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(1, 'Es ist wiederholt der Wunsch an uns herangetragen worden, dass auch Lehrer sich zu diesem Thema äußern.
Wir sind diesem Wunsch gerne nachgekommen. \r\nVielleicht trägt das dazu bei für ein besseres Verständnis
oder ein besseres Klima zwischen Schülern, Eltern und Lehrern zu sorgen.\r\n\r\nAlso traut Euch Ihr
Lehrer/innen! :hammer: '),
(2, 'Mein Name ist Christian, ich bin heute 28 Jahre alt oder jung, ganz wie Ihr möchtet. Meine
Leidensgeschichte beginnt oder vielmehr begann als ich während der ersten Schulklasse krank wurde.\r\nDaurch
fehlte ich mehere Wochen und wurde zurückgestuft, sprich ich musste die erste Klasse wiederholen.\r\nDamit
begann der Alptraum:\r\n\r\nMeine neue Klasse kannte sich komplett aus dem Kindergarten und ich galt sofort
als Aussenseiter. Tagtäglich bekam ich Prügel meistens mehrfach, niemand redete mit mir, ich bekam immer nur
zuhören was ich für ein Depp sei. Freunde hatte ich keine oder zumindestenz keine die mir halfen.\r\nMeine
Noten waren nie die besten, wie auch meine Lehrerin die wir übrigens in allen Fächern ausser Sport hatten, war
entweder chronisch blind oder unfähig, zumindestenz ist das meine Meinung heutzutage.\r\nSchliesslich folgte
der Wechsel auf die Orientierungsschule, leider waren meine Mitschüler immer noch dabei und einige davon in
meiner Klasse nun steckten Sie andere an. Prügel bekam ich fast keine mehr. Stattdessen gab es jetzt
Psychoterror, wo immer ich auch hinkam ich wurde gemieden. Niemand sprach mit mir, sagte ich was im
Unterricht interressierte das niemanden.\r\nWieder sahen die Lehrer nichts!\r\nMeine Eltern sagte ich von
alledem nichts und wenn ich was erwähnte meinte mein Vater nur du musst dich wehren.\r\n\r\nDie Hauptschule
kam, eine fast komplett neue Klasse endlich ein paar Freunde!\r\n\r\nLeider gab es auch hier Stänker,jedoch
nicht in meiner Klasse (GOTTSEIDANK!!!). \r\nAuf dem Schulhof bezog ich nicht selten Prügel, Kontakt zu
anderen suchte ich nicht, ich war schon lange Einzelgänger und hielt mich meistens abseits.\r\nLediglich hin und
wieder ging ich mit an die Tischtennisplatte, das konnte ich nämlich ganz gut zum Ärger einiger anderer auch
das Thema hatte sich damit schnell erledigt und spielte nur dann wenn meine Freunde dabei waren und mir
halfen oder aber die Mistkerle nicht da waren.\r\nWie Ihr euch sicherlich vorstellen könnt war mein Verhältnis
zu Mädchen ziemlich schlecht, und als die Zeit es brachte das meine Kumpels Ihre Freundin wechselten wie
andere Ihr Kleider blieb ich halt allein.\r\n\r\nIn der Berufsschule änderte sich das Bild komplett, es wurde
extrem, ich bezog Schläge sagte jedoch nichts, die Lehrer...muss ich das noch erwähnen.\r\n\r\nSchliesslich blieb
ich der Schule fern, ich schwänzte, ein dreivierteljahr mit unterbrechungen, jedoch nur kurze ich traute mich
nicht mehr in die Schule, über die Prügel sprechen wollte ich ni... \r\n'),
(3, 'Klingt ja ziemlich schlimm was du durchgemacht hast! Ich glaub so ein Lben würd ich nichmal meinen
größten Feind wünschen!!! Ich kann richtig verstehen, dass du am Ende keinen Bock mehr auf Schule hattest!
Hab ich ja manchmal selbst nich! Und wenn dann die Lehrer noch so blind sind, und deine Eltern dir auch nich
wirklich zugehört haben! Ich hoff doch mal, dass es jetzt im Beruf besser klappt! '),
(4, 'Ich finde das auch schlimm.\r\nDie Frage ist nun eigentlich, wie so etwas wirklich zu verhindern ist?\r\nWas
schafft eine Situation, in der NIEMAND VERLIERT '),
(5, 'Wieso sollte bei dieser Situation niemand verlieren? Hat nicht im Grunde genommen der verloren der kein
Selbstbewusstsein hat und sich in seine Welt zurück zieht, und Angst vor Menschen und neuen Bekanntschaften
hat? '),
(6, 'In dieser Situation gibt es nur Verlierer. Aber die Frage ist eben, wie die Situation geändert werden kann,
sodass es KEINE Verlierer mehr gibt. \r\n--------------------\r\n\r\n'),
(7, 'Meine Güte mit dieser Resonanz hätte ich nie gerechnet.\r\nVielen Dank.\r\nAuf die Frage wie so etwas zu
verhindern ist, eigentlich sehr einfach.\r\n\r\nSchaut auf eure Mitmenschen, versucht Vorurteile zu vermeiden,
sprecht mit Ihnen wenn Ihr glaubt das Sie Probleme haben.\r\nMacht nie den Fehler zu glauben, das euch so
etwas nie passieren kann, sicherlich die Chancen stehen möglicherweise 1:1Million oder höher, aber sagt das
mal den Angehörigen und Freunden der Opfer von Erfurt, 1:1Million jaja. \r\n\r\nGruss Christian \r\n'),
(8, 'quote:\r\n--------------------------------------------------------------------------------\r\nErstellt von christian\r\nAuf
die Frage wie so etwas zu verhindern ist, eigentlich sehr einfach.\r\nSchaut auf eure Mitmenschen, versucht
Vorurteile zu vermeiden, sprecht mit Ihnen wenn Ihr glaubt das Sie Probleme haben.\r\nGruss Christian
\r\n\r\n\r\n\r\n--------------------------------------------------------------------------------\r\n\r\n\r\nDas ist sehr gut
gesagt!\r\nAllerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass das "Schauen auf die Mitmenschen" sehr leicht dazu
führen kann, dass sich der Spieß dann gegen einen selber dreht. Das mag der Grund sein, warum diese
"Zivilcourage", das Nicht-Wegschauen und das Auf-die Mitmenschen-schauen GAR NICHT SO EINFACH
IST, wie du das sagst.\r\n\r\n--------------------\r\n\r\n'),
(9, 'Ja, da hast du Recht .\r\nauch ich kenne die Antwort: "Was willst du eigentlich von mir, kümmer dich um
deine angelegenheiten."\r\nDa bleibe ich dann auch im Hintergrund und spreche dann halt mit einem
Vorgesetzten, oder in eurem Fall mit einem Schülervertreter oder einem Lehrer.\r\nDiesen Teufelskreis aus
Nicht-Interesse und Ignoranz zu durchbrechen ist sehr schwer, das gebe ich zu; aber nur das hilft bin ich der
Meinung!\r\n\r\nGrüsse\r\n'),
(10, 'Und was ist, wenn der Vorgesetzte oder Lehrer nich daruaf reagiert, und es nicht für ernst hält? Vielleicht
erst viel später einsieht???!!! '),

(11, 'Darf er denn das?\r\nWenn ich für jemanden anderen Partei ergreife bei einem gesetzlichen Vertreter oder
bei einem Vorgesetzten, dann muss der doch eigentlich etwas tun. \r\nEs ist übrigens nützlich, sich Tag und
Datum der Meldung vor den Augen dessen, dem man etwas meldete notiert und dazu bemerkt, dass man ihm das
immerhin somit sagte, und sich im Fall weiterer Vorfälle mit eventuellen schlimmen Folgen, darauf berufen
würde. Das aktiviert ungeheuer.... \r\n--------------------\r\n\r\n'),
(12, 'Ich bin froh, diese Seite gefunden zu haben. \r\nIch fühlte mich in der Arbeitswelt gemobbt und mein Sohn
wurde in der Schule gemobbt. so begann ich mich zu interessieren, was Mobbing ist und da hilft diese Seite
weiter. Was ich andiskutieren möchte ist: wie sollten sich Eltern verhalten, wenn sie merken dass ihr Kind
gemobbt wird? '),
(13, 'Das sollten Sie nicht tun:\r\nDie Schuld bei ihrem Kind suchen. Verurteilen Sie es nicht! Werten Sie nicht!
Jedes Kind ist liebenswert. \r\n\r\nMit den Eltern der Täter reden. Die meisten Eltern schützen ihr Kind und
billigen so sein aggressives Verhalten. \r\n\r\nMit den Tätern reden. Das zeigt den ?Mobbern", dass sich Ihr Kind
nicht wehren kann - Sie schwächen damit die Position Ihres Kindes. \r\n\r\nDas können Sie tun:\r\n\r\nReden Sie
mit Ihrem Kind. \r\nMachen Sie ihm Mut. \r\nErziehen Sie ihr Kind zur Ge... \r\n\r\n--------------------\r\nCVD
\r\n'),
(14, 'Danke für die rasche Antwort. Ich habe gestern Abend lange mit meinem Sohn gesprochen. wir gingen
Ihren Mobbingtest durch, und besprachen die Situation abschließend. \r\nNachdem ich klare Indizien hatte, dass
es zu übergriffen auf meinen sohn gekommen war, war ich zum Klassenvorstand gekommen, ich forderte
Schadenersatz für einen Beschädigten Pullover und ein Ende der Sache. Ich rief auch bei einem Mobber an,
seine Mutter lehnte es ab mir mir zu sprechen sondern holte den Sohn. Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war mit
dem Kind zu reden. Da ich aber ALLE Register gezogen hatte, war mit dem Spuk ein Ende. Und heute ist mein
Sohn froh, dass ich gehandelt habe. Er bestätigt aber, dass es ein Fehler ist, mit dem Mobber zu reden. '),
(15, 'Hallo,\r\nGut so! Man MUSS wirklich die Grenzen aufzeigen, sonst gilt man als schwach. Es wird leider
sonst als Ermutigung aufgefasst. \r\n\r\nSie haben auch ein Recht darauf, dass Ihr Sohn eine ordentliche Bildung
erhält. Die Lehrer sind dazu verpflichtet. Mobbing, "Schlägereien", Sachbeschädigungen verhindern den
Lernerfolg. Hier hat die Schule zu reagieren!!\r\n\r\nViel Kraft und Mut für Ihren Sohn.\r\n\r\n\r\n-------------------\r\nCVD \r\n'),
(16, 'Die Schule hat vielleicht die Pflicht zu reagieren, aber obsie es macht ist die zweite Frage!\r\nBei uns auf
einem christlichen (!!!) Gymnasium meinte unser Schulleiter zu mir, das ich die Schuld bei mir suchen soll. Das
habe ich ein halbes Jahr lang gemacht, und somit mir ein halbes Jahr meines lebens versaut und mein
Selbstbewusstsein geschwächt. Das selbe hat es auch zu einem Opfer gemeint, die sogar zu einer Kur musste um
alles zu verdauen!\r\nEigentlich hoff ich das unsere Schule in der Beziehung die Ausnahme ist! '),
(17, 'Es tut mir Leid, dass du es so empfindest als ob du ein Halbjahr deines lebens verloren hast. Aber das
stimmt vielleicht gar nicht. Du hast sicherlich viel gelernt.\r\nMein Sohn besucht auch ein katholisches (!)
Privatgymnasium. Und der Schulleiter, den ich in der Mobbingsache als erstes sprach sagte schulterzuckend: "Es
sind nicht unsere Kinder, die wir hier haben!" (sinngemäß) Und er verwies mich auf den Klassenvorstand, zu
dem ichja ohnehin wollte. Trotzdem, ich bin froh, dass mein Kind eine gute Bildung erhält. Es ist das einzige
Gymnasium in der Nähe. Und die Sache mit dem Mobbing ist anscheinend nun vorbei. \r\nIch werde auf jeden
Fall auch das Selbstbewusstsein meines Kindes stärken.\r\nDir wünsche ich auch VIeL
SELBSTBEWUSSTSEIN. \r\n--------------------\r\n\r\n'),
(18, 'Danke!\r\nDu hast recht, in diesem halben Jahr habe ich gelenrt, und immer mehr in den darauffolgenden 3
Jahren, nun ist mein Selbstbewusstesein stark genug um dies alles durchzustehen. Zwar helfen mir dabei einige
sehr gute Freunde aber ich finde die sind in dieser Situation sehr wichtig!!! '),
(19, 'Liebe Anja!\r\nSchön, dass du es auch so empfindest, dass du viel gelernt hast. Meiner Meinung nach sollte
das Gelernte nun aber an andere weiter gegeben werden.\r\nIch mache einen Vorschlag:\r\nVerfasse ein "AntiMobbing-Tagebuch".\r\nWenn du nämlich DIE Dinge aufschreibst, die du gelernt hast, die Dinge, mit denen du
dich erfolgreich gewehrt hast, die Dinge die dir geholfen haben, dann passiert etwas Konstruktives, und die AntiMobbing-Kräfte Stärkendes.\r\nAbsolut wichtig finde ich, dass die kleinsten SIEGE an der Mobbingfront
gefeiert werden.\r\nDas ist mein eigenes Konzept. \r\nWenn gemobbten die Führung eines Mobbingtagebuches
empfohlen wird, da kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass das es zu MEHR Mobbing und zu der Verstärkung
der Opferrolle führen kann.\r\nWenn ich aber den Gemobbten sage: "Mobbing ist ein absolutens Verbrechen an
der Menschenwürde und an den Menscherechten, das ausnahmslos angezeigt und bestraft werden muss!" dann
stärke ich die Abwehrkräfte des Gemobbten.\r\nAlso würde mich sehr interessieren, was du persönlich gemacht
hast, um Hilfe zu bekommen, wo du welche Hilfe bekommen hast und was dir persönlich am meisten
half.\r\nHast du heute das Bewusstsein, dass die Leute, die dich ausgrenzten asozial sind? Dass Gerüchte
Verleumdungen und üble Nachrede sind, und somit strafbar. Dass es eine Verleumdung ist, ohne ein klinisches
Attest in der Hand zu haben, zu behaupten, jemand sei psychisch krank oder sonst irgend wie gestört?\r\n'),
(20, 'Mir haben viele Faktoren geholfen. Am meisten meine Freundin, ihr ging es selbst auch so, aber es war
nicht ganz so schlimm zu mir. Sie hat mich ein wenig näher zu Gott geführt, auch wenn das jetzt etwas seltsam
klingen mag. Nach einem sehr intensiven Gespräch mit ihr zu dem Thema fühlte ich mich dann freier. Ich selbst
habe eine Zeit lang normal Tagebuch geschrieben, das mach ich jetzt noch aller 2 Monate um selbst zu sehen
wie ich mich entwickel. Das gelernte gebe ich auch oft einer 5 Jahre jüngeren Freundin weiter, die sich durch

einige aus ihrer Klasse belästigt fühlt. Die Leute die mir das alles angetan haben sehe ich nicht als Unmenschen,
ich sage mir eher das sie überhaupt sicht wissen wie man sich in dieser Situation fühlt und ich hoffe auch immer
für sie das sie dies niemals erfahren, trotz dem was sie mit mir gemacht haben. Für mich sind sie unreif und
unwissend, mehr nich! '),
(21, 'Liebe Mo,\r\nden Vorschlag\r\n\r\n"Verfasse ein "Anti-Mobbing-Tagebuch".\r\nWenn du nämlich DIE
Dinge aufschreibst, die du gelernt hast, die Dinge, mit denen du dich erfolgreich gewehrt hast, die Dinge die dir
geholfen haben, dann passiert etwas Konstruktives, und die Anti-Mobbing-Kräfte Stärkendes.\r\nAbsolut wichtig
finde ich, dass die kleinsten SIEGE an der Mobbingfront gefeiert werden.\r\nDas ist mein eigenes Konzept."
\r\n\r\nfinde ich SUPER TOLL, so dass ich das gerne mit in die Seiten unter der Rubrik Mobbingtagebuch als
positiven konstruktiven Beitrag aufnehmen würde. \r\n\r\nBitte teilen Sie mir, ob Sie damit einverstanden sind.
Sie können mich gerne auch direkt kontaktieren. Emailadresse links auf der Homepage unter dem
Zähler.\r\n\r\nMfG\r\n\r\nWerner Ebner\r\nWebmaster\r\n\r\n'),
(22, 'Liebe Anja!\r\nDu schreibst: "Die Leute die mir das alles angetan haben sehe ich nicht als Unmenschen, ich
sage mir eher das sie überhaupt sicht wissen wie man sich in dieser Situation fühlt und ich hoffe auch immer für
sie das sie dies niemals erfahren, trotz dem was sie mit mir gemacht haben. Für mich sind sie unreif und
unwissend, mehr nich!"\r\nDas klingt für mich ein bisschen wiedersprüchlich. Einerseits beklagst du, dass es dir
das Leben versaut hat, weil du ein halbes Jahr die Schuld bei dir gesucht hast, und findest, dass die Schule
eigentlich die Pflicht hätte zu reagieren. Also findest du, dass da sehr wohl etwas Schlimmes passiert ist, gegen
das die Schule etwas anderes machen sollte, als dem Opfer selbst die Schuld zu geben. \r\nAndrerseits scheinst
du es so zu empfinden, als ob die Mobber auch unschuldig sind, weil sie unwissend sind. Gleichzeitig hältst du
innerlich an ihrer Unwissenheit fest, indem du für sie hoffst, dass sie nie erfahren wie sich jemand in der
Situation als ihr Mobbopfer fühlt.\r\nDa frage ich dich nun: was willst du eigentlich wirklich? \r\nWillst du nun,
dass die Mobber wissen, was sie anstellen, willst du, dass sie jemals erfahren, dass das ein großes Unrecht ist,
das sie da vollbringen. \r\nIch wünsche auch niemandem, dass er oder sie gemobbt wird. Aber ich wünsche
SEHR WOHL, dass die Mobber in aller Klarheit gesagt kriegen, dass sie Unrechtes tun, und dass es sich dabei
nicht nur um Lappalien handelt, die einem Mitmenschen ein bisschen Schmerzen bereitet, sondern um strafbare
Tatbestände.\r\nRufschädigung, Verbreitung falscher Aussagen, Lügen - bis hin zu Belästigungen, vielleicht
sogar sexuelle Belästigungen und blanke Gewalt und Zerstörung von Gegenständen. Das IST strafbar. Egal ob
vor Gott oder vor dem Recht. Und auch das Zulassen von solchen Dingen als Zuseheer oder das Unterstützen als
Ermunterer ist meiner Meinung nach etwas, wodurch man sich mitschuldig macht. \r\nWie siehst du das? '),
(23, 'Du hast irgendwie recht. Manchmal weiß ich wirklich nicht was ich von denen denken soll, klar,
irgendwann muss es mal denen klar werden was sie machen, aber nicht auf die schreckliche Art und Weise wie
sie es selbst gemacht haben, sowas wünsch ich niemanden, nicht über ganze 5 Jahre.\r\nIch schreibe zur Zeit in
Deutsch eine Facharbeit über Schülermobbing um mich damit genauer auszusetzen, um andere Opfer und auch
Täter besser verstehen zu können. Klar sind all die Dinge strafbar, aber was ist ein Wort, gegen das von 5 oder
zehn Leuten. Selbst meine Klassenlehrerin weiß davon, aber sie meinte, das sie da nix machen kann. Leider sind
unsere Lehrer viel zu feige dafür, und die Eltern einschalten wäre zu seltsam für zehnte Klasse. Ich weiß ja nich
wie lang es bei deinem Sohn ging und wie du es als Elternteil auffast. Aber ich glaube es ist sehr schwierig selbst
Opfer zu verstehen, wenn man das selbst nicht war. Ich will dir nich unterstellen, aber der erste Schritt ist der
schwierigste und für diesen Weg habe ich nicht die Kraft, selbst wenn Gott sie mir geben würde. Nicht gegen so
viele!!! '),
(24, 'Tja, es hat mich nun auch ereilt.\r\nAuf meiner Homepage:\r\nwww.moonline.at\r\nkannst du eine Email an
mich bewundern und einen Guestbookeintrag.\r\nIch habe gewagt, gegen Schülermobbing etwas zu machen. Ich
habe gewagt, etwas über die Vorgänge in Schulbus meines Sohnes zu schreiben. Auf meiner eigenen Homepage.
Und nun habe ich die Rechnung gekriegt. Wie wird das weiter gehen? Bin ich in Gefahr? '),
(26, 'Hallo!\r\nIch bin wieder zurück!\r\nEs hat einige Zeit gedauert, bis ich die Sache mit der Droh-E-Mail und
dem Guestbook-Eintrag sowie meinen Virusverdacht soweit verdaute, dass ich wieder ich selber bin.\r\nDie
Sache ist irgendwie typisch!\r\nWenn also eine Mutter etwas gegen Mobbing machen will, dann wird sie und die
ganze Familie bedroht, beschimpft und in den Dreck gezogen. Und das im Internet, aber auch im sozialen
Umfeld.\r\n\r\nJetzt kann man erahnen, was erst mit Kindern passiert, die sich gegen Mobbing zur Wehr
setzen.\r\n\r\nDas an sich Schockierendste an dieser ganzen Sache ist für mich, dass\r\n\r\n* Schüler Droh-EMails in fremden Namen verschicken.\r\n* Schüler Anonyme guestbook-Eintragungen mit Diskriminierungen
und Beleidigungen machen\r\n* und dass sie all das erst zurücknehmen und sich dafür entschuldigen, wenn sie
direkt ausgeforscht wurden.\r\n\r\nIch denke dass das typisch ist für Mobbing! ES wird anonym, hinterrücks und
unter der Gürtellinie gemacht. Es werden ganze Familien oder Leute rein gezogen, die gar nichts damit zu tun
haben, wie beispeilsweise meine beiden 81jährigen Eltern, die absolut rechtschaffene und fleißige Leute sind, die
ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben und nun im wohlverdienten Ruhestand sind.\r\n\r\n\r\n'),
(27, 'Bist du trotz alledem noch der Meinung, dass man sich gegen diese Leute zur Wehr etzen sollte auch wenn
die Gefahr besteht, dass die ganze Sahe noch schlimmer wird! Nicht alle Leute sind so stark und versuchen dann
einen zweiten Versuch sich den Leuten zu stellen, sie aufzutreiben!!! Nicht jeder hat in einer solchen Situatio
Freunde und Familie die sie unterstützen und ich muss sagen, dass das sehr traurig is!!! '),

(28, 'Hallo Anja!\r\nBin nun wirklich wieder zurück!\r\nIch habe meine Meinung nun geändert.\r\nIch finde
nicht mehr, dass mann gegen "diese Leute" etwas unternehmen soll.\r\nDann passiert, was mir passiert ist.\r\nIch
finde man soll gegen DAS MOBBING was unternehmen. Es ist ja die Sache was schlimmes, und nicht die
Leute.\r\nDie Leute können ja nur machen, was geht.\r\nDas System, das Mobbing erlaubt und stützt ist zu
verändern. Zum positiven hin:\r\nmehr Achtung untereinandern!\r\nWie das erreicht werden kann ist die
Preisfrage, aber deshalb diskutieren wir da ja!\r\n'),
(29, 'Um die Achtung untereinander herzustellen muss man rotzdem bei den Leuten anfangen! Nicht jeder denkt,
das jeder Mensch doch eine gute Seite hat, das man erstmal ohne Vorurteile auf den anderen zugehen soll! Wenn
die Eltern nicht so schon an Menschen herrangehen, dann tun das Kinder erst recht nich,und ich find da, is
irgendwie der Haken! Selbst ich hab gemerkt, das ich mich gegen blöde Kommentare nich wehren kann. Wenn
hier über 10 Leute vielleicht diskutieren, was hilft das groß, wenn es in Deutschland über 80 mio gibt! Man kann
zwar seine Meinung selbst auch an Außenstehende sagen, aber alle Menschen sind dadurch noch lang nich
überzeugt! Die Lehrer sollen anfangen die Augen zu öffnen, und nich bei solchen Vorfällen die Augen
schließen! Manchmal hilft es selbst den Betroffenen mal mit einen Lehrer zu reden auch wenn dieser vielleicht
nicht soviel dagegen unternehen kann, höchstens die Klasse allgemein damit ansprechen!\r\nWas gedenkst du
gegen die Sache Mobbing zu tun? '),
(30, '1) Wichtig ist es, dass AUCH die Kinder was sagen. Mobbing ist nur möglich, wenn es auch Zuhörer und
Zuseher gibt, die sich nichts sagen trauen. \r\n2) Es ist wie mit dem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern.
\r\nIrgend jemand sagt: "Gegen Mobbing kann man nichts tun!" Und alle sagen das nach. Und dann kommt
irgend einer und sagt: "Aber das stimmt doch gar nicht!" Und die anderen beginnen darüber nachzudenken....
Und finden plötzlich: "Das stimmt, das stimmt doch gar nicht!"\r\n3) Ich habe zwar nun einen erheblichen
Schock bekommen, aber der kommt daher, dass ich angeklagt, verteufelt und so habe. Das war schlecht, Druck
erzeugt Gegendruck. \r\nIch muss also zurück zum Start. Ich muss das anders machen: ich beginne einfach
so:\r\nGegen Mobbing kann etwas unternommen werden! Mobbing ist ja auch für die Mobber nicht angenehm
und es macht sie selber kleiner und schwächer. \r\nWer einen anderen (Kleinen) runterdrückt muss sich selber
bücken und kleiner machen. Das ist ja genau das Gegenteil, von dem, was man eigentlich will. Jeder möchte ja
größer werden, stärker werden und wachsen. \r\nWas hältst du von dieser Argumentation?\r\n\r\n\r\n'),
(31, 'Is gut, muss ich sagen!\r\nIch kann im Moment noch nich gegenhalten! Das mit Punkt zwei hab ich
allerdings noch nich so gan kappiert! '),
(32, 'Im Märchen "Des Kaisers neue Kleider":\r\nEin betrügerischer Schneider legte einmal einen Kaiser übers
Ohr. Er tat so, als würde er dem Kaiser wundervolle neu Kleider schneidern, aber er tat wie gesagt nur so. Der
Schneider verbreitete gleichzeitig das Gerücht, dass die neuen Kleider irgendwie aus einem Stoff sind, den nur
kluge Leute sehen können. Jeder der also gar keine Kleider sah, stattdessen den nackten Kaiser, musste
annehmen er sei dumm. Ergebnis alle lobten die so wunderschönen Kleider, die sie gar nicht sahen, was sie aber
doch nicht zugeben konnten, denn damit würden sie ja zugeben, dass sie dumm seien. Als es dann eines Tages
zu einem großen Staatsakt kam, stolzierte der Kaiser mit den "neuen" Kleidern, die es gar nicht gab, durch die
Gegend. Alle lobten wie üblich die wundervollen Kleider des Kaisers. Nur ein kleines Kind sagte plötzlich:
"Aber der Kaiser hat doch gar keine Kleider an!" Da flog der Schwindel auf....\r\nIrgendwie hab ich einfach das
Gefühl, dass es so ist, als würde da irgend jemand das Gerücht in die Welt setzen: "Mobbing ist eine
unvermeidliche Tatsache!" Oder auch: "Das Opfer ist schließlich selber Schuld!" Und "Wer das nicht sieht ist ja
dumm." Und weil niemand dumm sein will, drum sehen alle das auch so. \r\nIch frage nun: wo ist das Kind, das
endlich sagt: "Aber das stimmt ja gar nicht!"\r\n'),
(33, 'Ahhhhh, kappiert! Hat wohl doch irgendwie bei mir länger gedauert den Bezug rauszukriegen! \r\nAber es
stimmt schon, aber denken wir nich alle irgendwie wie dieses Kind, und können es nich aussprechen, oder is es
schon längst raus, nur das dem Kind die anderen nich glauben? '),
(34, 'quote:<b>\r\n--------------------------------------------------------------------------------\r\nErstellt von
Anja\r\n\r\nAber es stimmt schon, aber denken wir nich alle irgendwie wie dieses Kind, und können es nich
aussprechen, oder is es schon längst raus, nur das dem Kind die anderen nich glauben?\r\n\r\n-------------------------------------------------------------------------------\r\n</b>\r\n\r\nNein Anja, Das ist es eben: Ich finde viele denken
NICHT wie dieses Kind. Das Kind sieht "Keine Kleider" und sagte "Keine Kleider". Es denkt NICHT an das
Gerücht, und dass es dann angeblich DUMM da steht, wenn es etwas anderes sagt als es sieht. Sondern es sagt
einfach was es sieht.\r\nIm Märchen hat das Kind mit seiner klaren Sicht der Dinge die Menschen sofort
überzeugt.... ;-))) vielleicht brauchen wir alle einfach wieder mehr Klarheit? '),
(35, 'Gut, ich gebs auf! Hast mich überzeugt! \r\n \r\n.. Vielleicht wissen auch einfach viel zu wenig Leute über
die Ermsthaftigkeit des Thema bescheid! ...Bin zur Zeit in der Schule, und als ich die Adresse für diese site
eingegeben hab, wurde ich etwas belächelt, woran liegt das wohl, sicherlich nich, weil ich mit denen nich
auskomm, is nämlich nich so! Vielleicht is es teilweise doch auch eine gewisse Wissenslücke! '),
(36, 'Es ist eben so wie mit den 3 Affen: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen; das sich Totstellen der 3
Grundverhaltensmuster des Menschen.( die beiden anderen sind Angriff und Flucht)\r\nWenn ein Mensch mit
einem Dr. oder Prof. Titel dasselbe tut ( z.B. diese Website empfehlen), bekommt das eine andere Qualität, denn
der muss das ja wissen, der hat studiert. Der wird nicht belächelt. Solange es diese Titelgläubigkeit gibt, tun wir
uns schwer. Es nützt auch nicht viel, wenn wir es wirklich besser wissen, als diese Theoretiker.\r\n\r\nAlso

machen wir weiter, denn auch hier wird wie in der Physik (hoffentlich bald) eine kritische Masse erreicht, die
dann nicht mehr zu bremsen ist. \r\n'),
(37, 'Wie weit jemand gehen kann, wenn man ihn nur lange genug quält, haben die Ereignisse am Erfurter
Gutenberggymnasium gezeigt. Aus Opfern werden unter Umständen Täter, aus kleinen Mücken riesige
Elefanten.\r\nSollte sich nicht jeder Gedanken darüber machen, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht.
Mobbing ist eine Mücke, glauben welche, für andere ist es bereits ein Elefant. Wie weit darf ein Mensch
ungebremst einen anderen quälen?\r\n\r\nIch könnte richtig wütend werden, wenn ich sehe, wie an Schulen die
Augen (und Ohren) zugemacht werden, wenn gemobbt wird. \r\n\r\nMobbing ist ein Verbrechen an Menschen
und die, die sich verschließen machen sich zu Mittätern. \r\n'),
(38, 'Mücke oder Elefant?\r\nIch denke, global gesehen, sind Mückenstiche WEIT häufiger und gefährlicher für
Menschen als Angriffe von Elefanten.\r\nAlso: es kommt wieder mal nicht auf die Größe an, sondern.... Tja, auf
was eigentlich.\r\nMückenstiche sind bestenfalls lästig, sie können aber auch fatal sein! Siehe
Malaria!\r\nImpfungen können helfen.\r\nSollten wir eine Impfcampagne starten! '),
(39, 'In gewisser Weisehat Adralio Recht! Es sind nicht nur die Menschen die Täter die selbst mobben sondern
auch die Wegseher/-hörer!\r\nAber glaubst du, das die Sache in Erfurt was mit Mobbing zu tun hat?\r\nHm,
Impfcampange gegen Mobbing?! Die Frage dabei is dann eigentlich, wer und was soll geimpft werden? \r\n'),
(40, 'Zu Erfurt:\r\nIn manchen Medien wurde der Vorfall irgendwie mit Mobbing in Verbindung
gebracht.\r\nVor allem wohl wegen des neuen Buches von "Die Welle" Autor Morton Rhue.\r\nEs heißt "Ich
knall alle ab!" (Ravensburger Buchverlag, 2002) \r\nDie Kurzbeschreibung auf der Buchrückseite:\r\n"Gary und
Brendan werden von den Stars der Schule, den sportlichen Markenklamottenträgern, gedemütigt und terrorisiert.
Die Lehrer schauen weg. Allmählich reift in den Köpfen der beiden der Plan, es ihren Mitschülern und Lehrern nch dem Vorbild des Amokläufers von Littleton - heimzuzahlen. ...."\r\nIch habe es besorgt, nachdem dieses
Buch in der Schuljugendzeitung "topic" meines Kindes rezensiert wurde (eine zwischenüberschrift lautete dazu:
Mord wegen Mobbing, ich kann dir eine Kopie des Artikels schicken...Der Artikel erschien in der Mai-Nummer,
vor dem Vorfall). Aber wir lesen nun zuerst "Die Welle". Ich kann dazu also noch nichts sagen. '),
(41, 'Intressieren würde es mich! Ich hab zwar auch schon zwei Bücher mit der Problematik Mobbing gelesen
undzwar "Die Sache mit Christoph" und "...und raus bist du!" dazu wollt ich erst eine Seminararbeit schreiben
und auch allgemein zum Thema Schülermobbing, aber da meine Zeit dies nich zulässt habe ich es abgebrochen!
Aber dadurch das ich die Bücher gelesen habe, erkenne ich sowas auch schneller und bin mir auch sehr viel
mehr den Folgen bewusst geworden! Das aber das in Erfurt auch sowas war, war mir nich so bewusst! Lag
wahrscheinlich daran, dass ich es nich so sehr verfolgt habe! '),
(42, 'Dank meiner Mutter habe ich diese Forum gefunden und bin auch ruíchtig glücklich darüber, weil ich echt
Hilfe brauch!\r\nIch werde in meiner Klasse total fies gemobbt... das gleubt ihr nicht! Ich bin vom verstand
weiter als die anderen und sehe auch viel älter aus! Ich habe einen Freund der etwas weiter von mir weg
wohnt\r\nund wenn ich schon da bin, schlafe ich auch bei ihm! Da kam schon das 1. Gerücht! Ich hätte Sex mit
ihm gehabt! Ich habe da oben Alkohol getrunken und als ich wieder zu Hause war, bin ich die ersten 2 Schultage
in der Woche nicht zur Schule gegangen weil ich eine magenschleimhautendzündung hatte! Dann meinten die
,ich wäre schwanger!\r\nIch habe einigen Freunden (die es jetzt nicht mehr sind) zu denen ich ein richtig großes
Vertrauen hatte erzählt, dass ich darmal als 4 jährige sexuell vergewaltigt wurde und die haben dann mein
Vertrauen gebrochen und es in der Schule als Lüge voll allen Schülern gestellt! aber ich weiß, dass es war
ist!\r\nMein Klassenlehrer hält auch zu den anderen aber das wird wohl daran liegen, dass er mich sowieso aufm
Kiker hat!\r\nIch schreibe nur noch schlechte Noten und haben richtige Depressionen!\r\nMein Leben wollte ich
mir auch schon nehemen!\r\nkann mir einer nen Tip geben, wie ich das alles besser verkraften kann?\r\nIch bin
echt total down... '),
(43, 'Das hört sich ja richtig schlimm an! Hast du noch so n paar Freunde in der Schule? Hast du mal darüber
nachgedacht die Schule zu wechseln, denn selbst wenn der Lehrer sag ich jetzt mal gegen dich is, find ich das
echt doof! Ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich nich mehr so viel Vertrauen zu jemanden aufbauen kannst!
Hast du mal mit deinem Freund über die Gerüchte geredet? Ich kenn das nämlich, mein Freund wohnt auch
weiter weg und obwohl die aus meiner Klasse ihn noch nie gesehen haben, lästern die über uns ab und so! Ich
find das auch total beschissen und hab mich damit fertig gemacht! Klar, wenn man dann vorallen noch gesagt
gekriegt man sei schwanger und so was, is das echt besch..... Aber die Leute verdienen es nich, das du für sie
dein Leben hinschmeißt! Denk an die Leute die dich lieb haben! Versuch dich nich so sehr unterkriegen zu
lassen, sprich dich mit jemanden aus! Denk einfach positiv! Vielleicht ändern sich die Leute, zwar wird es sicher
ein Wunschtraum bleiben, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben!!! '),
(44, '"Übrigens: Die ersten zwei Klassen haben keinen Respekt von den älteren und den Lehrern!Sie sind selber
Schuld!"\r\nDas meinte unlängst ein Schüler in einem Forum, bezüglich einiger Vorfälle in einem
Schulbus.\r\nIch stellt mir daraufhin die Frage:\r\nWas heißt eigentlich, vor jemandem Respekt haben?\r\nOft
wird der heutigen Jugend vorgeworfen, vor "Älteren"/Lehrern/Eltern keinen Respekt mehr zu haben. Hängt das
nur mit der Respektlosigkeit der Kids zusammen, oder kann das auch an den "Respektpersonen" selbst liegen.
Unter Respekt war im Duden zu lesen:\r\n"Respekt = Achtung, Ansehen, Ehrerbietung, Repeckt
einflößen."\r\nWas kann es also heißen, dass die Kids "keinen Respekt mehr haben":\r\ngnießen sie selbst kein
Ansehen mehr, sind sie selbst zuwenig respekteinflößend. Oder haben die Älteren ihr Ansehen eingebüßt. Wie

ist also diese Bemerkung zu verstehen: "Übrigens: Die ersten zwei Klassen haben keinen Respekt von den
älteren und den Lehrern!Sie sind selber Schuld!"'),
(45, 'Ich bin eine Mutter, die sich mit dem Thema Mobbing in Schulen beschäftigt.\r\nMeine Frage: Was können
Eltern tun, um zu vermitteln? Können Eltern auch anderen als nur ihren eigenen Kindern helfen?\r\n\r\nIch
versuchte dann im Internet eine Diskussion darüber zu beginnen, aber da tat sich nicht viel Konstuktives. Was
ich aber sehr interessant finde, ist das, was ein Schüler feststellte:\r\n\r\n"Wenn du schon für andere Schüler
Partei ergreifst, warum kann dann keiner in deinen Foren oder Guestbooks Einträge der WIRKLICH
BETROFFENEN Eltern/Schüler lesen? Das, so finde ich, fehlt bei deiner Site.\r\nDenn: Einträge anderer
betroffener Elternteile würden deine Argumente nur unterstützen ..."\r\n\r\nDas ist doch ganz richtig! Wie
denken also andere Eltern darüber?\r\n'),
(46, ' Natürlich haben wir als Betreiber dieser Website wenig Einfluss auf die Menge und Qualität der ForumBeiträge. Wir können uns dem Wunsche, dass Eltern sich hier äußern nur anschließen und dazu ermutigen ihre
Erfahrungen mitzuteilen.\r\n\r\nSteter Tropfen höhlt den Stein ...\r\n'),
(47, ' Viele die diese Seite schon besucht haben kennen sicherlich meine Geschichte schon. Aber da ich bemerkt
habe, das die alten Beiträge nicht mehr so richtig zugänglich sind will ich einiges noch mal erzählen!\r\nalso, ich
bin Schülerin an einem Gymnasium und nun schon zehnte Klasse! Schon seit Anfang an hatte ich Probleme
mich in die Klasse zu integrieren, was mir mit der Zeit nur mit angeblichen Freunden gelang. Als ich mich
allerdings mit diesen paar Freundenüber belanglose Dinge gestritten habe...'),
(48, 'Hallo Anja,\r\n\r\nwie kann man Dir weiterhelfen ?\r\n'),
(49, 'Geholfen habe ich mir schon selber. Ich habe durch Hilfe einer guten Freundin meinen Glauben an mich
selbs stärken können und meistere jetzt jedes Problem so gut es geht indem ich mir immer sage, das die Leute
überhaupt nix von mir wissen und ich gan genau weiß, das ich sehr gute und viele Freunde habe! Ich will mich
nie wieder kleinkriegen lassen!!!'),
(50, 'Bleib dabei, das ist gut so und wird auch langfristig sehr wirkungsvoll sein. <http://www.schuelermobbing.de/cutecast/emoticons/smile.gif> <http://www.schueler-mobbing.de/cutecast/emoticons/smile.gif> '),
(51, ' Das sagst du so! Es is ganz schön schwierig und ich muss schon manchmal ganz schön mit meiner Geduld
käpfen und bin auch schon gelegentlich mal am Ende! Aber ich weiß ja, das ich nich tiefer fallen kann als in
Gottes Hände! Das habe ich zum Glück im letzten vergangenen Jahr gelernt!!! '),
(52, ' bei mir war das ähnlich. ich bin auch auf dem gymi, 11. klasse. mittlerweile bin ich diesen attacken nicht
mehr ausgesetzt. ich gebe mich nur mit der hälfte der klasse ab, die anderen kümmern mich nen scheiß!
hauptsache ist, dass es nicht die einzigen leute sind mit denen du tag für tag zusammenhockst. mach sport in ner
mannschaft oder sonst ein hobby, dann kommt man gelassener in die schule und weiß dass man freunde hat und
leute die sich auf einen freuen!\r\naber ich denke dass tust du bereits\r\n\r\nwichtig ist halt echt dass du weisst
dass die dich gleich abstempelten ohne dich zu kennen. es liegt nicht an deiner persönlichkeit!!\r\n'),
(53, ' Ich kanns mir das auch gar nich mehr vorstellen das es an meiner Persönlichkeit liegt! Ich geh in einen
Chor und dort kann mich wirklich jeder leiden, dann habe ich in den unteren und auch in den höheren
Klassenstufen ein paar Freunde! Leider braucht jede Klasse immer einen Außenseiter und das es grad mich
getroffen hat, da kann ich nix dafür, selbst wenn ich mein Bestes dagegen tue! Es ist nur immer sehr
erniedrigend, wenn man in ne Gruppe mitarbeiten MUSS und man so nirgends mit hin darf!!! Bin ich froh das
nächstes Jahr dann Kursstufe anfängt, da sind wir als Klasse nicht mehr so oft zusammen!\r\nIch glaub ich muss
auch sagen, das mich meine Freunde irgendwie immer aus der Misere gezogen haben, wenn ich wegen diesen
"idioten" mal wieder richtig down war! Es ist ein schönes Gefühl zu wissen das man Freunde hat die einen nicht
ausnutzen!!!'),
(54, 'Ich frag mich wieso einer der selbst ein wenig gemobbt wird selber jemanden mobben kann ohne einen
triftigen Grund zu haben!'),
(55, 'so eine kenne ich auch: 2 Jahre lang wurde sie in ihrer klasse gemobbt und jetzt ist sie natürlich "voll cool"
und bringt saudumme kommentare gegen meine freundin. tatsache ist dass die klassen neu gemischt wurden und
sie dadurch wohl nen neuanfang gemacht hat. und was für einen. ich denke es war echt panik wieder die
gemobbte zu sein. mitgemobbte freundinnen ließ sie wohl fallen.\r\nsowas kann ich einfach nicht fassen!\r\nich
wurde auch lange gemobbt und werde auch nicht wie die die mich mobbten.\r\naus solchen erfahrungen sollte
man doch eigentlich lernen!!!'),
(56, 'Eigentlich sollte man daraus wirklich was lernen! Aber das is leider nich bei jeden so, die einen lernen nie
etwas daruas und die anderen erst wenn es längst zu spät ist! Ich muss jetzt mal zugeben, das ich mich für
diejenigen eigentlich nur Wünsche das die mal tüchtig auf die "Schnauze" fallen, auch wenn das sonst nich
meine Art is! Aber solche Leute haben es nicht verdient verstanden zu werden!!!'),
(57, ' Hallo, ich kann garnicht sagen, wie froh ich bin, dieses Forum gefunden zu haben ! Ich bin verzweifelt,
dabei geht es garnicht um mich, es geht um meine kleine Schwester, Sie ist 15 Jahre alt,in der 9. Klasse und wird
von einem 18 Jährigen gemobbt, 3 weitere Jungs haben sich bereits mit angeschlossen. Sie schläft nicht mehr,
weint nur noch, schreibt schlechte Noten. Leider haben wir den Fehler gemacht und haben versucht mit dem
Jungen und zudem noch mit seinen Eltern zu sprechen - Schuß nach Hinten, alles wurde schlimmer. Die Attaken
sind hauptsächlich verbal aber auch handgreiflich wurde der Kerl schon, der Arzt hat sich geweigert ein Attest
auszustellen, wir sollen das lassen, es würde zu nichts führen. Ein Polizist, der in Verbindung mit der Schule ist,

schlug vor, einen Gesprächskreis in der Klasse zu veranstalten und Ihr zunächst einen anderen Sitzplatz zu
verschaffen (Sie sitzt in greifbarer Nähe zum Mobber und die Lehrer tun nichts). Hat jemand damit Erfahrungen
mit diesen Gesprächskreisen ?????? Bringt das was ?\r\nEin Besuch beim Psychologen, wegen eines vorläufigen
Attests, machte es für meine Schwester nicht besser, der sagte, Sie müsse das Problem lösen, sie hat ein Problem,
nicht die anderen ! Schöne Hilfe ! Auf Deutsch, Du bist schuld, weil Du schüchtern bist ! Zu guter letzt ist auch
noch unser Vater nicht gerade sehr einfühlsam und steht nicht hinter ihr ! Er stempelt Sie als Schulschwänzerin
und teilweise Lügnerin ab! In manchen Dingen hält er zwar zu Ihr aber er setzt sich nicht wirklich mit der
Problematik auseinander und glaubt das alles nicht wirklich ! Zur Zeit ist sie mal krankgeschrieben, da ihr am
Montag angedroht wurde, nach der Schule wird was passieren ! Wer kann mir Tipps geben, wie kann ich Ihr
helfen, wie kann ich diesem Kerl den Hahn abdrehen (natürlich nur in seiner Mobbereigenschaft)!'),
(58, ' Deine Schwester sitzt schon in einer ziemlich scheiß Situation, das muss ich sagen. Aber erstmal Lob an
dich! Ich find es toll das du dich so für deine Schwester einsetzt und ihr helfen willst! Leider kann ich dir aber
keine richtigen Tipps geben. Ich würd erstmal sagen das das auch in eurer Familie erstmal richtig ausdiskutiert
werden muss, wenn euer Vater so unfär kaltherzig zu ihr is hat sie auch zu ihm kein Vertrauen, auf jeden Fall
braucht sie Selbstvertrauen, das ist das A und O und wenn sie sich schon in der Familie nicht wohlfühlt dann
muss dort schon was geändert werden. Mit dem die Schuld bei sich suchen, is wirklich sinnlos. Vielleicht als
kleiner Tipp, hauptsächlich mit Freunden unterwegs sein, also nich so viel allein damit ihr nicht so viel passiert,
und wenn das nicht hilft würde ich ehrlich gesagt über einen Schulwechsel nachdenken! Klassenwechsel wäre
meiner Meinung nach ziemlich sinnlos, da die Mobber sich dann noch stärker fühlen würden und genauso
weitermachen würden!\r\nAlso, ich glaube mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein, ich hoffe ich konnte dir und
natürlich auch deiner Schwester etwas helfen!!!\r\nViel Glück!!!'),
(59, ' vor einem ca. einem jahr hat alles angefangen... es war eht schlimm, mit beschimpfungen, tätlichkeiten,
etc. und ging ca. ein halbes jahr intensiv und hat dann langsam nachgelassen... Dann war jetzt zwei monate ruhe
und jetzt hab ich neue, wirkliche freunde und auch einen festen freund. Ich bin wieder total glücklich und jetzt
haben sie ein ziemlich fieses gedicht über mich geschrieben...und das verteilen sie jetzt überall...es geht in erster
linie gegen mich, aber auch gegen meinen festen freun...'),
(60, ' Sowas is echt fies, das kann ich mir vorstellen. Sobald die Dinge gegen Familie oder sehr gute Freunde
gehen da nimmt der Ernst wieder zu und man weiß nich wohin mit seiner Wut, Enttäuschung etc. ...Aber nich
aufgeben,heutzutage muss mal viel für sich und auch Freunde und Familie kämpfen. Nich mit den Fäusten,
sondern innerlich!\r\nDie Leute die das machen sind einach nur neidisch, mehr nich! Genieße die Zeit mit
deinem Freund, vielleicht kannst du auch mit ihm darüber reden! Ich habs gemacht, e...'),
(61, ' Ich habs gemacht, einfach mit meinen Freund darüber geredet! Es war zwar ein etwas anderes Problem
aber es hat geholfen! Also, nich aufgeben positiv denken!!! '),
(62, 'Hallo ihr zwei!\r\nWenn ich Zaunreiters Problem so höre, da frage ich mich, wie es das überhaupt geben
kann? Tätlichkeiten, Fiesheiten, Gedichte.\r\nFreunde anzugreifen, oder die Familie, das sind Schläge unter die
Gürtellinie, aber sie erweitern auch den Kreis der Betroffenen. Das ist nicht schlecht. Mehr können sich auch
besser wehren.\r\nWenn du ein Gedicht "hast", dann kannst du doch schon viel machen. Wenn du oder dein
Freund da verunglimpft wir/st/d, dann ist das etwas wogegen einfach rechtlich vorgegangen werden kann. Man
darf einfach keine falschen oder verunglimpfenden Dinge über andere behaupten, zumindest nicht absichtlich
und öffentlich. Bei "öffentlichen" Gedichten liegt doch eine klare Schadensabsicht vor.\r\nZeig uns doch das
Gedicht! Vielleicht ist es ein Bumerang, dem dem Absender selbst auf den Kopf fällt. Oder vielleicht ist es ar
nicht so schlimm?'),
(63, 'Wird die Würde eines Menschen von optischen oder intellektuellen Eindrücken \r\nabhängig gemacht,
besteht die Gefahr, daß ein umfangreicher Teil der Persönlichkeit \r\nnicht gesehen wird.\r\n \r\nDer Mensch ist
ein Wesen, das für sein Wohlbefinden und seine Entwicklung in sozialen Zusammenhängen leben muss. Und
genau hier greift Mobbing an:\r\n\r\n<b>Mobbing ist Ausgrenzung und Demütigung</b>\r\n\r\nWenn jemand
nicht mehr zur Gruppe gehört, ist er potentiell ein Feind und darf bekämpft werden. Er könnte ja der Gruppe
durch seine Andersartigkeit Schaden zufügen. Diese potentielle Gefahr rechtfertigt, dass dieser Ausgegrenzte
nicht mehr als Mit-"Mensch" behandelt wird, sondern als Feind!
Feinde darf man notfalls auch töten, damit
rechtfertigen Mobber ihr Werk innerlich.\r\n\r\nAber nicht nur die Spiegelung durch Andere, auch meine
<b>eigene Einstellung<b> zu mir selbst definiert meine Würde. Wenn ich mich selbst gering achte, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, daß andere meine Wertung übernehmen und mich ebenfalls gering einschätzen.\r\n
\r\nWas ist es, das für mich selbst meine Menschenwürde ausmacht? \r\n\r\nDie beruflichen oder schulischen
Leistungen spielen hier eine große Rolle, ebenso die Leistungen für die Familie als Mutter, Vater, Sohn oder
Tochter. Bei manchen Menschen ist auch Schönheit, Fitneß, Geld ein Bestandteil der Werteskala, auf der sie
ihren eigenen Wert ablesen.\r\n \r\nWas bin ich wert,\r\n<ul> \r\n<li>wenn ich keinen beruflichen Erfolg habe
für mich +++ für die anderen?</li> \r\n<li>wenn ich keine Familie habe für mich für +++ die anderen?
</li>\r\n<li>wenn ich nicht mehr jung und fit bin für mich +++ für die anderen?</li> \r\n<li>wenn ich nicht
"schön" bin ...........</li> \r\n</ul>\r\n\r\nAlle diese äußeren Bedingungen können an <font
color="#0000FF">meiner Würde als Mensch</font> nichts verändern Menschenwürde ist nicht abhängig von
Schein, sondern nur vom Sein!\r\n\r\nEs ist schwierig, eine Bewertung durch andere Menschen zu verkraften,
wenn dieser meine Würde verletzt. Noch schwieriger ist es dann damit zu leben, daß ich auf diese Verletzung

noch nicht einmal entsprechend reagieren konnte und so vielleicht den Eindruck erwecke, ich würde sogar
zustimmen.\r\n \r\n<font color="#0000FF">Aber eine ganz wichtige Reaktion ist es, sich die Würde nicht von
anderen Menschen nehmen zu lassen ? das heißt, das Selbstbild zu sichern vor Angriffen von
außen.</font>\r\n\r\nWürde ist, alles dafür zu tun, daß ich vor mir selbst bestehen kann.\r\n\r\n\n\n<small>[
geändert von Admin an 25.09.2003 11:37 ]</small>'),
(64, 'Ob ich kaputt gehe, liegt ein Stück weit auch in meiner Hand.\r\n\r\nEin Teil ist sicher Schicksal, Risiko,
Dummheit oder wie auch immer man es nennen will. \r\n\r\nKeine Schüssel, und wenn sie noch so viele Macken
hat, geht von selbst kaputt - ich gehe erst dann kaputt, wenn ich selbst es "will",\r\n\r\nIch wehre mich dagegen,
dass mir jemand meine Zukunft, meine Gesundheit, mein Leben nimmt! Notfalls muß ich ganz einfach Abschied
nehmen von einer Umgebung, die mir nicht förderlich ist und mir eine andere, angenehmere suchen.\r\n\r\n\r\n'),
(65, 'Ganz entscheidend ist eine "andere Sicht" der Dinge. Das Umstellen der Denkweise ist ein wichtiger Akt
beim Lösen von Problemen mit Mobbing. Zum großen Teil liegt es an mir und meiner Einstellung - meinen
Gedanken - inwieweit andere auf mich Einfluss haben. \r\n\r\nDas kannst Du fordern:\r\n<b>\r\nDas Recht, mit
Respekt behandelt zu werden\r\n\r\nDas Recht, eigene Gefühle und Meinungen zu haben und diese zu
äußern\r\n\r\nDas Recht, angehört und ernst genommen zu werden\r\n\r\nDas Recht, eigene Prioritäten zu
setzen\r\n\r\nDas Recht, nein zu sagen, ohne sich schuldig zu fühlen\r\n\r\nDas Recht, Wünsche zu
äußern\r\n\r\nDas Recht, zu bekommen, wofür ich bezahlt habe\r\n\r\nDas Recht, von Fachleuten Informationen
zu erhalten\r\n\r\nDas Recht, Fehler zu machen\r\n\r\nDas Recht, gelegentlich auf Selbstbehauptung zu
verzichten\r\n</b><br><br>\r\n>>gefunden bei <p><a href="http://www.mobbingrat.de/">Mobbingrat</a></p>\r\n\r\nDeine Wertung entscheidet, ob Du eines Deiner Rechte abgibst und somit
andere "Macht" über Dich bekommen.\r\n\r\nLass Dir keine "Schuld" einreden, denn Du hast keine. Schuld ist
eine Erfindung von Menschen, um Angst zu erzeugen und somit Macht über diese Menschen zu
bekommen.\r\n\r\n<font color="#FF0000"><b>So wie Du bist, bist Du genau
richtig!</b></font>\r\n\n\n<small>[ geändert von Admin an 25.09.2003 11:38 ]</small>'),
(73, 'Danke für die Antwort :-) '),
(74, 'ich habe mehrere jahre unter MObbern gelitten. Ich kann kaum glauben dass ich noch normal bin. aus
heutiger sicht weiss ich dass ich kaum was haette tun koennen- aber ich haette es weniger zu mir nehmen
sollen....\r\nes gibt auch gute Seiten- kaum etwas was ich heute erlebe ist schlimmer als diese 3 jahre...\r\nwas
mich eigentlich stoert ist dass ich so verschlossen bin.\r\nwenn jemand mit mir Erfahrungen austauschen
moechte, meine mail ist kleitos@gmx.net'),
(75, 'Also ich glaube schon, dass man sich wehren kann. Indem man Hilfe holt. Ein Gedanke der verfolgenswert
wäre:\r\nwas ist, wenn man Kinder einfach zum Hilfesuchen ermutigt. Mein Sohn z.B. WOLLTE selber fertig
werden damit. Aber das ging nicht. Es wurde nur immer schlimmer. Er wollte absolut keine Hilfe. auch ich als
Mutter durfte nicht helfen. Der kleine Held scheiterte, denn die anderen waren mehr, hatten eine Clique und eine
Menge Zusehener, die zwar von einer Lehrerin aufgefordrt wurden, zu helfen. Di das aber nicht "konnten". Wie
sollten sich auch können, es war ja ein Kreislauf, ein klar strukturiertes Rollenspiel. Ich habe dann einfach
eingeschritten, und nun ist es VIEL besser. Und am Ende des Schuljahres gingen drei Kids aus der Klasse - mehr
oder weniger freiwillig. Leider vielleicht Opfer???? Das kann ich nicht genau sagen. Aber vielleicht sind manche
Kinder in Schulen auch einfach überfordert oder haben zuwenig Unterstützung und Hilfe, was natürlich AUCH
zu allerelei Problemen führt.'),
(76, 'Hallo. Mein Name ist Kathrin und bin ein Opfer von Mobbing. Alles fing schon in der Grunschule an. Ich
bin nicht recht dünn, fand mich aber eigentlich immer Ok und hatte nicht vor mich für andre zu ändern. Es fing
ungefähr in der 4. Klasse an. Ein paar aus der Parallelklasse hatten es auf mich abgesehen und beschimpften
mich. Am Anfang fand ich es nicht für besodnerst schlimm. Ich bildete mir sogar ein, es wäre "normal" wenn
man Dicke hänselt, denn sie sind anders. So ein Quatsch... Langsam versuchte ich damit fertig zu werden. Aber
nicht indem ich mich wehrte, nein. ich blieb ruhig. Sagte nie was dazu. Ich versuchte mit mir selbst fertig zu
werden. In meinem Kopf. ich dachte mir als ich kein war "hey, wenn du das alles mit dir selbst aus machst,
macht dir das später wenn du groß bist nichts mehr aus!" Deswegen sagte ich auch meinen Eltern nichts, die aber
immer hinter mir standen und auch was dagegen gemacht hätten. Ich war zu stur, naiv und dumm. Dann kam die
Realschule. ich musste mit dem Bus fahren und da fing alles wieder an. Ein Türke hatte es auf mich abgesehen
und den Rest könnt ihr euch ja denken... Ich wehrte mich nicht. Nie. Nicht einmal. Und in der Realschule in
meiner Klasse war es genauso und war auch bis vor einer Zeit so.Langsam "gewöhnte" ich mich daran. Doch erst
spät wurde mir bewusst, dass das "gewöhnen" eigentlich "Verdrängung" war... Und das Jahrelang... Ich sprach
mit keinem Menschen darüber. Schrieb kein Tagebuch. Meinen Freundinnen sagte ich auch nichts und sie
machten auch nichts. Nun bin ich 16. In der 10. Klasse. Und jetzt merk ich, dass diese ganze
Verdrängungsgeschichte etwas in mir kaputt gemacht hat. Die große Wunde in meiner Seele ist zwar verheilt,
aber eine große Narbe ist geblieben. ich hab immer Angst vor Enttäuschungen. Bekomme Herzklopfen wenn ich
gleichaltrigen oder andren Menschen begegne. Kann kaum jemanden in die Augen sehen. ich weis einfach nicht
wie alles weiter gehen soll. Wäre alles erst jetzt passiert und nicht als ich klein war, wäre es nicht schlimm! ich
könnte mich wehren! Aber wenn man so klein ist, entwickelt man sich gerade. Und all diese Jahre haben mich
gezeichnet. Vielleicht gibt es unter euch auch welche denen es so geht wie mir. Sicher. Wnen ja, schreibt mir
doch. Vielleicht seit ihr da aber auch wieder rausgekommen. \r\nViele Grüße\r\nKathrin');

INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(77, 'Hi Kathrin,\r\nwenn ich mir deine Geschichte durchlese erkenne ich meinen Leidensweg. Ihc wurde genau
wie du bereits seit der Grundschule gehänselt und gemobbt und ich habe mich nie zu wehr gesetzt. Immer
Schweigen und abwarten bis der Moment des Schmerzes und der Erniedrigung vorbei ist, das war meine einzige
Handlunsweise, die ich damals kannte und slebst heute noch teilweise praktiziere. Doch trotz alle dem habe ich
begonnen mich langsam zur wehr zu setzten. Man darf in dem Moment des Mobbings nicht Schweigen, sondern
muß etwas sagen, sei es noch so belangslos. Hauptsache man kommt aus diesem Schweigen heruas. Aber genau
wie du merke ich auch, das diese zeit des Leidens tiefe Wunden auf meiner Seele hinterlassen hat. Ganz egal,
wenn jemand etwas sagt, fühle ich wie mein Selbstwertgefühl nach unten geht, und diese gefühle aus meiner
frühen Kindheit kommen wieder hoch. Ich bin nun 18 aber in solchen Momenten fühle ich mich wieder wie der
kleine Junge aus der Grundschule. Und das tut so weh und es ist so schwer aus diesem Loch, in das man bei
jeder Mobbing Attacke gestürzt wird wieder herauszukommen. Aber was kann man tun?????\r\nIch kann aber
sehr gut nachvollziehen wie du dich fühlst und ich hoffe das wir beide das eines tages in den griff bekommen
und uns Menschen wieder anvertrauen können!!'),
(78, 'Hallo! Tut mir sehr leid das es uns zwei genauso geht... Es ist wirklich alles sehr schwer wenn man die
Vergangenheit einfach nicht verarbeiten kann und sich immer wie ein schwaches Etwas fühlt!! Langsam, also
vor knapp 3 Wochen, begann in mir eine kleine Entwicklung. Langsam geht es mir besser. Ich versuche, alles
anders zu sehen. Zu begreifen, mich niemals für andre ändern zu dürfen!! Ich bin ich, und das ist auch gut so! ich
weis das es sicher wieder hoch kommen wird. Irgendwann. Kann schon morgen sein... ich weis auch einfach
nicht was man dagegen machen kann!! Ich hab einfach nur eine verdammte Wut auf die, die dir alles kaputt
machen und sich Obercool finden!! Nicht wissen was sie machen, oder es einfach nur so haben wollen!!..\r\nWie
heißt du denn ? Vielleicht könnten wir ja ein wenig in Kontakt bleiben, wenn du möchtest! Viele
Grüße,Kathrin'),
(79, 'Hi Kathrin! Also ich bin m, und ich hab auch einen Leidensweg, der zwar später anfing (7. Klasse) aber bis
heute eigentlich noch nicht abgerissen ist. In der 7. klasse, ich kam auf das gymnasium, hat es ein Typ auf mich
abgesehen. Ich, schüchtern, whrte mich nie, deswegen war es ja so leicht für ihn, mich vor anderen runter zu
machen, ihm hat das sichtlichen Spaß bereitet, das ging dann bis zur 10. Klasse so. Ander Schüler haben mich
auch gehänselt, aber bei dem Typ war´s am schlimmsten. Nunja, nach der 10.war er aus meiner Klasse zum
Glück rau. seitdem war´s nicht mehr soo schlimm. Im Mai diesen jahres jdoch haben mich 2 Typen in Sport so
richtig fertig gemacht, und zwar verbal. Das Ganze eskalierte dann damit, dass ich ins Krankenhaus musste, also
es gab auch ein paar andgreiflichkeiten. Nunja, seitdem machen sie nicht´s mehr, aber so kann das auch enden!
das Schlimme ist: Weil das mir schon in der 7. anfing, so wie bei dir in der 4., hat sich das bei mir alles ebenso
entwickelt. Immer wenn sich jemand über mich ablästert, dann bekomme ich dieses Angstgefühl und dann kann
ich einfach nichts sagen, so als wenn mir jemand tief in den bauch geschlagen hat und ich bekomme keine Luft
mehr. Nunja fast so schlimm, aber du verstehst was ich meine. Man muss irgendwie sein Selbstvertrauen
stärken, hab aber keine Ahnung wie, vielleicht mehr mit Freunden rumhängen. Ok, bis dann! Christian'),
(80, 'Hi, hab mich gleich mal hier angemeldet! Habe bereits meine kleine Geschichte im 1. Forum
erzählt.\r\n\r\nAlso, ich habe schon so einiges zu Mobbing in der Schule gelesen, und man kann wirklich was
machen!\r\n\r\nSchau dir doch mal deine Stärken und Schwächen an und konzentriere dich darauf. Sei einfach
du selbst, oder noch besser: Sei so, wie du denkst dass es am besten ist, auch für dich.\r\n\r\nWenn du deine
Schwächen siehst, überlege dir, wie du diese Schwächen beseitigst, z.B. diese Schüchternheit wenn jemand dich
mobbt. Dieses eingeschüchtert sein dabei. Denke doch mal dabei, wer du bist un wer derjenige ist der dich da so
fertig macht. Auf gut Deutsch: Denk mal mal nach, was für ein Idiot das ist, und das der überhaupt kein Recht
hat, dich so fertig zu machen, nur um sich selbst zu behaupten.\r\n\r\nWas hat er denn davon? Kann er damit
Geld verdienen? Bringt ihn das im Leben weiter?\r\nMeistens haben die Personen, die über andere lästern, selbst
Probleme, die sie damit zu überdecken versuchen. Das gelingt ihnen auch. Aber nun bist du am Drücker. Sage
dir, heute oder nie, heute wird er sein blaues Wunder erleben.\r\n\r\nMuss ja nichts Heldenhaftes sein. Aber du
musst cool kontern bei so einer Mobbing Attacke und nicht "Nichts" sagen. Du darfst dir nichts anmerken lassen
und dabei denken, diese Person kann dir nicht das Wasser reichen.\r\n\r\nWarum ich euch das alles sage? Nun
ich habe selber damit Probleme, aber ich versuche ebenfalls diese Probleme zu lösen!!\r\n\r\nBis
dann!\r\nChristian\n\n<small>[ geändert von Chris17 an 14.09.2002 22:21 ]</small>'),
(81, 'Hallo!\r\n\r\nMit Freude habe ich gesehen, dass das Forum nun neu startet und ich wünsche allen
Besuchern, dass sie hier Hilfe und Ermunterung finden.\r\n\r\nIch habe im alten Forum öfter gepostet und dabei
eine Geschichte von Schulbusmobbing erzählt. Und ich möchte nun einen Nachtrag machen:\r\nIm Schulbus
meines Sohnes gab es unerfreuliche Zustände. Als wieder einmal "etwas" passiert war (nicht mit meinem
sohn!), brachte ich das Problem beim Elternverein, bei einem Schülervertreter und in der Schule zur Sprache.
Mir wurde versprochen, dass die Angelegenheit im Rahmen der kommenden Sitzungen behandelt würde. Das
geschah auch. \r\n\r\nWas allerdings noch geschah, waren eine Drohung und Beleidigungen gegen mich und
meine Familie via Internet. \r\n\r\nIch setzte mich zur Wehr. Zeigte auf. Holte Hilfe. Und ich brauchte schon als
eigentlich ursprünglich unbeteiligte Erwachsene sehr lange, bis ich mich vom Schock erholte hatte.\r\nGestern,
also Monate später, erfuhr ich zufällig in einem Gespräch mit einer anderen Mutter, dass sich die Zustände im
Bus, die ich beklagte, geändert haben. Meine Versuche, etwas zu ändern, hatten also Erfolg. Es war nicht

einfach, und viele haben gesagt: "Das kannst du nie ändern!" - "Das war schon immer so und das wird immer so
bleiben!" - Und die Beleidigungen und Drohungen waren sehr schmerzlich: Aber: \r\n\r\nEs hat sich gelohnt. Es
lohnt sich immer, sich für Besserungen einzusetzen. Vor allem für andere.\r\nDeshalb mein Appell:
\r\nNIEMALS STUMM ZUSEHEN, WENN ( JEMANDEM ) UNRECHT GESCHIEHT!\r\nGebt dem Mobbing
keine Chance, indem ihr selber einfach nicht mitmacht.\r\nUnd hört einfach nicht auf die, die sagen, man kann
sowieso nichts machen.\r\nMan kann!'),
(82, 'Hi!!!\r\n:o(... danke... mir geht''s auch so wie dir!!!\r\nUnd ich glaube dein Artikel hat mir voll geholfen!!!
ALso nochmal danke... ich werde mich jetzt immer an deinen Artikel erinnern, wenn es mich wieder trifft... und
wirklich nicht "Nichts" sagen!!! Danke nochmal!!!!\r\nTschüssi Verena'),
(83, 'Hallo Verena!\r\n\r\nCool dass dir mein Beitrag hilft. Du musst gar nicht viel Kontra geben, aber wenn du
erstmal angefangen hast dich verbal zu wehren, gewinnst du immer mehr Selbstvertrauen, bis du schließlich aus
dem Klassenzimmer gehst und die Angst besiegt hast!\r\n\r\nBis dann und viel Erfolg, Christian'),
(84, 'Hallo Kathrin!\r\nIch weiß wie du dich fühlst, bei mir fing das in der 6 ten klasse an, es whren Freundinnen
die anfingen hinter meinem Rücken über mich lesterten ohne Ende. Bis dann die ganze Klasse mitzog. So stand
ich ganz alleine da, doch hatte ich immer das gefühl das es irgendwann schon aufhören würde, so das ich
niemandem was erzählte, ich fraß alles in mich rein, wenn ich nach Hause kam weinte ich erst mal nur und
sobald jemand da war tat ich so als wäre alles ok, keiner merkte etwas. Es war ein spie, genau wie auf einer
Bühne. Es wurde immer schlimmer in der Schule die aus meiner Klasse und der Nachbarklasse ließen sich
immer mehr einfallen um mich fertig zu machen. Und bald schon hätte ich gar nichts mehr erzählen können, es
ging einfach nicht, auch wenn ich gewollt und die kraft dazu gehabt hätte. Es ist schwer über so was zu reden,
und was soll man sagen, und wem. Damals wusste ich ja auch nicht was passiert wenn ich es sage. Ich dachte es
wird höchst wahrscheinlich nur noch schlimmer. \r\nHeute ist mir klar schweigen bringt nichts den wir sind die
Opfer und die Täter durfen so etwas einfach nicht tun. Es hat lange gedauert und ich hab es auch nicht von
alleine getan, aber ich hab was gesagt. 5 jahre später, da es so eskaliert ist das es die Lehrer dann doch entlich
realiesieren mussten und nicht einfach nur weg gucketen und sagten das wird schon wieder, die üblichen streiter
reien. Doch ich hatte glück, wir haben eine neue Konrektorin bekommen mit der konnte man reden die hat
zugehört und getröstet, sich gekümmert es versucht zu klären. Doch es war zu spät, die Wunde war zu tief um sie
ohne eine Narbe zu schließen. Vor Jugendlichen in meinem Alter hab ich "Angst" ich brauche lange um mit
ihnen in Kontakt zu treten und ein großes vertrauen aufbauen ist noch viel schwerer. ich wiederhole gerade
freiwillig nur um aus dieser Stufe rauszu kommen,doch bin ich immer noch verletzlich, aber ich bin auch wütent,
dass so etwas so häufig passiert. Das können wir uns doch nicht gefallen lassen, wenn ich es könnte würde ich
weitere Quälerreine auf mich nehemn nur damit nicht noch mehr Kinder um ihre schöne kindheit beraubt
werden. Doch ich weiß nicht was man tun kann. ich hab es geschaft drüber zu reden und es geht mir trotz allem
nicht richtig gut, doch was ist mit denen die nie die chance haben drüber zu reden. Eins weiß ich eine teilschuld
tragen die Lehrer und so mit auch das Schulsysthem und das regt mich auf. Und auch finde ich es lächerlich das
die Schüler die es sich erdreisten andere so fertig zu machen einfach so durchs Leben gehen ohne gehört zu
habnen das es falsch ist und sie kein recht dazu haben. Die kriegen meistens keinen Ärger den ganzen streß
habne immer die Opfer und das vielleicht ih rleben lang. Das ist nicht gerecht.\r\nSo ich wünsche euch allen ein
schönes Wochenende! Vielleicht schreibst du noch mal, können ja in kontakt bleiben wenn du willst. Nur
gemeinsamm kann man was erreichen und wird stark!\r\nLisa '),
(85, 'Hi Lisa!\r\n\r\nDas hört sich ja wirklich schlimm an! Ich kann verstehen dass durch diese Jahre, wo
dermaßen auf dich eingehämmert wurde, deine Persönlichkeit immer geringer wurde. Durch diese ewigen
Lästereien konntest du einfach kein Vertrauen mehr zu anderen Personen aufbauen, weil sich diese Personen
sowieso hinter deinem Rücken über dich lustig gemacht haben. So fiel es dir dann auch immer schwerer Kontakt
zu Gleichaltrigen aufzunehmen. Ich habe, nicht in dem Ausßmaß aber auch in der Art, ebenfalls das alles
durchgemacht. Damals war ich noch naiv, hab mit den geredet, die freundlich waren, auch wenn sie mich vor
wenigen Tagen noch zugelästert haben, doch heute gehe ich denen, von deen ich weiß, dass sie sowieso über
mich lästern, aus dem Weg. ich habe auch nicht viele Freunde. Es gibt manche die machen mit anderen mit, über
mich zu lästern, sind aber normal freundlich. Ich meine wenn jemand n Witz über deine Freundin reißt musst du
doch auch lachen, oder? Also das ist nicht so schlimm, es darf halt nicht zu oft auftreten so dass dein vertrauen
weg ist.\r\nEs stimmt dass einem in der schule nie gesagt wurde "du darfst nicht über andere lästern", es kam
doch immer nur "lass die anderen ausreden" bla bla Die anderen haben einfach zuviel Spielraum, das geht von
Lästereien im Unterricht und in den Pausen weiter zu Lästereien Nachmittags, SMS-Terror, Sturmklingeln
usw.\r\nLies dir am besten mal meinen Beitrag unter " Das könnte helfen" durch!\r\n\r\nGruß\r\nChristian'),
(86, 'Hallo ich brauche dringend Hilfe für meinen Sohn.\r\nMein Sohn ist 9 Jahre alt und hat eine schwere
Hüftgelenkserkrankung. Er musste 1 1/2 Jahre lang eine Gehschiene tragen. Was für ihn nicht sehr einfach
war.\r\nDer Junge konnte durch diese Erkrankung solange nicht im Pausehof sein, weil es für ihn zu gefährlich
war. Die Klasse hat es eigentlich ganz toll mit ihm verstanden und sehr viel rücksicht genommen. Auch die
Lehrerin hat ihn prima unterstützt. Unser Hauptproblem ist das in derselben Klasse mein Neffe ist, und meinem
Sohn das Leben schwer macht und zwar in dem er ihn wegen seiner Gehbehinderung lächerlich macht. Er tritt
auch oft mit Absicht in die Hüfte, was für meinen Sohn sehr gefährlich ist. Strafarbeiten durch die Lehrerin und
mehrmaliges reden mit den Eltern bringt keinen Erfolg. Die Eltern meines Neffen, was das traurige darin, dass es

die eigene Verwandschaft ist lassen nicht mit sich reden. Ihnen ist es auf gut deutsch scheißegal was mein Sohn
hat. Wie kann man nur so skrupellos sein. Bitte helfen sie mir wie ich meinem Sohn helfen kann. Ich bin sehr
verzweifelt.'),
(87, 'Hallo!\r\nWir hatten heut Ehtik, und wir behandeln gerade das Thema ''Mobbing''.\r\nUnsere Lehrerin hatte
uns erzählt das sich auch z.b. Leher gegenseitig mobben!\r\nIch sag nur tolle vorbilder. Da hatte ich immer
gedacht, gerade Lehrer \r\nmach soetwas nicht, ich finds echt schlimm :-x \r\nNaja, ich muß zugeben ich hab
auch schon jemanden extrem gemobbt, es tut mir auch leid\r\ndas hab ich dem jenigen auch gesagt!! :-) \r\nAber
mal ehrlich, wenn jemand gemobbt wird, würdet ihr ihm helfen?\r\nImmerhin wäre die gafahr, das du selber
dann auch gemobbt wirst.\r\nIch würde mich freuen wenn ihr eure Kommentare Posten würdet!\r\nNaja, machts
gut ;-) \r\n\r\nGruß Cardman\r\n-----------------\r\nhttp://www.cardman.de.tf'),
(88, '[email]Kaiserfilmpro@aol.com[/email]\r\n\r\nHallo Katrin,\r\n\r\nich heiße Silvia Kaiser, bin
Filmemacherin und plane einen Dokumentarfilm über Schüler-Mobbing. Es tut mir sehr leid, was Du in Deinem
Leben bisher erleiden mußtest. Ich will zeigen, daß die die gemobbt werden, eigentlich immer etwas besonderes
sind. Sie sind anders und letztendlich viel interessanter!\r\nWäre schön, wenn Du Dich unter:
kaiserfilmpro@aol.com melden würdest '),
(89, 'Du mußt das ignorieren sagten meine Eltern, dann lassen sie dich in Ruhe. kommt euch das bekannt vor ?
Ich bin jetzt 22 jahre alt, aber ich sehe für mich keine Hoffnung meine vegangenheit abzuschütteln. nicht ohne
Hilfe. Seit ich in der Grundschule war wurde ich gemobbt. Ich weiß auch warum. Nein, ich war weder zu klein
noch zu groß, dick, dünn oder dumm. Ich war das schnelle Mittel zum sozialen Aufstieg in der Klassenhirachie.
wer anderen beweißt, dass er stärker ist kann aufsteigen und sich beliebt machen. Ich hab niemals andere
geärgert, denn ich hatte immer einen starken Gerechtigkeitssinn. Doch als ich in der zweiten Klasse einem neuen
Mädchen (Ausländerin) half sich zurechtzufinden und sie nicht ausschloss wie die anderen war es vorbei. Ich
komme aus einem kleinen Dorf und praktisch alle Gleialtrigen gingen mit mir in eine Klasse. Kurzum ich hatte
keinen einzigen Freund. Niemand lud mich ein oder half mir. In den Pausen lief ich oft kreuz und quer über den
Hof um mich zu beschäftigen. Wenn man auf der Stelle steht könnte man zufällig die Auffahrt "herunterfallen"
oder an den Haaren gerissen werden. In der Mittelstufe wurde es nicht besser, denn viele meiner Peiniger gingen
im Zuge des Schulverbundes in meine Klasse und in der Konfirmantenstunde traf ich sie alle wieder. Es viel mir
schwer stillzusitzen in den pausen während Leite um einen herumstehen die einem die Sachen klauen und an
einem herumreißen. Ein regelrechter Psycoterror wurde es in der 8ten Klasse als unser Lehrer anfing die
gesammte Klasse zu beschimpfen. mehrmals täglich bis zum Ende der Mittelstufe hörte ich folgenden Satz jeden
Tag : Ihr seit faul arrogant und dumm!!! Irgendwann glaubt man das. Jeden tag kam ich nach Hause und ging
sofort in mein Zimmer. Jeden Tag habe ich geweint. Doch da das mobbing schon jahrelang ging und der
Ignorierenrat nicht griff redete ich nicht mit meinen Eltern. Ich war zu schüchtern meinen eigenen Eltern zu
sagen, dass ich am liebsten niemehr in die Schule gehen würde. Ich dachte immer warte bis du in eine neue
Schule kommst, dann wird es besser.\r\nDoch in der Oberstufe wurde es nicht besser. Höchstens leichter zu
ertragen, denn die Hänseleien (Grundschule) gehen in Psychoterror(Mittelstufe) und schließlich in vollständiges
Ignorieren (oberstufe) über. Dabei dachte ich sei nett zu den Leuten, dann sind sie nett zu dir. Ich half bei
Klausurvorbereitung und bot Nachhilfe an. Doch wurde ich nicht mehr gebraucht war ich wertlos. An meinem
18 Geburtstag sprach niemand mit mir. noch nicht einmal ein hallo bekam ich zu hören bis ich endlich am
Abend wieder zu Hause war.\r\nJetzt studiere ich, doch sehr oft überkommt mich wieder die Angst, die
Verzweifelung und die Hoffnungslosigkeit, denn ich bin allein. Wie redet man mit Menschen? Wie macht man
sich Freunde? Das alles fällt mir so schwer habe ich doch erlebt, dass mich niemand mag. Ich habe heute kein
Selbstbewußtsein mehr, traue mir nichts zu. Ich bin endlich fähig meiner Familie gegenüber zu sagen, dass ich
Hilfe brauche. Für sie sind das jedoch alte Geschichten. Erlebnisse, die Jahre zurückligen und die ich bewältigt
haben müsste. \r\nHabe ich nicht ! \r\nIch habe keine Freunde mit denen ich darüber reden könnte.\r\nMeine
größte Angst ist das dies immer so bleiben wird mein Leben lang.\r\nDa seht ihr die Folgen von Schmerz: totale
Zerüttung und Angst\r\nAuch meine Gesundheit hat gelitten noch heute überfallen mich heftige
Magenschmerzen und meinen ersten Migräneanfall (zugegeben eine Gewisse veranlagung ist vorhanden) hatte
ich schon in der Grundschule. Bitte helft mir!'),
(90, 'Es ist schwer, dir hier wirklich etwas Vernünftiges zu raten. Du brauchst ganz eindeutig geschulte
professionelle Hilfe, ein Training, das Dein Selbstbewusstsein stärkt, ein Training im NEIN-Sagen und
"Werkzeuge" wie Du die Vergangenheit hinter Dir lassen kannst.\r\n\r\nDas einzige was Du jetzt schon tun
kannst, ist die Vergangenheit loszulassen. Wann immer die Angst aufkommt, denk an was Schönes, tu etwas,
was Dir wirklich Spass macht und beginn Dir selbst zu verzeihen.\r\n\r\n'),
(91, 'Was soll die Frage!\r\nNatürlich würde ich helfen!!!!!!!!!!!!\r\nEs ist eigentlich selbstverständlich, dass man
jemandem, dem Unrecht getan wird hilft. Man kann das ja auch so machen, dass das nicht gesehen wird. So kann
man dann auch nicht selber gemobbt werden. \r\nAlso, wo eine Wille zum Helfen da ist, kann auch gehofen
werden! \r\nSchlimm ist allerdings wirklich, dass immer wieder das öde Argument kommt: "Wenn ich helfe
werde ich selber gemobbt." Da kann sein, muss aber nicht sein! Es kommt eben einfach auf die Methode an. Und
man muss halt schlau sein.'),
(92, 'Mein Sohn (14) musste jahrelang jeweils ein Brillenglas abkleben, weil er schielte. Heute ist er nur mehr
Brillenträger - nach zwei Operationen. Aber ich glaube die "sozialen Folgeschäden" aufgrund des Abklebens

sitzen tief. Er war damals noch sehr klein, und ich kriegte diese soziale Komponente nie richtig mit. \r\nWenn
die Sticheleien und Verletzungen jedoch SO offensichtlich sind, wie hier, dann würde ich ganz konsequent
durchgreifen. Entweder die Situation ändert sich total und augenblicklich, oder das eigene Kind geht in eine
andere Schule, wobei doch zu überlegen wäre, ob dann die finanziellen Aufwände nicht von der
Verursacherfamilie zu tragen sind. Der Amtsweg wäre dabei durchaus sinnvoll. Ein Test, ein Befund und der
Klügere gibt nach. Die Kosten trägt der Verursacher. \r\nDas klingt jetzt vielleicht hart. Leider habe ich in
anderen Lebensbereichen gerade jüngstens lernen müssen, dass eine klare Grenzziehung: "bis hierher und icht
weiter!" oft zu spät erfolgt. In der Familie auch oft dem eigenen Kind gegenüber. Vielleicht wollen die zwei
betroffenen Kinder eine Trennung gar nicht, und beenden das "Spiel" von selbst, wenn ganz klare Konsequenzen
bevorstehen.\r\n'),
(93, 'Ich kann mir - ohne dass ich selbst ausgesprochen schlimm gemobbt worden war - sehr gut vorstellen, wie
es dir geht. Ich selber habe ein anderes Problem, ich lasse mich zu leicht ausnützen. Das verbindende Element
ist: wir brauchen dringend psychologische Hilfe. Ich habe sie nun geholt, nachdem meine Situation langsam und
allmählich absolut unerträglich wurde. Ich kann nur empfehlen: \r\nSuche dir eine Beratungsstelle, lege dein
Problem auf den Tisch und nimm therapeutische Hilfe an. \r\nEs gibt sicherlich bei euch einen psychologischen
Beratungsdienst für Studenten. Wenn nicht dann eben irgend ein anderes Angebot. Ich habe eines gefunden,
nachdem mir in einem Erstgespräch einer kirchlichen Berarungsstelle gesagt wurde: ´Sie brauchen sicherlich
mehrere Gespräche, gehen sie DA hin." Ich bekam an der empfohlenen Stelle sehr schnell einen Termin und
freue mich schon.... Es ist wie eine Erlösung.'),
(94, 'Zitat:[Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man jemandem, dem Unrecht getan wird hilft. Man kann das
ja auch so machen, dass das nicht gesehen wird. So kann man dann auch nicht selber gemobbt werden.
\r\nSchlimm ist allerdings wirklich, dass immer wieder das öde Argument kommt: "Wenn ich helfe werde ich
selber gemobbt." Da kann sein, muss aber nicht sein! Es kommt eben einfach auf die Methode an. Und man
muss halt schlau sein.]\r\n\r\nDann mach mal eine paar vorschäge, also wie man das machen kann das man nicht
\r\ngesehen wird? Wie willst du das machen? Wenn der jenige in der Schule voll fertig gemacht wird, was nützt
es dann dem jenigen wenn er erst ünterstützung bekommt wenn er schonwieder fertiggemacht
worde??\r\n"Wenn ich helfe werde ich selber gemobbt." Und das ist keine ausrede, man, jeder ist gleich. Wenn
einer den gemobbten hilft wird er mit fertig gemacht und dazu hat ja wohl niemand lust, oder du etwa? Entweder
hohlt man sich von erwachsenen hilfe oder man wechselt die schule!!\r\n\r\ngruß Cardman'),
(95, 'Hi !\r\nIch heiss Nico und gehöre auch zu den Mobbing-Opfern :(\r\nDie Frage, die ich mir immer stelle,
warum gibt es das Mobbing überhaupt??\r\nSollten wir Menschen nicht in der Lage sein, friedlich und
freundlich miteinander auszukommen?\r\nAlso ich werde inna Schule schon seit 11 Jahren gemobbt, fing
allerings auch schon im Kindergarten an :,(\r\nMich können viele Schüler halt nicht ab, weil die meinen ich sähe
hässlich aus und bloß nur, weil ich eine große Nase habe.\r\nUnd ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie ich mich
dagegen wehren könnte :(\r\nInna Schule bin ich irgendwie total ängstlich und hab auch wenig bis kaum Freunde
:(\r\n\r\nWürd mich mal freuen, wenn ich mit jemanden darüber chatten könnte :)\r\n\r\n- mein AOL-/AIM
Name is: Nicomania84\r\n- mein Msn Messenger Name is: Nicomania84@hotmail.com\r\n\r\ncu :-)'),
(96, 'Du hast die Antwort praktisch selber gegeben: Entweder man holt von Erwachsenen Hilfe oder man
wechselt die Schule!\r\nWenn jemand vor deinen Augen fertig gemacht wird, dann hast du immer die
Möglichkeit, demjenigen zu helfen, indem du einfach Erwachsene holst. Da gibt es ja auch "heimliche"
Methoden. In vielen Schulen gibt es Kummerkästen. Religionslehrer sind da auch eine gute Adresse, oder
Schulpsychologen, oder der gerade aufsichtshabende Lehrer. Wenn man dann noch dazu sagt, dass man um
Himmels willen selber nicht genannt werden will, weil man auch Opfer ist oder sonst wird, dann MÜSSEN die
sofort einschreiten.\r\nEine andere gute Adresse sind auch die Eltern. Auch wenn das nicht unbedingt in ist. Aber
ehrlich gesagt: lieber uncool bei den Eltern Hilfe holen als "cool" fertig gemacht werden! \r\nUnd ich muss
ehrlich noch was sagen, wer nicht Hilfe holt, macht mit, meiner Meinung nach.\r\nUnd Mitläufer sind nicht
wirklich sympatische Menschen für mich.'),
(97, 'Auch Kaiser Maximilian (wie viele Habsburger) hatte eine beachtlich große Nase.\r\nEr war zwar immer in
Geldnöten, aber politisch gesehen Chef des mittelalterlichen Europa.\r\nAlso eine große Nase kann auch ein
Markenzeichen sein.\r\nDas tröstet dich nicht, denk ich. Aber das Äußere wird einfach total überbewertet.
Leider. Was haltest du von Gerard Depardieu. Eine der wunderbarsten großen Nasen der Welt. Ob er als Kind
auch gemobbt wurde? Müsste man mal eruieren.'),
(98, 'Mal ehrlich, du wirst nicht wegen deiner Nase gemobbt, sondern weil du dich mobben läßt.\r\nDiese
Menschen versuchen das bei jedem, weil sie sich nur dann stark fühlen, denn eigentlich sind sie schwach sonst
hätten sie das nicht nötig. Bei den einen klappts bei den anderen nicht.\r\nBei diesen Leuten die dich jetzt schon
so lange mobben wirst du nicht viel machen können, denn die sehen dich als Opfer, aber vielleicht kannst du auf
einer anderen Schule neu anfangen und diesmal nicht als Opfer. \r\nKein Mensch ist perfekt und das Aussehen
ist nicht so wichtig wie eine starke Ausstrahlung.\r\nWenn dich einer mobben will, sprich ihn darauf an, denn
wie gesagt nur dein Dulden macht ihn stark.\r\nMeine Eltern sagten früher: Der Klügere gibt nach.\r\nDas ist
blödsinn ! Nachdem ich einmal in der 1.Klasse verprügelt worden bin, weil ich mich nicht gegen die Hänseleien
gewehrt habe, habe ich mir diese Weisheit abgeschminkt. Dann bin ich doch lieber der Dumme ohne blaues

Auge. Seit ich mich direkt wehre passiert sowas nicht mehr, ich habe immer viele Freunde (wie alle
Starken).\r\n'),
(99, 'Ist euch schonmal aufgefallen, daß manche Lehrer Mobbing fördern. \r\nSie machen Druck und fordern auf
zu petzen und andere runterzumachen.\r\nSie bevorzugen die Starken.\r\nÜberhaupt wird selten von Lehrern die
Gemeinschaft gefördert, sondern meinst nur einige wenige Schüler und das sind meistens die Schüler die "über
Leichen gehen" und auch mobben um an ihr Ziel zu kommen. Selten gehen Lehrer mal auf die Schwachen ein,
denn die sieht und hört man nicht.\r\n'),
(100, 'Moment mal, warum soll das Opfer die Schule wechseln ? \r\nWenn in diesem Fall die Gesundheit des
Jungen bedroht wird müßte der Neffe von der Schule eine Abmahnung mir drohender Schulverweisung
bekommen. Ich denke mal wenn es richtig Druck gibt wachen auch die Eltern mal auf.'),
(101, 'Bei mir hieß es "der Klügere gibt nach".\r\nSo ein Blödsinn. Wer will schon der Klügere mit dem blauen
Auge sein.\r\nEs gibt zwei Möglichkeiten für dich nach dem Mobbing:\r\nEntweder du bist schwach und wirst
dein Leben lang Opfer von diesen minderbemittelten, wenig selbstbewußten Mobbern bleiben, oder du bist
besonders stark, denn du hast etwas überstanden, was andere kaputt gemacht hätte und da kannst du dir was
drauf einbilden !!!\r\n\r\nLeider werden die meisten Leute von diesem Erlebnis sehr verschlossen. \r\nMein
Freund wurde viele Jahre lang gemobbt. Er ist der liebst Mensch den es gibt. Aber wenn er dumm angemacht
wird, verschließt er sich direkt. Leider kann man daher auch nicht mit ihm steiten, weil er sich dann sofort
zurückzieht. Er ist also auch mir gegenüber manchmal noch sehr verschlossen und das ist schade. Ich finde es
auch schade, daß er den anderen nicht zeigen kann wieviel Humor er hat. \r\n'),
(102, 'Ich habe einen Lehrer bei dem kann ich machen was ich will ich komme nie auf einengrünen Zweig!! Ich
habe, was für mich schon zugegeben sehr gut ist, eine 3 in der Mathearbeit geschrieben und mich somit um zwei
Noten verbessert...Resultat ich bekomme trotzdem die 5 auf dem Zeugnis, trotz meiner Bemühungen. Ist das
nicht frustrierend? Außerdem liebt er es mich vor der Klasse bloß zu stellen! Aber das ist nicht genug! Wenn ich
diesem Lehrer irgendwo in der Schule alleine begegne und ich grüße ihn, dreht er den Kopf weg und sagt gar
nichts.\r\n\r\nHat dieser Lehrer die Bezeichnung Pädaoge verdient?? Er ist völig unfähig mit Menschen
umzugehen und als Vorbild, mit einer Erziehungsfunktion, sehe ich ihn schon lange nicht mehr!!\r\n\r\nRede ich
mit ihm, habe ich zu befürchten, dass meine Note noch schlechter wird, und da ich schon nur eine 5 bekomme
wäre das bitter, immerhin stehe ich kurz vor dem Abitur!!!!!\r\n\r\nIch begreife nicht, warum Lehrer so sein
können Ihr etwa?'),
(103, 'Unser Politik-Lehrer hat sich auch schon mal über mich lustig gemacht. In der Pause, wo die Hälfte des
Kurses ihn hören konnten. Allein traut er sich das eh nicht schätze ich. Wenn ich gekontert hätte wäre er
bestimmt rot angelaufen und hätte sich in die nächste Ecke verkrochen.\r\n\r\nDas ist sicherlich kein Vergleich
zu Lehrern die ständig auf anderen Schülern rumhacken.\r\n\r\nAber sowas gibt´s an jeder Schule, schätze
ich.\r\n\r\nTschüss, Christian'),
(104, 'Hallo an alle! Ich heiße Anja und bin 21 Jahre alt. Ich selbst wurde nie gemobbt, hatte immer gute Freunde
und war beliebt in der Klasse. Trotzdem weiß ich, wie ihr euch fühlt, denn seit ich denken kann, wird mein
kleiner Bruder in der Schule gemobbt. Er ist zu dick und lässt auch alles mit sich machen, was ihn natürlich zu
einem leichten Opfer macht. Als ich noch in seine Schule ging, habe ich ihn beschützt. Doch als ich dann fertig
war mit der Schule, war er ganz allein. Von der fünften bis zur achten war es immer eine Gruppe aus seiner
Klasse die ihn beschimpfte, auslachte und mit den Füßen trat. Auch seine schulischen Leistungen litten darunter.
Wie so viele wurde auch ihm (von unseren Eltern und Lehrern!!!!) gesagt, er solle denen einfach aus dem Weg
gehen. Ihr könnt mir glauben, dass er das versucht hat, aber sie rannten ihm hinterher! Jetzt ist er in der neunten
Klasse und inzwischen ein richtig guter Schüler, trotzdem gibt es jetzt auch dort wieder einen Schüler - er ist
sitzen geblieben - der es massiv auf ihn abgesehen hat. Er redet nicht darüber, aber wenn wir beide allein sind
lässt er oft etwas fallen. Ich merke, dass es ihm unangenehm ist darüber zu sprechen und wahrscheinlich wäre es
ihm peinlich, wenn man sich den andern Deppen mal vorknöpft. Ich leide so mit meinem Bruder, denn ich habe
ihn wirlich lieb. Er ist der netteste uneigennützigste Mensch den ich mir vorstellen kann. Ich möchte ihm so gern
helfen, aber ich weiß nicht wie. Er hat keine Freunde und ist oft bei mir und meinem Lebensgefährten. Dann
fühlt er sich wohl. Aber er hat noch fast zwei Jahre vor sich und wer weiß schon, was danach kommt. Könnt ihr
mir vielleicht einen Rat geben, wie ich ihm helfen kann! Was würdet ihr von mir erwarten oder erhoffen, wenn
ich eure Schwester wäre??? Bitte helft mir und somit auch ihm! Danke :-? '),
(105, 'Hier ist nochmal Anja!\r\nFalls ihr mit mir in e-mail Kontakt treten möchtet, würde ich mich
freuen!\r\n\r\nsunnysmile@uni.de\r\n :-) '),
(106, 'Da kann ich dir nur zustimmen! In der Schule in die ich ging waren und sind die Lehrer (bis auf 1 oder 2)
wirlich die schlimmsten Weggucker! Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, die hatten selber mehr Angst vor den
Typen als alle andern. Und dabei hätte doch gerade die, die Fäden in der Hand. Mein Bruder ist immernoch dort
und wird jeden Tag massiv beschimpft und getreten. So oft waren meine Eltern dort und haben Gespräche
gefordert und nichts ist passiert. Ich kann nur sagen, wenn die meinen Bruder nicht in Ruhe lassen, kümmere ich
mich eben selber drum!Ich bin so wütend auf die alle! Mich würde die ganze Sache auch mal aus Sicht der
Lehrer interessieren oder die Meinung von Eltern, die Kinder haben, die andere Schüler mobben. Des Öfteren
haben solche Eltern auch meine Familie beleidigt und teilweise sowieso einen ziemlich assozialen Eindruck
gemacht...'),

(108, 'Hallo ihr Lieben,\r\n\r\nich lese hier immer mal wieder weil ich hoffe den ultimativen Tipp z erhalten, wie
ich einem Mädchen helfen kann, dass stark unter mobbing in der Schule leidet.\r\n\r\nIch bin schon über 40 und
weder der Vater noch ein Verwandter - ich kenne das Mädchen aber sehr gut - eigentlich ist es auch nict so
wichtig, ob ich nun der Vater bin, denn sie redet auch zuhause nicht besonders viel über ihre Sorgen in der
Schule...man muss alles versuchen zu erfragen und wenn es ihr zu unangenehm wird, blockt sie ganz ab und
zieht sich zurück.\r\n\r\nAlle Anzeichen sprechen dafür, dass es mobbing ist... Doofe Sprüche hinter ihrem
Rücken ... alles was sie macht wird belacht und kritisiert ... auch ihr Aussehen, ihre Kleidung, ... Sie geht schon
morgens mit Bauchweh in die Schule (7. Klasse) und ist froh, wenn der Unterricht endlich vorüber ist.
Einigermassen gut läut es nur, wenn ein bestimmtes anderes Mädchen - welches dann wohl eine ganze Truppe
gegen sie moblisiert - nicht da ist. Es fand bereits ein Gespräch der Mutter mit der Lehrerin statt - diese sagt, sie
wird das beobachten (bisher aber nix passiert) :-( und der Versuch eines Gesprächs mit dem Vater des anderen
Mädchens - wurde abgeblockt. ''Mein'' Mädchen spricht im Moment nicht weiter darüber aber ich weiß, dass sie
ziemlich leidet. Wenn ich versuche mal ganz vorsichtig das Gespräch auf die Schule zu leiten ist immer alles
"o.k." ... ich kann aber auch nicht ganz offen auf sie zugehen, weil sie mal mit kurz ihrer Mutter darüber
gesprochen hat und ihr gesagt hat, sie solle es bloss niemandem erzählen. Wenn ich jetzt also was ganz konkret
sage, wäre das gleichzeitig ja ein Vertrauensbruch der Mutter und ich habe Angst, dass sie dann garnichts mehr
erzählt.\r\n\r\nNun meine Frage:\r\nWas würden sich die Betroffenen unter euch denn wünschen, wie ich
reagiere? ... Was würdet ihr rückblickend sagen über welche Reaktion oder Massnahmen eines Aussenstehenden
ihr euch gefreut hättet ... z.b.: Hätte der/die damals bloss das und das gemacht ... \r\n\r\nIch hoffe auf Antworten
... bin für jeden Tipp dankbar.\r\n\r\nGrüße an alle!\r\n\r\nPeter'),
(110, 'In erster Linie ist das eine Angelegenheit der Eltern und des Mädchens. Da Sie nicht um Hilfe gebeten
wurden, fragen wir uns, welches Interesse Sie an der Geschichte haben.\r\nWarum betonen Sie so ausdrücklich,
dass Sie schon über 40 sind?\r\n\r\nHmm...'),
(111, 'Da wären dann noch die beiden Supernasen "Mike Krüger" und "Thomas Gottschalk" zu nennen, die
gerade wegen ihrer Nasen eine Menge Kohle machten und sehr beliebt sind.\r\n\r\nEs kommt auf Deine
persönliche Einstellung an. Denk mal darüber nach und gib den anderen nicht die Macht über Dich, indem Du
akzeptierst, was sie sagen.'),
(112, 'Hi nochmal,\r\n\r\nich habe es nicht EXTRA betont, dass ich über 40 bin, sondern es ''erwähnt'' um klar zu
stellen, dass ich kein jugendlicher Freund bin sondern ein Erwachsener. Ich hoffe mein Interesse an dem
Mädchen ist nicht ''seltsam'' rübergekommen :-( Dann eben noch ein bischen Hintergrund: Das Mädchen ist die
Tochter meiner Lebensgefährtin. Wir haben ein gutes Verhältnis und in vielen Dingen sogar ein - vielleicht auch
durch die Distanz - besseres als sie es mit ihren Verwandten hat. Die Mutter hat von ihr Handlungs- und
Redeverbot weil das Mädchen fürchtet es würde alles noch schlimmer wenn es Gespräche in der Schule oder
zwischen den Eltern gibt ... der Vater sucht alle Schuld für ihre zunehmende Verschlossenheit und
Schulabneigung bei ihr. \r\n\r\nIch wurde durch die Tochter tatsächlich nicht um Hilfe gebeten - sie bittet
niemanden um Hilfe und will auch nicht besonders drüber reden. Trotzdem möchte ich gern etwas tun weil ich
spüre und natürlich auch mitbekomme wie sie täglich leidet? \r\n\r\nIch dachte hier hätte vielleicht jemand einen
Tipp ... was ich am wenigsten erwartet habe - besonders von dem admin, war ein ''Raushalten''. \r\n\r\n'),
(113, 'Hallo Admin,\r\n\r\nobwohl es mich Ihre Antwort (die ja keine war) zunächst etwas geärgert hat, finde ich
es positiv, dass genauer hingeschaut wird wer und unter welchen möglichen Beweggründen in einem Forum,
welches ja auch durch Kids und Jugendliche genutzt wird, postet.\r\n\r\nIch hatte übrigens mit Absicht nicht im
Elter-Forum gepostet, da Schilderungen wie ''meinem Sohn geht es so'' oder ''ich weiß auch nicht weiter'' ja nicht
wirklich hilfreich sind und ich die Hoffnung habe, dass Betroffene Schüler vielleicht am besten wissen, was
jemand tun könnte. Um aber Hinweisen an einen möglichen Mitschüler wie ''unterstütze sie doch in der Pause''
oder so vorzubeugen, gab ich den Hinweis auf mein Alter.\r\n\r\nGrüße\r\n\r\nPeter\r\n\r\nPS: Wenn Sie der
Meinung sind, dieses posting gehört eher in Richtung ''was können Eltern tun'' dann schieben Sie ihn bitte
dorthin.'),
(114, 'Vielen Dank für Ihre positive Reaktion und Ihr Verständnis, dass wir sehr kritisch sind. Sie wissen selbst
wie sensibel das Thema ist und wir auch - aus leidvoller Erfahrung. \r\n\r\nSie haben bemerkt, wie schwierig es
ist echte Hilfestellung zu bieten und von daher war der Tip mit dem Raushalten zunächst berechtigt. Durch Ihre
erweiterte Darstellung bekommt das Ganze noch eine andere Note.\r\n\r\nHilfreich ist immer das
Selbstbewußtsein (hier) des Mädchens zu stärken. Leiten Sie sie an Dinge zu tun, die sie gerne macht und loben
sie dafür. Zeigen Sie Ihre Begeisterung und unterstützen Sie sie in ihren Bemühungen. Das kann ein Weg sein,
Vertrauen zu schaffen und bietet ihr die Möglichkeit sich zu öffnen.\r\n\r\nDann erfahren Sie mehr und Sie
werden spüren, wo Sie weiterhelfen können. Sie kann alles brauchen, nur keine Kritik oder gar
Schuldzuweisungen. \r\n\r\nNatürlich kann der "Partnerwechsel" der Mutter dazu beitragen, die Situation zu
verschärfen (muss aber nicht). Wenn es Ihnen gelingt, bei dem Mädchen als Freund akzeptiert zu werden ( und
z.B. nicht als derjenige, der ihr den Vater weggenommen hat - auch wenns nicht wirklich so ist) kommen Sie
wieder weiter. \r\n\r\nVerständnis, Lob, Ermunterung, Akzepzanz sind Schlüssel. Patentrezepte gibt es keine.
\r\n\r\nEs würde uns sehr freuen eine Rückmeldung zu erhalten.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nWerner\r\nSchülerMobbing'),

(115, 'Hallo !!\r\n\r\nIch heiße Lisa, habe ein Problem und weiss nicht, was ich tun soll! :-( Es fing alles an, als
in der 4. Klasse entschieden wurde, wer auf welche Schule gehen wird. Ich sollte die Hauptschule besuchen,
doch meine Eltern überzeugten die Lehrer, dass ich auch auf die Realschule eine Chance hätte. Also bekam ich
die Empfehlung für die Realschule. Meine beste Freundin hatte die Empfehlung für das Gymnasium. Als sie
erfuhr, dass ich nicht auf Gymi gehen werde brach sie den Kontakt mit mir ab. Auf der Realschule brauchte ich
ca. 1 jahr, bis ich eine Freundin gefunden hatte. Auch sonst gab es Probleme. Als wir mit der ganzen Klasse auf
ein Schullandheim gingen (5.Klasse), stellte sich die Frage, wer mit wem auf das Zimmer geht. Mich wollte
keiner auf seinem Zimmer haben. Mit unserer Lehrerin fanden wir dann eine Lösung. Aber auch im
Schullandheim war ich oft allein. Das eizige, was von mir akzeptiert wurde waren meine Hausaufgaben.
Irgendwann führte unsere Klassenlehrerin mit uns ein Gespräch über das Thema Mobbing. Nach dem Gespräch
änderte sich das Klassenklima und die anderen haben mich auch wieder nachmittas eingeladen. :-) Beim
Elternsprechtag in der 6. Klasse stellte sich dann die Frage, ob ich nicht auf ein Gymnasium wechseln sollte. da
ich aber keine Empfehlung hatte, musste ich einen Eignungstest machen. Dabei kam heraus, dass ich in
Mathmatik begabt bin. Ich wechselte nach langem überlegen auf das Gymnasium. In der 7. Klasse war es ganz
normal. Ich wurde akzeptiert: Ich hatte Freundinnen und hatte Spaß am Unterricht. In der 8. Klasse merkten
dann schon ein paar, dass ich zu den guten in der Klasse gehörte. Sie nannten mich bei fast jeder Gelegenheit
Streber, wollten meine Hausaufgaben und unterstellten mir, dass ich meine Freizeit damit verbringen würde für
die Schule zu lernen. Vor der 9. Klasse hatte ich Angst, da meine beiden besten Freundinnen nicht mehr bei mir
in der Klasse waren. Zur Erklärung: Sie wählten den sprachlichen Zug und ich den Naturwissenschaftlichen. In
der neunten Klasse saß ich neben einem Mädchen, dass nicht mit mir redete, im Sportunterricht wurde ich erst
als 2 letzte oder so gewählt. Meine Noten blieben immernoch gut. In der 9. Klasse, hetzten einige Mitschüler
andere gegen mich auf. In den Sommerferien ging ich mit meiner jüngeren Schwester auf ein Ferienlager, wo
wir auch etwas für die Schule lernten. ( Die Ferien standen natürlich im Vordergrund. ) Das wußten wohl einige
und als ich nach den Ferien in die Schule kam, hörte ich folgendes: Sag mal, spinnst du, du lernst in der Ferien !
Du gehst mit deiner Schwester in ein Ferienlager ! usw. Ich sagte, dass es dort Spaß gemacht hat und sie sagten,
wenn sie mir zu schlecht in der Schule wären sollte ich doch zu denen gehen, die auch auf dem Ferienlager
waren. :cry: \r\nAm 1. Schultag, saß ich noch nicht allein. Ich setze mich von einem Mädchen weg, damit ein
anderes nich allein sitzen musste. Ich sollte ihr in der Mathearbeit einige Aufgaben rechnen, obwohl ich noch
nicht fertig war. Sie erzählte den anderne davon und sie machten mich dann fertig. Genauso in Deutsch. Sie
nahm das gleiche Thema wie ich, nur damit sie von mir abschreiben konnte. Nur merkte es die Lehrerin. Doch
sie sagte, dass ich es war. Aufgrund dieser Vorfälle setzte sie sich weg. Und ich saß ganz allein in der letzten
Reihe. Ich setzte mich nach in die erste Reihe neben einen Jungen, da da der einzige Platz frei war. Mit ihm
verstehe ich mich auch ganz gut. Auch mit den anderen Jungen versteh ich mich, sie sagen, dass ich ein
"normales" Mädchen sei. Unser Klassenlehrer hat auch schon gemerkt, dass Mobbing bei uns in der Klasse
aktuell ist. Er wollte mit uns auf ein Hütte gehen. Das Thema lautete: Eine bessere Klassengemeinschaft !!! Die
meisten sagten jedoch, dass das Klima bei uns perfekt sei usw. Ich gehe in die 10. Klasse, habe keine Spaß mehr
am lernen, nachmittags will keiner was mit mir unternehmen, ich habe viel öfter Kopfschmerzen als früher und
habe Angst vor der Klasse Referate zu halten. Ich bin in den Pausen oft allein und bei Gruppenarbeit will mich
keiner in der Gruppe haben. \r\n:-( \r\nWenn ich von der Schule nach Hause komme und keiner da ist, gehe ich
oft in mein Zimmer und muss anfangen zu weinen. \r\nIch weiss einfach nicht mehr, was ich machen soll. Wenn
ihr einen Rat für mich habt, schreibt bitte.\r\n\r\nLisa :-( '),
(116, 'Hi Leute, \r\nimmer wenn ich hier die Tips sehe die in die Richtung "krieg Selbstvertraunen, wehr dihc
verbal, etc" gheen kommen bei mir immer die Erinnerungen von damals hoch.\r\nSeht es realistisch. Wenn ihr
euch "verbal" wehrt, macht ihr die Leute nur sauer und kriegt erst recht ein paar fiese Dinger ab. Es ist nicht
damit getan den Assis die euch unten halten "nein" zu sagen, sondern ihr muesst euch wehren. Das heisst wenn
es sein muss auch physisch.\r\nIch will hier ganz und gar nicht propagieren, Gewalt mit Gegengewalt zu
beantworten, doch denke ich das es notwendig ist den Worten auch Taten folgen zu lassen wenn die Bullies der
Meinung sind das es wieder Zeit fuer die Pruegel ist.\r\nLernt euch zu wehren. \r\nEs hilft nichts sich immer
zuruechzuziehen und sich dabei zu denken wie mann es besser haette machen koennen.\r\nIhr muesst aus dieser
Opferrolle raus, koste es was wolle.\r\nUnd glaubt mir, ich war da. Been there, done that.\r\nIch erinnere mich da
nicht gerne dran, aber es ist einfach so das man ohne die Moeglichkeit einem physischen Angriff entgegen zu
stehen nur aeusserst schwierig die Leute davon ueberzeugt es sein zu lassen.\r\nEs werden immer die
schwaechsten Leute gesucht und unten gehalten, und da muesst ihr was gegen tun. Werdet stark. Kriegt
Biss!\r\nEs tut mir leid wenn sich das alles ein bisschen hart anhoert, aber das ist meine Meinung und es hat sich
bewaehrt. '),
(117, 'hallo lisa,\r\n\r\nerstmal möchte ich dir sagen, das es mir leid tut, das es dir in der schule so schlecht geht
und ich kann sehr gut nachvollziehen, wie das für dich ist, immerhin erging es mir ähnlich.\r\nich selbst habe
auch keine lösung gefunden, um die situation zu verbessern, ich frage mich heute noch, warum alles so gelaufen
ist, wie es gelaufen ist (toller satz).\r\naber ich kann dir sagen, das du das schlimmste hinter dir hast, zumindest
was die schule betrifft.\r\nich bin jetzt in der 12 und ich muss sagen, das es in der oberstufe ganz anders abgeht.
die mittelstufe ist am schlimmsten, aber die oberstufe ist irgendwie sehr viel besser.\r\ndie leute akzeptieren
einen wie man ist, und sogar ich (ein wahres wunder) habe viele leute, mit denen ich mich prima unterhalten

kann.\r\nehrlich gesagt komme ich mit jedem gut aus.\r\naber was bringt dir das jetzt? also, ich wollte dir damit
einfach nur sagen, das mit dem alter die reife kommt ;-) \r\nich kann dir sonst nicht viel sagen, denn du und ich,
wir wissen ja, das reden gar nix bringt, eltern unfähig sind und lehrer sowieso null plan vom geschehen
haben.\r\n\r\nmhm, falls du noch fragen hast, oder was weiß ich warum, kannst du mir gerne
mailen!\r\nmordracon@gmx.de\r\noder über icq: 112949179\r\n\r\nich hoffe, mein gelaber hat dir irgendwie
geholfen..\r\n\r\nthanatos\n\n<small>[ geändert von thanatos an 24.11.2002 15:58 ]</small>'),
(128, 'Du hast durchaus recht, Markus!\r\nWie ich schon in "Opferinstinkt" sagte, es ist die Ausstrahlung und
dazu gehört auch, ggf.. zuschlagen zu können, wenn es notwendig ist.\r\nAber ein ebenfalls erwiesener Satz ist
"Gewalt erzeugt Gegengewalt", du kannst nicht davon ausgehen, das deine Wehrversuche, auch und gerade
wenn sie erfolgreich sind, unbeantwortet bleiben. Die Entwickelung muss sehr langsam vonstatten gehen, sie
muss erst von innen kommen und nicht zu spontan. Das Umfeld reagiert, aber es reagiert langsam.\r\nWenn ein
Aussenseiter "von heute auf morgen" einen Wandel versucht, wird er noch härter gemobbt, weil die Mobber es
als einen Ausbruchsversuch werten.\r\nImmer langsam und wie du richtig sagtest: "Biss kriegen" innen und
aussen!Richtig'),
(119, 'HI alle zusammen,\r\n\r\nin meiner SChulzeit erging es mir ähnlich. Ich war ein Lehrerkind, das von allen
ausgeschlossen wurde, der typische Streber... und das mit einem Abischnitt von 3,0.....\r\nIch wurde gemieden,
meine einzige (so dachte ich damals) Freundin sagte mir ins Gesicht, sie könne mich auch nicht leiden, sie gebe
sich nur mit mir ab, weil ich ihr so leid tue.\r\nIch habe irgendwann angefangen, mimch mit den Leuten
anzufreunden, die eine Aussenseitergruppe in der Klasse waren, also nicht die supercoolen IN-Typen, ich habe
mir gedacht, wenn die mich wenigstens akzeptieren so wie ich bin, dann kann ich mein Image langsam aber
sicher wieder herstellen, ich weiß dann, dass ich auf jeden Fall Leute hab, die hinter mir stehen.\r\nDas ganze hat
zwar bestimt 2 Jahre gedauert, aber ich habe es damit geschafft. In den letzten drei Schuljahren hatte ich dann
die ganze Klasse hinter mit, ich war zwar immer noch kein super cooler Typ, aber ich wurde von allen
akzeptiert. \r\nAm einfachsten habe ich Kontakt zu Jungs gefunden (bin weiblich), und durch sie habe ich dann
den Anschluss in die Klassengemeinschaft wieder gefunden.\r\nEs war zwar super link von mir, alle
Freundschaften aus Berechnung einzugehen, aber ich wusste mir damals nicht anders zu helfen.\r\nUnd seit ich
studiere, habe ich superviele liebe und nette Freundinnen, die mich nehmen, wie ich bin.\r\n\r\nIch wünsche
Euch viel Glück, dass es bei Euch irgendwann auch so kommt wie bei mir.\r\n\r\nLiebe Grüße \r\nFroggle'),
(127, 'Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor, auch wenn es schon bei mir deutlich länger\r\nher ist. Wenn
ich sämtliche Lehrer, die ich als in gewissem Sinne mobbend bezeichnen\r\nmöchte, vergleiche, dann fällt mir
meist ihre nur druchschnittlich bis unterdurchschnittliche \r\nLeistung auf. Meistens haben sie sich nur mit
einigen auserwählten Schülern \r\n(natürlich aus besserem Hause) abgegeben. \r\nBei einem Leistungsvergleich
sollte es meiner Meinung nach möglich sein, diese\r\nLeute zu identifizieren. Natürlich ist das sehr kritisch und
wird nicht leicht\r\numgesetzt werden können. Andererseits wäre es sehr wünschenswert eine Art
der\r\nBewertung der Lehrenden einzuführen. Dies sollte auch machbar sein, ohne gleich\r\nein Instrument zur
Hexenverfolgung (gegen der Obrigkeit unliebsame Lehrer) zu schaffen.\r\nIch schätze den persönlichen und
auch volkswirtschaftlichen Schaden, den derartige\r\nLeute anrichten, für extrem hoch ein. '),
(125, 'kannst dich ja operieren lassen'),
(126, 'Das mit dem Wehren ist eine gute Idee. Es klappt auch manchmal ganz gut, wenn\r\nes eins zu eins steht.
Blöderweise klappt es nicht bei eins zu vielen.\r\nLeider kommt es sehr leicht auch gleich beim ersten Angriff zu
einer Situation,\r\nin der man hoffnungslos unterlegen ist. Dann kann man sich nicht mehr
selbst\r\nverteidigen.'),
(122, 'Hallo Lisa,\r\n\r\nauch ich war vor 20 Jahren ein Außenseiter in der Schule. Und, so seltsam dies jetzt für
Dich klingen mag, heute sehe ich dies sehr positiv. Denn wenn ich einen großen Freundeskreis gehabt hätte,
würde ich heute vielleicht noch immer in diesem Kaff wohnen.\r\n\r\nLisa, das Ferienzeltlager war ein guter
Anfang. Mach Dir bitte klar, dass auf dieser Welt noch viel mehr Leute leben als Deine Klassenkameraden.
Vielleicht unterstützen Dich Deine Eltern bei Aktivitäten außerhalb Deines Wohnorts. Dort lernst Du andere
Leute kennen. Und, Lisa, gehe Deinen Weg und mache was aus Deinem Leben. Niemand sagt, dass Du für den
Rest Deines Lebens dort wohnen musst, sieh'' Dich in der Welt um. Du kannst ja im Internet schon mal
anfangen. Wenn Du Dir dies erstmal realisierst, wird Dir die Meinung Deiner Mitschüler nicht mehr so wichtig
sein. \r\n\r\nUnd hoffentlich kannst Du nach Deiner Schulzeit über diese Idioten nur noch lachen.\r\n\r\nKopf
hoch!\r\nAnja'),
(124, 'Hallo Nico,\r\n\r\nist doch ganz klar, besser eine zu große Nase als ein zu kleines Hirn, so musst Du das
sehen.\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(150, 'Vor allem an Gymnasien fehlt es an qualifizierten Pädagogen. Da wird einfach in gutem Uni-Stil der
Hochschulstoff rezitiert - und sei es in Klasse 9 - . Keine schülergerechte Aufbereitung des Stoffes! Bei
Protesten heißt es dann: "Wir sind hier am Gymnasium und wenn dir das nicht gefällt kannst du ja die Schule
wechseln."\r\n\r\nJährlich werden Hundertausende von Euro für Nachhilfe ausgegeben, weil die Herren und
Damen Studienräte ihren A14/A15 Standesdünkel leben. Wozu werden die denn so "fett" bezahlt, bei so wenig
Unterrichtsstunden, wenn sie so miese Qualität abliefern.\r\n\r\nBildung wird zu einer Frage des Geldes. Wer
sichs leisten kann, übersteht diese Pädagogen, die anderen können ja die Schule wechseln.'),

(147, 'Ich habe mich mit verschiedenen Eltern unterhalten und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht
nur das Mobbing ist, was unseren Kindern das Leben so schwer macht. \r\n\r\nEltern erzählten mir von
Mafiamethoden an den Schulen. Auf den Weg zur Schule mussten Kinder Schutzgeld bezahlen. Es werden
Drogen verkauft, Alkohol getrunken und Waffen mit in unsere Schulen genommen. Wie lange muß das noch so
weiter gehen bevor jemand etwas dagegen tut und deshalb frage ich SIE, was sind sie bereit zu tun, um unsere
Kinder zu beschützen. \r\n\r\nWas denken Sie sollten die Schulen tun um unsere Kinder zu beschützen???'),
(134, 'Hilfeeeeeeeeeeeee Ich wurde vergewaltigt jeden Tag in der Schule von anderen typen. Auserdem bin ich
in der Schule in der DROGEN Scene. BITTE UM HILLLFFEEEEE:'),
(135, 'wie könnten die eltern helfen eigentlich\r\n'),
(148, 'Markus ist der BESTE!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :-D '),
(149, 'Was ist das denn für eine Logik: "Ich hau dir eine in die Fresse und du bist selber Schuld". So irre kann
doch keiner sein.'),
(152, 'Ja, so sehe ich das auch. Solange weiterhin so unreflektiert die Opfer selber für das was man mit ihnen
macht als erstes zur Verantwortung gezogen werden, solange wird das Mobbing weiter blühen...'),
(153, 'Ich bin Mutter, und ich muss sagen: in erste Linie sind die Eltern für ihre Kinder verantwortlich. Eltern,
die solche Dinge mit mit ihren Kindern geschehen lassen, ohne härteste Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind
selbst verantwortlich.\r\nDa lese ich z.B. im Stern 48/2002 über Eltern von pubertierenden Kindern: "Und sie
(die Eltern) wissen, wie es ist, wenn der Sohn verstört nach Hause kommt, weil er von einer bewaffneten
Jugendgang ausgeraubt wurde. Keine Frage, die Pubertät setzt die Nerven aller Beteiligten einer
Belastungsprobe aus, und viele Eltern Fragen sich zu Recht: Wer ist dieser Alien da am anderen Ende des
Tischs?"\r\nSolange solche Grausamkeiten in Zeitschriften stehen, kann man sich nur wundern dass nicht mehr
passiert! Hier wird es als Normalzustand der Pubertät bezeichnet, dass man als Jugendlicher von bewaffneten
Altersgenossen ausgeraubt wird, und als Opfer wird man noch gleich als Alien bezeichnet. Das ist doch ein
Wahnsinn....\r\nWenn meinem Sohn so etwas passiert, erstatte ich Anzeige und ruhe nicht, bis Schaden behoben
ist und diese "bewaffneten Jugendgang" zur Verantwortung gezogen wird. '),
(155, 'Also da wird jetzt aber was vermischt, \r\n1) Lehrer die "wegsehen" sind eine traurige Sache, und Lehrer
die das Mobben fördern auch. Die Kids einer Klasse könnten sich aber ja mal austauschen, die Stimmung
ausloten, mit ihren Eltern reden und von Schulfremden die juristische Auskunft einholen, ob da nicht ein
Fehlverhalten vorliegt, das angezeigt werden muss. Wenn ein Lehrer wegsieht, dann verletzt er ja seine
aufsichtspflicht. Und möglicherweise unterlässt er eine Hilfestellung, zu der er verpflichtet ist. Das geht
nicht!\r\n2) Ging es ja hier auch um die Frage, was Schüler/innen tun können wenn jemand in der Klasse
fertiggemacht wird. \r\nDas einfachste und vielleicht wirkungsvollste ist doch: \r\nSelber NICHT mitmobben!!!!
\r\nSelber nicht mit Lachen und Klatschen!!!! \r\nSelber nicht auch plötzlich anzufangen, über das Opfer her zu
ziehen, weil das ja jetzt IN ist.... und weil man selber dann plötzlich auch beliebt ist..... Und weil man dann
selber nicht mehr Ziel ist, wenn man auf der anderen Seite steht....\r\nUnd ein zweiter Schritt ist einfach: mit
anderen in der Klasse, die nicht zu den Mobbern gehören, darüber reden, dass das was da geschieht nicht richtig
ist und was man da wohl machen könnte. Ich persönlich glaube, dass Mobbkreisläufe vor allem dann entstehen,
wenn alle den Mund halten und vielleicht sogar mitmachen, obwohl sie das gar nicht richtig finden.'),
(156, 'Ich würde mich der letzen Meinung anschließen. Eigentlich sollte es keine Lehrer geben, die 8 oder 9
Schulstufen unterrichten. Ein Pädagoge kann vielleicht brillant den Stoff für die Großen bringen, aber bei den
Kleinen ist er gänzlich ungeeignet. Das muss kein schlechter Mensch und schon gar kein schlechter Lehrer sein,
er kann das eine eben sehr gut und das anderen nicht so gut. Wer hier verliert, das sind die Kleinen - wenn: ja
aber nur wenn, ihnen niemand hilft. Wenn das Schulsystem verlangt, dass ein begnadeter Lehrer von Über15Jährigen unbedingt auch die Unter-15-Jährigen unterrichten muss, dann ist das System schlecht und nicht der
Lehrer. Wenn das System nicht geändert werden kann (mitten im Schuljahr geht das ja sowieso nicht) dann hilft
eben nur Schadensbegrenzung. Etwa, dass die Eltern helfen. Mein Sohn hat so einen Englischlehrer. Wir machen
sämtliche Übungen aus den Schulbüchern zuhause, er hat auch CD''s und CD-Roms, und so geht das recht gut.
Aber ich stelle mir natürlich schon die Frage: ist das der Sinn? Mit etwas gutem Willen auf allen Seiten (Lehrer,
Eltern, Schüler) lässt sich der Schulalltag recht konfliktarm gestalten, aber wenn natürlich die Eltern teilweise
die Aufgaben der Schule übernehmen müssen, damit ihre Kinder Erfolg haben, dann ist ein Wurm im System!'),
(158, 'Und was machst du, wenn du erfährst, dass dein Sohn selbst bei so einer "Jugendgang"
mitmacht?\r\n\r\nBeitrag wuede von uns verschoben.\r\n\n\n<small>[ geändert von Admin an 04.12.2002 12:13
]</small>'),
(160, 'Es ist alles Scheisse.In der Schule versage ich.ich kriege keine freundin, weil ich hässlich bin.ich hab
jeden tag depressionen.ich hasse diese verfickte welt, mit diesen verfickten leuten.jeden tag wenn ich an der ubahn haltestelle stehe, zieht mich immer etwas auf die Gleise.wie eine sucht.ich rauche. es ist das selbe gefühl
was mich zum zigarettenautomaten zieht, wie das, was mich auf die gleise zieht.ich habe das gefühl, dass ich nur
falsche freunde habe.ich fühle mich gut, wenn ich mir selber wehtue.ich bin sitzen geblieben, ich bin antriebslos,
weiterzumachen.nur damit ich später geld habe soll ich in der schule aufpassen.doch macht geld glücklich? ich
glaube nicht.doch was ist man ohne geld in dieser welt? doch wohl ein nichts.nur die egoistischen, verlogenen
arschlöcher kommen weiter.ich will das nicht.jeden tag der selbe scheiss in der schule.lehrer die einen nicht
verstehen, sondern nur noch draufhauen.ich bin in einem guten sozialen umfeld aufgewachsen, wohne nahe

hamburg in einem dorf.meine eltern sorgen sich um mich, und haben mich immer gut behandelt, und ich liebe
sie.wieso habe ich dann solche gefühle?wieso? ich will und kann nicht mehr.wenn es nicht menschen gäbe, die
mich lieben,hätte ich mich schon umgebracht.jetzt bin ich nur kurz davor.ich möchte jeden tag weinen.es gibt
nichts, wofür ich einen zweck hätte.ich bin nur ein dummes produkt zweier menschen, die ein kind haben
wollten.ich kriege alles was ich besitze in den arsch gesteckt, reich bin ich aber auch nicht.ich habe für nichts,
was ich geniesse,jemals etwas getan.mein leben quält mich.was soll ich tun?\r\nich weiß es nicht.was soll ich
tun?'),
(161, 'Hallo Nico!\r\nIch denke, die Frage "Warum nur" stellt sich jeder, der gemobbt wird. Ich verstehe es
eigentlich auch nicht wirklich, warum es so etwas gibt. Wahrscheinlich aus Konkurrenzdenken. Nur der, der sich
am meisten aufspielt und die Ellenbogen benutzt, kommt durch.\r\nAber Du kannst das doch nicht 11 Jahre und
noch länger akzeptieren! Da muss man was ändern. Ich sehe es nicht so, dass man, das, was die anderen sagen,
einfach akzeptieren sollte und keine Gefühle zeigen sollte. Und es sind nicht immer alle wirklich gegen einen.
Meistens gibt es ein oder zwei Wortführer, die alle aufhetzen. Um nicht selbst auch in so eine Situation zu
kommen, machen die anderen dann mit. Hauptsache, sie gehören dazu, egal, wie andere sich fühlen. Viele haben
wahrscheinlich auch Angst, zu dir zu halten. Ich kenne das, mich hat auch einmal eine Person im Stich gelassen,
von der ich glaubte, sie wäre einer meiner besten Freunde. Du solltest mit Leuten, von denen Du glaubst, sie
haben mehr Courage als die anderen, über deine Gefühle reden, damit sie merken, wie schlimm diese Situation
ist. Es hilft auch wirklich sehr mit einem Lehrer darüber zu reden. Und lass ihn ruhig die Wortführer mal auf ihr
Verhalten ansprechen. Ich weiß, das erfordert wirklich Mut. Aber es hilft. \r\nUnd pfeif doch darauf, was die
anderen über dein Aussehen sagen: Schönheit ist relativ! Und es gibt auch Menschen, für die innere Schönheit
zählt!\r\n\r\nPS: Haste auch ICQ zum chatten?\r\n\r\nCiao, Steffi'),
(162, 'Hallo. Ich besuche die gymnasiale Oberstufe einer Gesamtschule im Ruhrgebiet, die ich hier namentlich
nicht nennen möchte. Ich bin sehr umstritten (ich gebe zu ich habe auch eine auffällige Art und Weise an mir),
denke aber das manche Sachen zu weit gehen.\r\n\r\nIch habe keinen Lateinunterricht. Im Unterricht fiel mein
Name und der Lehrer fragte, ob das "der dicken Spinner" wäre, "der in Österreich so viele Fotos gemacht hat".
Da fragt man sich doch, was denkt sich so ein Mensch. Jeder der was gegen mich hat (es sind nicht wenige) kann
sich drauf berufen, dass ja selbst Lehrer XY gesagt hat, "das ist ein dicker Spinner". Was sagt Ihr anderen
dazu?'),
(163, 'Warum willst Du, dass wir das werten. Brauchst Du Sympathisanten oder um was geht es Dir?\r\n\r\nBist
Du mutig? Wenn ja, dann geh einfach zu dem Lehrer hin und frag ihn, warum er Dich vor der ganzen
Lateinklasse einen dicken Spinner genannt hat. \r\n\r\nDas gibt sich ein interessantes Erlebnis.'),
(164, 'Hi, Lisa!\r\n\r\nBleib stark. Mir ging es genauso, man wollte von mir nur meine Arbeiten und abgesehen
davon sollte ich Fußabtreter spielen. \r\nAuch Deine Angst vor Referaten, Gruppenarbeiten und den Pausen kann
ich nachvollziehen. Ich habe lange gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. \r\n\r\nMach Dich vor allem
nicht dafür verantwortlich was in Deiner Klasse geschieht, die Mobber sind die Schuldigen, nicht Du.
\r\n\r\nWenn das Vertrauensverhältnis stimmt, geh und sprich alleine mit Deinem Lehrer. Offensichtlich hat er ja
schon bemerkt, daß etwas nicht in Ordnung ist. \r\nRedeauf jeden Fall mit Deinen Eltern, wenn das irgendwie
geht, oder geh zu einer der Beratungsstellen. Es ist wichtig, daß Du Dich nicht vergräbst, das macht es nur noch
schlimmer.\r\n\r\nMail mir wenn Du magst, manchmal hilft es schon, wenn man einfach mit irgendjemandem
reden kann (nicht nur über Deine Situation auch über andere Sachen).\r\n\r\nMeine Adresse ist:
dali_@gmx.net\r\n\r\nGruß,\r\n\r\nDalí'),
(165, '[quote]\r\n schrieb:\r\nWarum willst Du, dass wir das werten. Brauchst Du Sympathisanten oder um was
geht es Dir? [/quote]\r\n\r\nDazu sage ich jetzt mal nichts. . . :-x \r\nIgnorier "Gast" - der Lehrer hätte das nicht
tun dürfen. Darüber gibt es nichts zu diskutieren.\r\n\r\n[quote]\r\nBist Du mutig? Wenn ja, dann geh einfach zu
dem Lehrer hin und frag ihn, warum er Dich vor der ganzen Lateinklasse einen dicken Spinner genannt hat.
[/quote]\r\n\r\nWas den Vorschlag der Konfrontation angeht: mach es auf keinen Fall alleine. Viele Lehrer
tendieren dazu, sich sehr aufzuspielen und falls Du dann einen Fehler machst (nicht ruhig genug bleibst,
ausfallend wirst etc.) können sie das u.U. gegen Dich benutzen. Auch wenn es dir gelingt sachlich zu
argumentieren kann ein Lehrer schlicht und ergreifend behaupten, Du hättest Dich falsch verhalten. Vermutlich
glaubt man seiner Aussage dann eher als Deiner. Suche Dir einen Erwachsenen bevor Du mit dem Lehrer
sprichst, das ist ausgesprochen hilfreich.\r\n\r\n[quote] Das gibt sich ein interessantes Erlebnis.
[/quote]\r\n\r\nNun ja, laß es nicht zu interessant werden. . . im Zweifelsfall sitzen die Lehrer meist am längeren
Hebel. Ich hatte auch ein (anders kann ich es nicht nennen) rückgratsloses Arschloch als Lateinlehrer, der sich
um Sympathien zu gewinnen mit dem Rest der Klasse gegen mich gestellt hat.\r\n\r\nIch bin ihn Dank
Schulwechsel zusammen mit meiner Klasse losgeworden :-D .\r\n\r\nGruß,\r\n\r\nDalí'),
(166, 'Hi!\r\n\r\nIch war selbst Mobbingopfer. Am Ende stand die ganze Klasse gegen mich, meine einzige
Freundin hatte dem Druck nicht mehr standgehalten und sich auf die Seite der anderen gestellt. Auch bei mir
waren nur wenige die "Haupttäter", der Rest zog mit. Offenbar ist das häufig der Fall.\r\n\r\nMir hat die
Unterstützung durch meine Eltern, die immer voll hinter mir standen geholfen. Auch wenn ich über manches
nicht gesprochen habe, hatte ich die Gewißheit, daß sie alles tun würden, um meine Situation zu
verbessern.\r\n\r\nWenn Sie sich mit der Tochter ihrer Lebensgefährtin gut verstehen, versuchen Sie gemeinsam
mit der Mutter, dem Mädchen zu zeigen, wie wertvoll es ist. \r\nVielleicht gelingt es Ihrer Lebensgefährtin, den

Vater des Mädchens davon abzubringen, die Schuld fälschlicherweise bei seiner Tochter zu suchen.\r\n\r\nWenn
sie Freunde außerhalb der Schule hat, helfen Sie ihr, diese Bindungen zu festigen. Wenn nicht schlagen Sie
außerschulische Aktivitäten vor und unterstützen Sie das Mädchen darin, dort vielleicht Freundschaften zu
knüpfen. Zwingen Sie sie auf keinen Fall zu solchen Dingen! \r\nDie Angst vor der Schule überträgt sich schnell
auf neue Gruppensituationen, man ist unsicher und "Mobber" sind sehr gut darin, Schwäche zu spüren. Ist sie zu
unsicher, fühlt sich eventuell von den Eltern gedrängt oder unter Druck gesetzt, könnte sie wieder zum Opfer
werden.\r\n\r\nWenn es zu schlimm wird, sollten Sie vielleicht einen Schulwechsel in Betracht ziehen, allerdings
ist auch das schwierig, so lange das Mädchen schwer unter den Mobbingfolgen leidet. \r\n\r\nJe nachdem wie
schlimm es ist, kann vielleicht ein Psychologe helfen.\r\n\r\nDer Nachteil an diesen Vorschlägen ist aber, daß sie
das Einverständnis des Mädchens benötigen. Es ist sehr schwer, die Balance zwischen zu viel und zu wenig
Druck zu finden. Ohne einen Anstoß wird das Mädchen irgendwann nicht mehr aus ihrer Situation herausfinden,
durch Überredung der Eltern in neue Gruppen/Klassen etc. zu gehen funktioniert meistens nicht und schafft
(s.o.) neue Außenseitersituationen.\r\n\r\nVermutlich habe ich Ihnen nicht viel neues erzählt, aber mehr fällt mir
auf Ihre Frage leider nicht ein.\r\n\r\nDalí'),
(167, 'Hi!\r\n\r\nIch kann mich dem anderen Rat nur anschließen: laß Dir helfen. Geh zu einer Beratungsstelle
oder zu einem Psyhotherapeuten. Diese Narben heilen nur schwer. Ich bin wieder auf den Beinen, habe Freunde,
ein gutes Leben und bin glücklich, doch manchmal machen sich noch immer "Spätfolgen" bemerkbar.\r\n\r\nIn
Deinem eigenen Interesse, such Dir professionelle Hilfe, sonst wirst Du Dich nie aus dieser Situation befreien
können.\r\n\r\nWenn Du möchtest, mail mir, ich höre dir gerne zu.\r\nMeine Adresse ist:
dali_@gmx.net\r\n\r\nGruß,\r\n\r\nDalí'),
(168, 'PS: Das Posting zielte auf den Beitrag vom 10.10.02 von "Gast" (22) - letztendlich ist es aber das, was ich
allen raten würde. Irgendwann kommt man alleine nicht mehr weiter.\r\n\r\nDalí'),
(169, 'Ich kann sagen, wie es weitergegangen ist. Ich habe mich schriftlich bei der Schulleitung beschwert. Und
schlussendlich hat es (von diesem Lehrer) geheißen, es sei "beschreibend gemeint" gewesen, nicht
böse.\r\n\r\nIch werde bei Gelegenheit auch noch einige andere Geschichten erzählen, die ich da erlebt habe.'),
(170, 'Hallo,\r\nIch weiß auch wie es ist gemobbt zu werden ich war selber ein Opfer! Bei mir fing es auch in der
Grundschule an der Grund war Ich war auch nicht die dünnste! Ich musste auch jeden Tag mit den Bus fahren.
Ein Junge hat mir mal ein großes Buch auf den Kopf gehauen ohne Grund. Zwei Jungs aus meiner Klasse hatten
mir ein Rohr auf den Kopf geschlagen. Es war echt die Hölle für mich. Irgendwann kam es so weit das ich die
Wut die ich hatte an mir selber ausgelassen hab. Ich ritzte mir die arme auf. Ich hasste mich selber und dachte
mir immer wieder warum bin ich überhaupt auf der welt! Ich würde mich nie änder wegen irgendwelche leute
die mich so nicht wollen nur wenn ich das selber will und dann kam die Zeit da fühlte ich mich nicht mehr wohl
in meiner haut! Ich hab schließlich abgenommen und jetzt ist funkstille keiner macht mehr das Maul auf ich bin
richtig froh das es endlich aus ist! Es war echt die Hölle ich versteh die Leute nicht die das machen!!\r\nJetzt
mach ich gerade in der Schule ein Projekt über Gewalt und ich hab mir das thema mobbing ausgesucht ich denke
mir vielleicht wenn man da drüber ein Projekt macht vielleicht verstehen wenigstens manche jetzt das sowas
echt weh tun kann!\r\n \r\nIch wünsche euch alle frohe Weihnachten!!!\r\nciao\r\nSonja (15)'),
(171, '"Beschreibend gemeint, nicht böse" :lol: - mich würde mal interessieren, was ein Lehrer macht, wenn ein
Schüler ihn "beschreibend, nicht böse" einen Spinner nennt. . .\r\n(Jetzt bloß nicht ausprobieren! ;-) )\r\n\r\nNaja,
zumindest kommt diese Aussage knapp an eine Rechtfertigung heran. Vermutlich sollten wir jetzt alle vor
Freude auf den Tischen tanzen. :-x\r\n\r\nAber genug der Ironie: ein Lehrer sollte intelligent und wortgewandt
genug sein, um sich eine weniger diffamierende Beschreibung für einen Schüler einfallen lassen zu können. :-(
\r\n\r\nDalí'),
(172, '[quote]\r\nAdmin schrieb:\r\nUnd was machst du, wenn du erfährst, dass dein Sohn selbst bei so einer
"Jugendgang" mitmacht?\r\n[/quote]\r\n\r\nEine wirklich gute Frage!\r\n\r\nIch habe vor einem Monat meinem
Nachhilfeschüler (11 J.) der gemeinsam mit anderen Klassenkameraden andere aus Spaß "fertigmacht" mal
erklärt, was für einen Mist er da tut und ihm deutlich gesagt, daß ich ihn und seinesgleichen für äußerst
verachtenswert halte.\r\n\r\nEr lief beleidigt zu seiner Mutter und diese rief wütend bei mir an. Als ich ihr
darlegte, womit sich ihr Sohn bei mir gebrüstet hat ("den Fetten zum Heulen bringen", "der doofen Kuh auf dem
Schulweg auflauern", sogar Geld stehlen oder "sich geben lassen"), war sie völlig hilflos. Letztendlich entschied
sie sich, mir nicht zu glauben, meinte "die Kinder machen so was halt, das müssen die eben aushalten" und
kündigte mir. . .\r\n'),
(175, 'Wenn ihr am 10.12.2002 Extra auf RTL gesehen habt, dann wisst ihr wer ich\r\nbin! ich habe ein
Interview gegeben und könnte jetzt Probleme mit meiner\r\nSchule bekommen, weil ich mir erlaubt habe meine
Meinung zu sagen.\r\n\r\nIch weiß wie Felix sich gefühlt hat, weil ich es am eigenen Leib 6 einhalb\r\nJahre zu
spüren bekommen habe!\r\n\r\nFelix war mutig und ist gesprungen, weil er nicht weiter wusste und
nicht\r\nmehr konnte! Ich stand oft da, wo Felix zum Schluß gestanden hat, nur ich war\r\nzu feige zum
Springen oder zum Tablettennehmen!\r\n\r\nHeute bin ich froh das ich es nicht getan habe! Ich habe vor gut 5
Jahren\r\ndas Gymnasium gewechselt und seitdem keine Probleme mehr mit Mobbing
und\r\nDiskriminierung!\r\n\r\nIch habe ein liebevollen Freund und eine super Mum mit der ich über
alles\r\nreden kann! sie steht hinter mir und ich vertraue ihr!\r\nMein Freund und meine Mum zeigen mir, das

ich geliebt werde, das ich nicht\r\nallein bin auf dieser kalten welt!!!\r\n\r\nIsa\r\n\r\n\r\n\r\nPS: Gepostet mit
freundlicher Genehmigung von Isa. \r\n'),
(176, 'Hallo!\r\n\r\nIch weiß momentan noch nicht, ob das mir Vorgefallene unter Mobbing zählt aber ich weiß
,dass es mich sehr belastet.Daher möchte ich euch dieses schildern und hoffe auf eure Reaktion.\r\n\r\nNun ich
bin 18 Jahre jung und gehe auf ein Gymnasium in Berlin. In meiner Stufe bildet sich immer eine Gruppe von
Mitschülern, die nichts besseres zu tun hat als mich zu "mobben". Sie geben mir einen veränderten Namen und
dichten Lieder.\r\nDiese präsentieren Sie in den Unterrichtsstunden sowie außerhalb.Ich reagiere darauf kaum
mit dem Prinzip "darein daraus", aber innerlich verletzt es mich schon.Wieso ich?Unter dieser Gruppe entwickelt
sich auch allmählich eine Gruppendynamik, so dass auch vermeintliche Freunde von mir mitmachen.Ich fühle
mich total isoliert.Habe mit fast gar keinem aus meiner Stufe zu tun.\r\nDarüberhinaus werden Stühle mit diesem
Nicknamen gekenzzeichnet.\r\nWas kann ich tun?Wie soll ich mich auf diese "Attacken" verhalten? :-?\r\nWäre
über eine rasche ANtwort dankbar! Habe keine Lust mehr zur Schule zu gehen.\r\n\r\nViele Grüße aus der
Hauptstadt!\r\n\r\nguest :-? '),
(178, 'Irgendwie wirkst Du nicht echt, mit dem was Du schreibst, aber seis drum. Mit 18 seid ihr in Klasse 12/13
des Gymnasiums. Habt Ihr da keine anderen Ideen als Euch gegenseitig zu attakieren.\r\n\r\nWas kümmert es
Dich, dass man Dir einen Nicknamen gibt und den auf Stühle schreibt. Schau Dich in der Welt um, das kommt
überall vor und ist noch lange kein Mobbing.\r\n\r\nLieder dichten ist toll. Dichte doch auch einen Vers dazu über Dich - und Du hast gewonnen. Wenn Du über Dich selbst lachen kannst, gibt es keine Angriffsfläche
mehr.\r\n\r\nUnd noch was, wer hat schon Bock auf Schule, da bist Du in allerbester Gesellschaft.\r\nMit 18
kannst Du ja wählen - weitermachen oder abbrechen.\r\n\r\nDu triffst die Entscheidung und niemand anderer
wird sie Dir abnehmen.'),
(179, 'Hallo!\r\nDanke für deine Antwort. Nur etwas zu deinem Zweifel an meiner Glaubwürdigkeit. Ich bin
wirklich 18 Jahre jung und bin erst in der 11. Jahrgangsstufe, da ich aufgrund nicht entrsprechender Leistungen
doubeln musste.\r\nNun aber zum wichtigeren Thema.\r\nIch halte es nicht für das Normalste auf der Welt
Nicknamen auf Stühle zu skizzieren und einen Mitschüler mit Liedern, die auch mit verletzenden Inhalt versehen
sind, fertig zu machen. Für mich nicht?\r\nDarüberhinaus bezieht sich das Angriffsziel nur auf meine einzige
Person,ist das verständlich? Lachen kann ich über das Lied nicht und dichten habe ich keine Lust. Ich lache
häufig über mich ,aber nicht über so einen Inhalt.\r\nIch habe keine Lust mehr zur Schule zu gehen aus den oben
genannten Gründen. Musikunterricht ist einfach die reinste Qual,denn dort ist es am Schlimmsten. Kurs kann ich
leider nicht wechseln. Heute kommt der Schlimmste Tag der Woche auf mich
zu!!\r\n\r\nCiao\r\n\r\nguest\r\n\r\nP.S Kann das verhalten meiner Schüler zum Mobbing ausarten,wenn es
anscheinend momenatn keins ist?????\r\n\r\nDer Nickname ist nicht von mir und auch nicht der
Schönste!!!!!!!!!!'),
(180, 'Ok, Dein Eindruck von der Sache zählt. \r\n\r\nMan würde im klassischen Sinne noch nicht von Mobbing
reden, aber es kann sehr leicht ausarten, was da bei Euch abläuft. \r\n\r\nWir möchten Dir anraten, Dich direkt an
unseren Psychologen zu wenden, der - kostenlos - Dir ev. weiterhelfen kann. ( Wir sind auch "nur" Schüler )
Entweder übers Forum "Der Psychologe hilft.. " oder direkt per Mail an mh@dragoderm.com \r\n\r\n\r\nHope
that helps!'),
(183, 'Hallo zusammen,\r\nmaein Name ist Simone, bin 17 Jahre alt und gehe auf ein Münchener Gynasium. Seit
Mitte September werde ich immer wieder wegen meiner Kleidung veralbert, fast jeden Tag und das nervt mich
gewaltig! Das hat begonnen als ich mal einen Rock und eine Strickstrumphose und Overknees anhatte, da wurde
ich (ausgerechnet von meiner Banknachbarin) spassmässig als "kleines Schulmädchen" tituliert. Das dann durch
die Klasse gegangen und ist hängengeblieben. Als ich dann beim Schwimmunterricht auch eine warme
Strumpfhose unter meiner Jeans anhatte kam das wieder auf und seither ist es besonders schlimm. Jeden Tag
werde ich auf meine Kleidung angesprochen, obs mir nicht zu kalt sei und ob ich wieder Strumpfine spielen
würde. Ich trage ja meine Strumpfhosen gerne aber sehen kann das doch keiner! Als mich noch ein Lehrer
ansprach, ob alles klar sei und ob ich die Stumpfhosen anziehen müsste (tue ich nicht, ich will nur nicht frieren)
habe ich ihm gesagt das ich das ewige Generve satt sei - fast die ganze Klasse hat dann gemeint, ich würde mich
beschweren - ansonsten bin ich ganz normal und nicht billig oder so angezogen, ich bin auch sonst nicht hässlich
oder so - Kann das Tragen von Strickstrumpfhosen allenernstens zum Mobbinggrund taugen??? LG Simone'),
(855, 'aber zumindest hat er es erkannt, es giebt viele die noch stolz darauf sind!'),
(856, 'Hi ! Jo finds toll dass ihr dass in euer Freizeit macht ! Jo ist echt schade dass ihr hier härter durchgreifen
müsst, nur weil einige sich hier net benehmen können !\r\nLg Traenenkind19 :-o '),
(185, 'hey simone :)\r\nso ist es leider immer....die mobber nehmen alles als grund um dich zu mobben das ist
klar...das kann deine frisur, dein aussehen, deine stimme, dein gang oder deine freunde sein.....wenn die
jemanden gefunden haben nehmen sie alles als grund um ihre niederen mobbing bedürfnisse zu
befriedigen....\r\nich war zwei jahre selber das opfer von mobbing und auf gewisse weiße hat es mir sogar
geholfen....ich meine ich verurteile niemanden mehr wegen seiner kleider oder sowas....dafür hab ich selbst viel
zu lange gelitten.....\r\ndas alles soll aber nicht heißen das die mobber selbst gemobbt werden sollten damit sie
etwas lernen...das ist nämlich total falsch!!!!\r\nbis dann ;)'),
(186, 'hi Lisa...\r\ndas, was du da schreibst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir ging es genauso. Ich war auf
dem Gymi und hatte sehr gute Noten. Also war auch ich immer diejenige, die sich solche Sachen anhören dürfte.

Bei mir war es allerdings ein wenig subtiler. Niemand nannte mich offiziell "Streber", aber ich merkte, dass
hinter meinem Rücken über mich geredet wurde. Die anderen vermieden es, mit mir zu reden, so gut es ging.
Sagte ich selbst etwas, wurde nicht darauf eingegangen oder es wurden mir vernichtende Blicke zugeworfen.
Nur meine Hausaufgaben abschreiben - das konnten sie!! Ich war auch noch so doof, und gab sie ihnen, weil ich
dachte, dass sie mich dann mögen. Sowas kannste vergessen!! Mit den Jungs verstand ich mich ganz gut - die
Mädchen waren das Problem: erstaunlicherweise die, die selber gut in der Schule waren. Es gab viele Cliquen,
ich war in keiner! Ich manövrierte mich letztendlich selbst ins Abseits, weil ich die Ablehnung spürte und mich
zurückzog. Ich redete nicht drüber, sondern verdrängte das Problem. Redete mir selbst ein, dass alles okay sei.
Ich gab vor, dass ich mich nicht daran störte, dass sie nachmittags nichts mit mir zu tun haben wollten. Das alles
falsch gelaufen war, merkte ich, als ich nach dem Abi. Alle gingen weg, hielten aber trotzdem noch Kontakt. Ich
war plötzlich noch mehr allein. Obwohl ich damals froh war, dass ich es quasi überstanden hatte, begriff ich,
dass ich mir etwas vorgemacht hatte, als ich glaubte, dass die anderen mich "doch irgendwie mochten". Ich
bekam Depressionen und, obwohl ich neue Leute kennenlernte, kämpfte ich 2 Jahre dagegen an. \r\n\r\nZunächst
mal: Gib nicht auf. Zieh das Gymi durch und lass es hinter dir. Es kann nur besser werden. Heute geht es mir
prima.Ich bin jetzt 22 Jahre alt. Ich studiere Psychologie, habe mir einen kleinen, aber engen Freundeskreis
aufgebaut und lebe im Studentenwohnheim. Meine Schulzeit ist für mich aus und vorbei!!\r\nMeine Freunde
geben sich Mühe, mein total angeknackstes Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Sie wissen auch von den
Depressionen. Ich bin noch heute sensibel und achte sehr auf die Reaktionen meiner Umwelt. Habe manchmal
Angst, dass sich irgendwann alle wieder von mir abwenden. Aber habe gelernt, dass ich nichts verdrängen darf
und darüber reden kann. Das solltest auch du! Weine nicht nur, wenn niemand da ist, das macht einsam. Vertrau
dich jemandem an, wenn du dich schlecht fühlst oder nach einem miesen Schultag. (vielleicht Eltern oder
Geschwistern?) Und irgendwann sottest du es hinter dir lassen und langsam(!!) ganz neu anfangen. So wie ich es
getan habe!\r\n\r\nViel Erfolg\r\nA.'),
(187, 'Hi, ich bin neu hier, hab'' die Seite über Google gefunden und mich gleich registrieren lassen :)\r\n\r\nIch
war ''früher'' auf einem Gymnsium, wo ich seit der 5. Klasse gezielt gemobbt wude, und das nicht nur von einer
Person. Bis Mitte der 9. Klasse hab'' ich es ertragen, weil ich dachte, ih würde das schaffen, aber kurz vor den
Winterferien 02 konnte ich einfach nicht mehr, und ich wollte ach nicht länger die kleine Maus sein, die still in
er Ecke sitzt und alles über sih ergehen lässt, deswegen hab'' ich die Schule gewechselt und bin jetzt seit letztem
Diesntag auf einer Gesamtschule, wo es mir eigentlich total gut geht und ich auch akzeptiert und respektiert
werde. Endlich kann ich wieder entspannt und glücklih zur Schule geen und ich hoffe, dass das auch so bleibt...
Die "Täterin" au der alten Schule hat im Moment ziemlichen Stress mit der Schule bzw. mit den Lehrern und ich
muss ehrlich sagen, dass mich das richtig schadenfroh macht, nachdem sie mich 5 1/2 Jahre gequält
hat!\r\n\r\nIch möchte denjenigen raten, die betroffen sind, d.h. die gemobbt werden: Ein Schulwechsel
ermöglicht einen Neuanfang und bringt einem meist Glück! Lasst nicht so mit euch herumspielen, chließlich seid
ihr Menschen und wollt akzeptiert werden! :)'),
(188, 'Hallo!\r\nMir geht''s ganz genauso und ich weiß auch nicht was ich tun soll...\r\nBei mir hat alles so
angefangen, dass meine Freundin vor ca. einem Jahr im Halbjahr sitzen geblieben ist. Eine Woche nachdem sie
weg war, hatte meine Klasse Besinnungstage, und ich hatte niemanden, der mit mir aufs Zimmer geht. Mit den
anderen aus meiner Klasse hab ich nie viel zu tun gehabt, aber zu der Zeit war noch alles normal. Irgendjemand
hat dann das Gerücht über mich in die Welt gesetzt, dass ich Selbstbefriedigung mache. Im restlichen Jahr haben
sich plözlich alle meine Mitschüler gegen mich verschworen und ich hab öfter zwanzig Briefchen auf einmal
gekriegt, in denen z. B. stand : "Fingerst du dich jeden Tag?"\r\n\r\nDieses Jahr bin ich wieder in der selben
Klasse. Ich sitze alleine in der letzten Reihe und bei Gruppenarbeit oder in Sport will nie jemand mit mir
zusammengehen...\r\nAber ich denke immer daran, dass das mein letztes Jahr ist, und ich es danach endlich
geschafft habe! (Augen zu und durch)\r\n\r\nIch hab aber noch Glück gehabt, ich wohne in einem kleinen Dorf,
hier sind 5 Mädchen in meinem Alter, mit dennen ich mich in meiner Freizeit immer treffe.\r\nVielleicht solltest
du auch probieren, neue Leute kennen zu lernen. Oder z.B. Brieffreundschaften zu schießen.\r\n\r\nViel
Glück!\r\n\r\nSusann'),
(189, 'hi Simone!\r\nMeine Freundin wird auch immer von einer Gruppe von Jungs wegen ihrer Kleidung
verar...\r\nNagut, sie ist nicht unbedingt modern angezogen, aber nur weil sie nicht genug Geld für bessere
Klamotten hat und weil sie sich schämt, weil sie von sich denkt, dass sie so dick ist. Ich habe deswegen schon
versucht ihr zu helfen und mit den Jungs geredet aber seitdem verar... sie mich auch. '),
(190, 'Hi!\r\nIch bin auch ein Opfer von mobbing in meiner Klasse. Das alles hat letztes Jahr als ich in der 9.
Klasse war angefangen. An dem Tag an dem alles angefangen hat, bin ich nach hause gekommen und hab sofort
angefangen zu heulen. Ich wollte mit niemanden reden und erzählte niemanden davon. Aber am Anfang dieses
Schuljahres hab ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten und meinen Eltern davon erzählt. Danach hab ich
mich gleich besser und irgendwie befreit gefühlt.\r\nMeine Eltern haben mir geraten, mich mal mit den Mädchen
aus meinem Dorf zu treffen, mit denen ich bis dahin keinen Kontakt gehabt habe.\r\nEs hat mich furchtbar viel
Überwindung gekostet, weil ich sonst auch eher schüchtern bin, aber ich bin dann einfach mal zu den
Stammtisch gekommen und hab mich auch super mit ihnen verstanden. Obwohl ich jetzt schon länger mit ihnen
befreundet bin, habe ich ihnen aber noch nicht gesagt, was in meiner Schule abgeht (Sie gehen auf andere

Schulen). Die Situation ist zwar auch nicht viel besser geworden, aber es ist jetzt viel leichter zu
ertragen.\r\n\r\norangesun'),
(191, 'Hallo!\r\n\r\nIch weiß momentan noch nicht, ob das mir Vorgefallene unter Mobbing zählt aber ich weiß
,dass es mich sehr belastet.Daher möchte ich euch dieses schildern und hoffe auf eure Reaktion.\r\n\r\nNun ich
bin 18 Jahre jung und gehe auf ein Gymnasium in Berlin. In meiner Stufe bildet sich immer eine Gruppe von
Mitschülern, die nichts besseres zu tun hat als mich zu "mobben". Sie geben mir einen veränderten Namen und
dichten Lieder.\r\nDiese präsentieren Sie in den Unterrichtsstunden sowie außerhalb.Ich reagiere darauf kaum
mit dem Prinzip "darein daraus", aber innerlich verletzt es mich schon.Wieso ich?Unter dieser Gruppe entwickelt
sich auch allmählich eine Gruppendynamik, so dass auch vermeintliche Freunde von mir mitmachen.
\r\nDarüberhinaus werden Stühle mit diesem Nicknamen gekenzzeichnet und Wände mit Kreide bemalt\r\nWas
kann ich tun?Wie soll ich mich auf diese "Attacken" verhalten? \r\nWäre über eine rasche ANtwort dankbar!
Habe keine Lust mehr zur Schule zu gehen.\r\n\r\nViele Grüße aus der Hauptstadt!\r\n\r\nguest \r\n'),
(192, 'Ich hab die selbe Einstellung. Ich bin an meiner Schule immer das Arsch und hab nur einen echten Freund
dort. Doch außerhalb der Schule habe ich noch ein paar andere Freunde, die es ermöglichen, die Situation zu
ertragen.\r\nDu hast schon Recht, das macht es viel leichter\r\n\r\nmfg\r\nSebi '),
(193, 'Ich gehe in die 12.Klasse, war aber schon seit der 5.Klasse der große Außenseiter. Das hat vor allem damit
zu tun, das ich damals eher der Typ war, der sich nicht gerne prügelt oder halt Gewalt anwendet. Schnell wurde
ich zum Softie degradiert und von fast jedem irgendwie gehänselt, allerdings nie geschlagen. Wahrscheinlich
war ich einfach zu brav. Mittlerweile sieht die Lage anders aus. Ich bin nicht mehr der Oberbrave, muss mich
dafür aber trotzdem mit zwei Gruppen, die offenbar ein Problem mit mir haben, herumschlagen: Die erste ist
eine Gruppe von Kroaten, Marokanern etc. Die halten sich für die obercoolen Rapper, sind aber eher schlecht in
der Schule. Nur weil ich ein bischen besser in der Schule bin als die (und ich bin wirklich kein Schleimer) muss
mir Dinge gefallen lassen wie Streber oder Softie oder Schwächling. Ganz nach dem Motto "Wer gut in der
Schule ist, ist ein Schwächling" Es wir sogar behauptet, ich sei schwul.\r\nDie zweite Fraktion ist eine Bande
von Skinheads, Rechten. Der Anführer der Bande sag ständig zu mir, ich würde mich nicht anpassen wollen, sei
voll der Assi. Meiner Meinung ist das nur ein Vorwand. Die Meute braucht nur ein Opfer, dass sich nicht wehren
kann.\r\nAm Anfang habe ich das auch hin genommen. Doch mitlerweile fang ich mich an zu wehren. Früher
hielt ich mich selbst für einen Schwächling, mitlerweile weiß ich, dass das nicht stimmt. Folglich riskiere ich
öfters ne dicke Lippe, bin mir aber bewusst, das ich mir das erlauben kann. Vor allem gegen die MöchtegernCoolies wirkt das, da sie sehen: ich kann was. Privat treibe ich noch etwas Sport, hilft beim Frust Abau. Ich
hoffe, hier kann ich gleichgesinnte finden, die auch Opfer von solchen Idioten geworden sind. Tut auch gut sich
den Frust mal von der Seele zu schreiben\r\n \r\nmfg\r\nSebi\n\n<small>[ geändert von Sebi an 20.01.2003
09:40 ]</small>'),
(194, 'Hi Arwen,\r\n\r\ndu hast recht, Schadenfreude ist schön, auch ich freue mich immer, wenn meine Spezis
voll die Arbeiten verhauen. Zu deinem Vorschlag mit dem Schulwechsel. Sicher kann das helfen, doch man
sollte das nur dann tun, wenn es wirklich schlimm wird (z. B. bei täglicher körperlicher Gewalt). Ich muss mich
seit sieben Jahren mit verbalen Atacken herumärgern, hab aber nie über einen Schulwechsel nachgedacht. Zum
einem hilft mir da mein (einziger) Kumpel, zum anderen seh ich nicht ein, von solchen Idioten davonzulaufen,
das geht gegen meine Ehre. Denn eins konnte man mir nie nehmen: Meine Ehre\r\nVieleicht war es bei dir ja
wirklich schlimmer, in dem Fall versteh ich den Schulwechsel. Er sollte aber nur letzter Ausweg
sein.\r\n\r\nmfg\r\nSebi\r\n \n\n<small>[ geändert von Sebi an 20.01.2003 09:49 ]</small>'),
(195, '@orangesun,\r\ndas ist wahrscheinlich auch das problem...wird man ewig gemobbt glaubt man leider nach
ner zeit an die sachen die einem an den kopf geworden werden und so wird sich deine freundin wohl auch nie
getrauen was anderes anzuziehen:('),
(196, 'Hey,\r\nich war auch so seit der 5ten klasse ein opfer und das hat sich bis jetzt (neunte klasse!)
fortgesetzt...\r\nnaja keine ahnung wieso es begonnen hat, auf jedenfall began es schon in der 5. miz dem
hänseln...immer öfter kamen blöde sprüche und sowas, aber ich dachte damals noch, dass das alles schnell vorbei
geht.....\r\nnaja war nicht so und so ging es auch noch bis in die 8te weiter und mit jedem jahr wurden die
gemeiner und brutaler, am schluß habe ich mich kaum noch in die schule getraut und dachte an selbstmord, aber
glücklicherweise hab ich noch rechtzeitig die kurfe bekommen....\r\ndieses jahr bin ich zum glück in einer
anderen klasse, hab aber auch da keine freunde. Ich kann einfach nicht mehr auf leute zu gehen....Ich bin in den
drei Jahren mobbing menschenscheu gworden und hab kein vertrauen zu irgendjemanden....klar würde ich das
gern abstellen, aber ich hab einfach solche angstzustände, dass das mobbing wieder anfängt, dass ich einfach
nichts tun kann...\r\nbis dann'),
(197, 'hi \r\nich bin jessy(16) und ich hab ein ziemlich großes problem. unsere klasse war vor den
weihnachtsferien auf klassenfahrt in österreich zum skifahren. ich hasse schnee und ich habe furchtbare
höhenangst. vor der klassenfahrt war alles super, meine freunde waren nett zu mir haben mich oft eingeladen wir
haben viel zusammen unternommen. ich habe auf dieser klassenfahrt ein paarmal geweint wenn wir zum beispiel
in der gondel die uns auf den berg zum skifahren bringen sollte saßen hatte ich solche angst und panik das ich
gar nicht merh anders konnte als weinen. seid wir von der klassenfahrt zurücksind reden meine angeblichen
freunde einfach nicht mehr mit mir. das hat schon auf der fahrt zurück angefangen als wir bei einem restaurant
gegessen haben. wir sind 5 mädchen in unserer clique und die anderen waren schon fertig mit bestellen und

hatten ihr essen bereits zum tisch getragen. es war ein vierertisch und so wollte ich mir gerade einen stuhl holen
als eine zu mir sagte:"was glaubst du warum wir uns an einen vierertisch gesetzt haben?wir wollen nicht neben
dir sitzen" ähnliches bekomme ich seit dem immer wieder zu hören. geh weg wir wollen dich hier nicht" und das
schlimme ist ich weiss überhaupt nicht was ich so schlimmes gemacht ahbe. wegen dem weinen kann es ja nicht
sein denn wenn sie meine freunde gewesen wären hätten sie mich getröstet oder unterstützt als ich solche angst
hatte. ich versteh das einfach nicht mehr. immer wenn wir in der schule jetzt pause haben und ich will mich zu
ihnen setzen stehen sie einfach auf und gehen oder sagen wieder sie wollen mich nicht da haben und ich soll
mich verpissen. jeden tag komme ich weinend von der schule nach hause und keiner ist da mit dem ich reden
könnte weil alle bei der arbeit sind. das tut so weh jedesmal einfach so ohne ein wort sitzen gelassen zu
werden.\r\nwisst ihr nicht irgendwas was man dagegen machen kann damit es nicht mehr so wehtut??\r\ndanke
schonmal im vorraus bye bye jessy'),
(198, 'Hallo jessy!\r\n\r\nWenn ich dir einen Rat geben kann: Such dir neue Freunde. Du kennst doch bestimmt
noch andere auf deiner Schule als deine alte Clique. Gesell dich zu den anderen und vielleicht findest du heraus
was da passiert ist. meiner Meinung nach hat da irgendwer schecht hinter deinem Rücken über dich gesprochen,
was dann wohl vermutlich die Stimmung gegen dich gehetzt hat. Dass es gerade besonders wehtut, wenn die
freund sich gegen einen wenden versteh ich nur zu gut, da meine ehemaligen Kameraden mich monatelang
gemobbt haben und ich noch heute Hemmungen habe irgendwo hinzugehen wo sie sein könnten (öffentliche
Veranstaltungen). '),
(199, 'Hallo.Ich werde seit 2 Monaten an meinem Ausbildungsplatz gemobbt.Ich weiss das die Mädchen das nur
aus Unsicherheit machen,denn irgenwie ist das wohl die art von Frauen\r\nmit psychisch belastenden Situationen
umzugehen,eine natürliche Selbstschutzreaktion.\r\nIch habe mich deshalb entschlossen erstmal nichts zu
machen ,habe aber meinen Ausbilder\r\ninformiert.der informiert jetzt seinen Chef.Ich freue mich ,das ich sie
nicht selber bedroht oder eingeschüchert habe.Jetzt kümmert sich ein Arzt um die Mädchen.\r\nKann mir auch
jemand eine liste mit Ärzten in Süddeutschland mailen, die sich mit mobbing auskennen ?\r\nciao.'),
(200, 'Hallo,\r\n\r\nwas du da durch machen musst, kann man schon als mobben bezeichnen. \r\nMir ist genau
das Gleiche passiert. Bis ich mich dann gewehrt habe. Ich habe mir das Buch von Matthias Pöhm "Nicht auf den
Mund gefallen" durchgelesen. Dort geht es um Schlagfertigkeit und wie man sich gegen dumme Sprüche wehren
kann. \r\nSeit dem ich mich wehre, haben sie aufgehört mich zu mobben. :-D :-D :-D\r\n\r\nIch hoffe, ich habe
dir ein bisschen geholfen. ;-)\r\n\r\n \r\n'),
(201, 'Ich weiß ja nicht, was du als schlimm empfindest, aber ich hab'' es dort mit den Sticheleien und den
öffentlichen Demütidungen einfach nicht mehr ausgehalten, auch wenn es nicht einmal jeden Tag gemacht
wurde, aber ich wollte das einfach nicht mehr ertragen! Kann sein, dass ich zu feige war, mich zu wehren, aber
ich bin jetzt so glücklich auf der neuen Schule, dass ist gar kein Vegleich zu der alten Situation. Ok, ich hätte
sicher nicht aufgeben sollen, warscheinlich hätte ich kämpfen sollen, aber ich wusste, dass ich das eh nicht
schaffe! :)'),
(202, 'Hey jessy,\r\ndu solltest dir schnell ne neue clique suchen, denn diese leute sind es echt nicht wer in deiner
nähe zu sein oder überhaupt mit dir befreundet zu sein.....\r\nbye'),
(203, 'hey,\r\nich werde auch gemobbt, aber ich würde niemals die schule wechseln, denn diesen gefallen würde
ich diesen Idies nicht tun. Klar tut es weh wenn man gemobbt wird, aber aufgeben ist einfach nicht mein
Stil...\r\nLieber ein "blutiger" Krieg, als zusammengekauert im Schützengraben liegen....\r\nbye'),
(204, 'Oh, ich glaube einen Gefallen hab'' ich diesen "idies" in meiner Klasse nicht getan.... die stehen richtig
unter Stress, weil jeder Lehrer an der Schule richtig emört ist und die andauernd ermahnt usw., und das hätten
die von der auch nicht gedacht, da ar sogar erst der Vorschlag, sie von der Schule zu schmeißen, aber die wollen
keine Strafen einführen, von dahr... schade schade schade *g*\n\n<small>[ geändert von Arwen an 31.01.2003
13:31 ]</small>'),
(207, 'Ich bin gemobbt worden. Mehr als 6 Jahre lang. Alles begann in der 1. Grundschulklassen. Fast alle aus
meiner Klasse begannen mich &#8222;Lesbe&#8220; zu nennen. Sowas ist hart in der 1. Klasse. Abstoßend,
schmutzig, all das bedeutet dieses Wort. Bei jeder Gelegenheit lachten sie über mich. Als ich in der zweiten
Klasse in den Singekreis gegangen bin, haben die anderen Mädchen mich angezischt, was ich denn da wolle. Ich
glaube doch nicht etwa, dass ich singen könne. Einmal habe ich versucht, wegzulaufen. War ziemlich erfolglos.
Das Mobbing ging so weiter bis ich zusammen mit vier anderen Mädchen auf das Gymnasium in der Stadt
wechselte. Einer der Mädchen war meine Freundin, aber sie wurde selbst gemobbt, konnte nichts für mich tun.
Ich war eingeschüchtert und ängstlich, als ich in die neue Klasse kam. Die anderen aus meinem Dorf waren in
derselben Klasse. Sie begannen, die anderen gegen mich aufzuhetzen, erzählten alles Mögliche über mich. Ich
wurde also wieder zur Außenseiterin. Dann kam das Schlimmste, was sie je mit mir gemacht haben. Es war eine
Geburtstagsfeier in der 5. oder der 6. Klasse, genau weiß ich es nicht mehr. Sie haben es geschafft, mich dazu zu
zwingen, mich auszuziehen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, wahrscheinlich, weil ich einfach
Angst hatte.\r\nDann wurden die Klassen neu eingeteilt. Ich hatte Glück, keine einzige von den Mobberinnen
kam in meine neue Klasse. Sie versuchten trotzdem, mich in den Pausen noch weiter fertigzumachen. Und ganz
los war ich die Anführerin auch nicht. Als meine Cousine war sie ständig auf Familienfesten und dergleichen.
Eingeschüchtert, wie ich war, habe ich mich ziemlich isoliert und nicht versucht, in der Klasse Anschluss zu
finden. Ein Fehler, wie ich im Nachhinein feststellen muss. In der 10. Klasse begann ein Typ damit, mich jeden

Tag mehrmals zu fragen, ob er mich anspucken dürfte (er hat&#8217;s aber nie wirklich gemacht), ich würde
stinken. Dazu nahm er noch Sachen aus meiner Schultasche. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
brachte. Ich wurde suizidal und begann mich selbst zu verletzen. \r\nHeute bin ich in der 11. Klasse. Die Klasse,
in der ich jetzt bin, ist die beste, die ich je hatte. Alle Mädchen mögen mich und sind nett zu mir, keiner lässt
einen dummen Spruch ab. Ich genieße das Gefühl.\r\n\r\nHeute denke ich, ich hätte mich früher wehren müssen.
Lehrern von dem Mobbing erzählen können oder meinen Eltern, irgendwem. Es kann nur besser werden, wenn
man sich jemandem anvertraut. Glaubt mir.\r\nUnd jemandem zu helfen, muss nicht schwer sein. Es kann schon
reichen, wenn man mit ihm redet oder sich neben ihn setzt, ihm (und den Mobbern) zeigt, dass er nicht alleine
ist.\r\n'),
(206, 'Dir Kann man nicht helfen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: '),
(208, 'Ja das schwierigst ist es, sich gegen das mopping zu wehren, und gleichzeitig zu versuchen sich in die
Klasse zu integrieren.\r\nAlso mit den Leuten reden, zu tratschen und wenn möglich auch in der Freizeit mal was
mit ihnen zu unternehmen.\r\nDas hab auch ich viel zu spät erkannt.\r\n\r\nIch denke mit dieser deiner
Geschichte, haßt du dich nun endgültig vom mopping befreit. :-) \r\nGratulation das zu schreiben war bestimt
nicht einfach'),
(209, 'Ja, wahnsinn irgendso ein Mobber hatte da wohl ein mulmiges Gefühl im Bauch\r\nund musste die
definition von Mobbing nachschauen,\r\num festzustellen, dass ein selber so eine assoziale Person ist. :P\r\n\r\nnatürlich kann man dir helfen,\r\n\r\n- du darfst dich jetzt auf keine Fall von der Klasse
zurückziehen.\r\n- versuche wo es nur geht dich an gesprächen und tratsch zu beteiligen.\r\n- versuche
herauszufinden warum sie deine Freunde von distanziert haben\r\n- nur weil du höhenangst hast, und dafür
kannst du wirklich nichts dafür,\r\ndarfst du dich nun keineswegs schlecht fühlen.\r\n\r\nStephan\r\nand never
ever give up !\r\n\r\n\r\n'),
(210, 'Das ist nicht nur schwierig, teilweise fat unmöglich manchmal. Egal, jetzt habe ich ja ne neue, total liebe
Klasse und ich laber ziemlich viel mit denen. Irgendwie tolles gefühl *smile*\r\n\r\nGanz vom Mobbing befreit,
das bezwiefel ich. Aber es ist ein wichtiger Schritt für mich. Es war schwierig, sich dazu zu überwinden, aber
während des Schreibens empfinde ich merkwürdigerweise absolut nichts. Keine Trauer, keine Wut, keinen
Schmerz. Es ist, als schriebe das jemand anders für mich.'),
(211, '[quote]\r\n schrieb:\r\nJa das schwierigst ist es, sich gegen das mopping zu wehren, und gleichzeitig zu
versuchen sich in die Klasse zu integrieren.\r\nAlso mit den Leuten reden, zu tratschen und wenn möglich auch
in der Freizeit mal was mit ihnen zu unternehmen.\r\nDas hab auch ich viel zu spät erkannt.\r\n\r\nIch denke mit
dieser deiner Geschichte, haßt du dich nun endgültig vom mopping befreit. :-) \r\nGratulation das zu schreiben
war bestimt nicht einfach[/quote]');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(212, 'Hallo erstmal!\r\n\r\nIch hoffe, dass ich hier ernst gemeinte Antworten von euch bekomme... ich habe
schon öfters im Internet gesucht, aber nie ein Antwort bekommen, die mir wirklich geholfen hat. Leider... :-(
\r\n\r\nAlsoo... es gibt da in unserer Klasse einen Jungen (ich bin in der 8.), der wird von allen anderen Jungs und
Mädchen fertig gemacht, verprügelt, dem werden seine Schulhefte zerrissen. Ganz besonders schlimm sind seine
eingebildeten Freunde, die ihm wirklich total weh tun, körperlich und physisch. Ich würde ihm so gerne helfen,
aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt, wenn ich mich zwischen ihn und die anderen Jungs stelle, zumal ich
1. ein Mädchen bin und 2. selber mal in der Lage war, dass ich von fast allen fertig gemacht wurde. Ich gebe zu,
dass ich echt Angst habe, wieder von allen gemobbt zu werden... Das Beste für ihn wäre wahrscheinlich, wenn er
sich selber wehrt, aber auf den Gedanken scheint er nicht zu kommen... er hat auch wirklich keinen Freund, der
ihm das sagen würde, und ich bezweifle, dass er mit seinen Eltern darüber redet (das hat mir damals geholfen).
Wenn ich ihn einfach so darauf anspreche, wird er mir wahrscheinlich nicht glauben... denn er hält das alles für
ganz normal, denke ich. Wenn ihn seine "Freunde" verprügelt haben, alle gegen einen, dann lacht er nachher
bloß darüber. \r\nIch würde ihm so gerne helfen, indem ich ihn darauf aufmerksam mache, dass er sich wehren
muss, aber ich weiß nicht, wie. Ich hasse mich manchmal dafür, dass ich nichts gegen seine "Freunde"
unternehme, aber wer selbst schon mal in der Lage war, gemobbt zu werde, der weiß, wie groß die Angst ist,
wieder ein Opfer zu sein, obwohl ich glaube, dass ich viel stärker geworden bin...\r\nViele Leute haben schon
gesagt, ich sollte den Klassensprecher oder Lehrer informieren, aber das geht einfach nicht. Unserer
Klassensprecherin ist die Schönheits-Beliebtheits-Queen der Klasse, und das würde ihrem Ruf schaden...
außerdem ist sie auch nicht besser als seine "Freunde".\r\nDie Lehrer an unserer Schule stehen alle auf dem
Standpunkt, dass es auf unserem Gymnasium keine Gewalt unter Schülern gibt. Außerdem habe ich zu keinem
von ihnen Vertrauen... der Lehrer, der mir damals geholfen hat, hat die Sache in der ganzen Klasse besprochen
und dabei auch meinen Namen erwähnt. Wenn ich ihm also erzähle, dass der betroffene Junge fertig gemacht
wird, dann bespricht er das in der Klasse, und das ist dann so was wie ein Frontal-Angriff.\r\nNoch eine
Schwierigkeit ist, dass er sich total schweinisch und doof den Mädchen gegenüber verhält, das ist seine Art, mit
der Mobberei umzugehen: Ignorieren und zu den anderen Leuten der Klasse möglichst fies sein!\r\nDaher würde
ihm wahrscheinlich kaum jemand beistehen, ich mag ihn ja auch nicht leiden, aber ich kann es nicht mit ansehen,
wie er sich quälen lässt... manchmal sehe ich mich selber in ihm wieder.\r\n\r\nIch hoffe, ihr könnt mir raten,
was ich tun soll *verzweifelt*\r\nDanke schon mal im Voraus Tina (13)'),

(213, 'Ich würde auch sagen, dass man das schon als mobben bezeichnen kann, obwohl es ja heißt, Mobbing ist
es erst ab einem halben Jahr.\r\nIch gebe dir den Tipp, dich zu wehren. Ich weiß, das ist total schwer und man
braucht dazu eine ordentlich Portion Mut, aber ich glaube, dass du es schaffen kannst! *mut mach* Wenn du
dich jetzt nicht wehrst, dann werden deine Mitschüler immer gemeiner und du bekommst immer mehr Angst und
dann merken sie, dass du dich nicht wehrst und werden noch gemeiner. Das ganze ist ein Teufelskreis, aus dem
du jetzt wahrscheinlich noch gut heraus kommst!\r\n\r\nIch wünsche dir viel Glück und hoffe, dass du es
schaffst, dich zu wehren!\r\n\r\nBis dann Tina (13)'),
(214, 'Tja, da kann ich auch nicht viel sagen. Frag am besten mal, ob es hier Mobbingpsychologen gibt. Die
können bestimmt dir Ratschläge geben.\r\n\r\nmfg\r\nSebi'),
(215, 'Hi ich weiß ungefair wie du dich fühlst.mir geht es nämlich genauso ! geh vielleicht in einen sportverein.
oder so treff dich mit deinen freunden. du kannst auch im internet nachschlagen ob du ne seite über depressionen
oder selbstmord findest. es gibt auch seiten auf denen dich ein psychologe berät! der sagt dir dann was du
machen kannst um aufzuhören dich selber fertig zu machen ! ich weiß das wird dir nicht wirklich weiterhelfen ,
aber du musst dich selber aus edr scheiße ziehen !!! was sagen denn deine freunde dazu ? hast du denn ne beste
freundin ? geh am besten erst mal auf eine psychoseite. da kann man ´dir besser helfen , versuch ich auch ! viel
glück tschau :-) '),
(216, 'Ich bin überrascht, dass so Leute, wie du, dich einsetzten wollen! Ich finde das einfach klasse! \r\n\r\nZu
dem jungen... Warum wird er dnen geärgert? oder mit welchen Wörtern? Soweit bis er weint und richtig tief
sink? \r\nIch würde dir echt raten, beim Vorbeilaufen oder so mal einen "Zettel" in die Tasche zu schmeissen,
muss ja nicht jeder merken, und da schreibst du halt rein, dass er sich wehren soll! Oder du stellst dich halt gegen
diese Klasse. Es kostet dich viel, und wer weiß, wie weit diese Mobber gehen werden, die dich geärgert werden,
aber dieser Junge wäre bestimmt sehr froh über deine Hilfe. \r\nZu den Lehrern würd ich auch nciht gehen, wenn
die das Thema SO offen machen! Bei uns werden sich diese Leute gekrallt und kommen gleich zum Direktor.
(Wurde so eingeführt :-)) Na ja... Oder du rufst ihn Nachmittags mal an. Und hilfst ihn aufzubauen und so. Du
weißt ja schießlich wie es "war" ein opfer zu sein. Er hat doch damals auch dieses Mobbing bei dir
mitbekommen, oder? Wie hat er denn reagiert? \r\n\r\nBei uns gibt es auch so einer, der wird von allen geärgert.
Aber er ist selbst dran schuld, er sagt immer zu anderen, schlagt mich prügelt mich. Na ja und danach sagt er zu
lehrern "Buuhuuuuuuu die haben mich geschlagen, buuuuuuuhuuuuu" und heult da die lehrer voll. Na ja, ich hab
mcih auch paar mal dagegen gestellt. Aber da wurde der typ noch frech. \r\nBei meiner Freundin habe ich mich
sehr gegen alle Mobber gestellt, aber es hat viel gebracht. Ich habe sie vom Ritzen abgeholfen, und wir sind jetzt
noch die besten freundinnen. \r\n\r\nIch würd dir einfach mal raten, Rede mit ihm, er freut sich. Und wenn er
gleich kommt mti: "du bist gemein " oder so , dann sag ihm, dass du dich befasst, was mit ihm passiert und du
helfen willst. Willst du doch oder? \r\n\r\nIch wünsche dir viel glück und für den Jungen auch. \r\nMissQ'),
(217, 'Schön, dass es dir jetzt wieder gut geht und du dich in der Schule wieder wohl fühlst!\r\nMir erging es
ähnlich. Bei mir ging das so in der 7.Klasse los. Ich war immer eher das liebe, brave und schüchterne Mädchen
und die sind ja bekanntlich gute Opfer für diese sogenannten Mobber. Als ich ins Gymnasium kam hatte ich
eigentlich schon ein paar Freunde und fühlte mich nicht ausgegrenzt doch irgendwann begannen die Jungen
mich ab und zu zu mobben. Ich war einfach nicht frech genug und mir viel irgendwie nichts ein was ich auf ihre
wirklich kindischen Sprüche antworten sollte. Ich war richtig eingeschüchtert. In der Schule wurden meine
Leistungen auch immer schlechter und ich bekam Waschzwang (wusch mir dauernd die Hände bis sie ganz
rissig und sogar blutig wurden) und musste mit verschiedensten Ängsten kämpfen. Das Leben war wirklich nicht
sehr schön für mich. Aber meine Familie gab mir Halt obwohl ich denen das auch nicht alles erzählte. Ein paar
losere Freundschaften hatte ich immernoch. Tja meine Mutter merkte, dass etwas nicht stimmte und hat sich
dann mal mit den Lehreren hingesetzt und meinte es wäre besser, wenn ich wiederhole, obwohl ich wohl schon
noch versetzt worden wäre. Ich war eigentlich dagegen aber es war im Nachinein schon besser für mich. In der
neuen dann wieder 7. Klasse kannte ich schon zwei Mädchen. Die eine war auch eher eine Aussenseiterin, die
andere eher ne Extrovertierte die gerne im Mittelpunkt steht. Diese fand das wohl ganz interessant als ich in ihre
Klasse kam und hat dann &#8222;so auf beste Freundin gemacht&#8220; bis ich wohl nicht mehr die
interessante Neue war und wendete sich dann langsam wieder von mir ab. Die Schüchterne und auch
charakterlich viel Nettere wurde dann zu meiner besten Freundin und noch ein anderes Mädchen, dass etwas als
Streberin verschrien war freundete sich mit uns an. Diese Freundschaft hielt übrigens bis zum Abi (eigentlich
noch länger) obwohl wir in unterschiedliche Klassen kamen. Ich hatte zwar auch Kontakt zu Anderen in der
Klasse aber der war nicht allzu eng. Und wieder war ich eher die Aussenseiterin. Mir fehlte eben das
Selbstbewusstsein. Irgendwann musste unsere Klasse irgendwie geteilt werden und ein paar mussten in eine neue
Klasse wechseln da unsere zu groß war. Ich wollte trotz allem (hatte ja nicht besonders viele Freunde dort und
die eine Freundin kam in die Lateinklasse) in meiner alten Klasse bleiben (wurde dort im Franzunterricht am
Anfang auch ab und zu gemobbbt und das von einem späteren absoluten Aussenseiter), doch kriegte ich dann
mit wie ein Mädchen sagte: Was wollt ihr denn in der Klasse bleiben ihr habt doch sowieso mit keinem da zu
tun! Das hat mich irgendwie schwer getroffen!! Ich kam mir so einsam, unnütz und ungeliebt vor. \r\nWir
wechselten also in die neue Klasse und dort gefiehl es mir auch sehr gut. Doch wenn man erstmal sein Image
weghat ist es nicht so leicht, das wieder abzustreifen und so waren wir eigentlich wieder eher die ein bißchen
Langweiligen und Uninteressanteren für die anderen.\r\nDas lag vielleicht auch mit an mir, weil ich wohl eher

nicht so der Typ bin der auf andere zugegeht und sie einfach anquatscht. \r\nEs ist bei mir eigentlich so, kenne
ich Jemanden erstmal besser, bin ich eigentlich ziemlich witzig und erzähl auch gern mal was. Das kommt wohl
daher, dass mir das Vertrauen zu (mir und) meinen Mitmenschen durch meine früheren Erfahrungen in der
Schule immernoch etws fehlt. Bis zum Abi wurde ich nicht irgendwie gehänselt, fühlte mich aber doch nicht so
in die Gemeinschaft integriert. Ich muß jetzt im Nachinein sagen, ich war auch wirklich nicht gerade auf der
tollsten Schule. Die meisten meiner Mitschüler waren (im Gegesatz zu den Leutzen die ich auf der Uni
kennegelernt habe) echt ziemlich oberflächlich und ich muß sagen ich hätte mit ihnen wohl auch wirklich nie
befreundet sein können .\r\nJetzt studiere ich schon seit einiger Zeit. Mein Leben konnte ich also völlig neu
beginnen :-). Keiner kannte mich dort vorher und ich konnte locker sein. Ich hab nette Freunde an der Uni
gefunden (einen riesen Freundeskreis werde ich wohl nie haben, aber das liegt auch an meiner eigenen Passivität
und der jetzige reicht völlig aus) und die meinen ich wär der liebste Mensch den sie je kennengelernt haben.
Bestätigung für mein gutes Aussehen kriege ich auch oft. Auch das stärkt mich, genauso wie mein Freund den
ich jetzt seit über 2 Jahren habe. Das alles ist natürlich Balsam auf meiner Seele!\r\nMeine schüchterne Freundin
von der Schule gehört übrigens immernoch zu den besten Freundinnen die ich habe und nur sie kennt diese
Vergangeheit. Auch sie ist jetzt völlig anders und viel selbstbewusster geworden. \r\nIch kann Euch allen also
nur den Trost geben, dass ihr spätestens nachdem ihr die verhasste Schule verlassen habt ein ganz neues Leben
beginnen könnt! \r\nUnd denkt imer daran ihr seid nicht irgendwie schlechteren Menschen, wahrscheinlich sogar
die Besseren! Meistens sind Mobber unzufrieden mit sich selbst und suchen sich ein "leichtes" Opfer um
dadurch ihren eigenen Frust loszuwerden.\r\nIhr Lieben da draußen, sorry für den langen Text, aber ich hab mich
noch nie vorher richtig mit dieser Geschichte auseinander gesetzt, denke aber ich bin nun so ziemlich drüber
hinweg (habe aber zum Bsp. immernoch Hemmungen mich zu melden und vor meinen Mitstudenten dann frei zu
sprechen, aber da bin ich nicht ganz die Einzigste)!\r\n\r\nWenn ihr also einmal wieder so richtig traurig seid,
denkt an all die anderen Schüler die Euer Schicksal teilen und das sind so viele, wehrt Euch, wenn ihr stark
genug dafür seid, sonst redet mit anderen darüber (Eltern...), wechselt zur Not die Schule. Ihr seid nicht schuld
an Eurer Lage!! Es kommen sicher auch wieder bessere Zeiten!!\r\nAlles Gute & ich drück Euch die
Daumen\r\nLilly\r\n'),
(218, 'ich werde gemobbt. sonst würd ich hier nicht reinschreiben.\r\nallerdings weiß ich nicht warum die mich
mobben.\r\nsie machen es einfach. zum beispiel wenn ich einen neuen pullover anhabe kommt gleich "das sieht
scheiße aus" oder als ich zum bus gelaufen bin: "ih da ist ela!" und dann lästern die über mich wenn ich sie
ansehe. aber das schlimmste: eine aus ner anderen klasse ist zu mir angekommen und meinte "was erzählst du
eigentlich für scheiße über mich du arrogante kuh!?" ich wusste gar nichtwas die von mir will. ich habe auch nix
dazu gesagt. habe mich dann mit ner freundin von der unterhalten und die meinte, dass eine von den mobbern
immer sagt das ich diese und jene scheiße erzähle.\r\nda bruach ich mich ja nicht wundern, warum mich keiner
leiden kann!\r\n,an ich weiß nicht was ich noch tun soll. ich war schon ei lehrern, die haben dann mit denen
gesprochen. dann war 2 tage ruhe und dann fing es noch schärfer an.\r\njetzt sage ich an einigen tagen manchmal
doofe kommentare zurück. also zum beispiel, wenn ich mit bekannen aus der klasse zusammenstehe und die
kommen und dann erstmal diwe runde rum begrüßungsküsschen geben und mir dann nicht sage ich immer ganz
freundlich "hallo tina!" oder so. \r\ndann gucken sie immer nur doof.\r\nman was soll ich machen? \r\nich würde
denen ja am liebsten eine in die fresse schlagen...abver vor dem echo habe ich angst weil: 6 gegen 1.\r\nich bin
auch nicht besonders schlagfertig oder so.\r\nkönnt ihr mir nicht helfen?\r\nich habe mir überlegt meiner neuen
klassenlehrerin einen brief zu schreiben und ihr das alles zu erklären, aber die kann ja auch nichts machen. wisst
ihr was ich meine?\r\nud vor allem: warum nehmen diese nutten sich eigentlich das recht raus mich s
fertigzumachen?'),
(219, 'ich fid markus hat recht. bei mir ist das aber so: 6 gegen 1.\r\nund, naja wer ha da woghl die besseren
chancen? die ja wohl. und wenn ich die aber alleine antreffe, dann sagt keine von denen irgendetwas. manchmal,
wenn noch andere as der klasse dabei sind, dann sin die sogar nett. und einmal bin ich denen dumm ekommen
vonwegen"und warum bist du jetz so nett? biste doch sonst auch nicht?!" und dan aben sich erstmal die aus der
klasse gewundert, was ICH jetzt habe.\r\nund so wird es auch sein, wenn die von mir eins auf diefresse
bekommen sollten. das werden sie eh, spätestens am letztn schultag, aber ich bin doch hinterher wieder die
dumme!!!!!! versteht das denn keiner?\r\n '),
(221, 'an MissQ\r\nIch bin diejenige, die helfen will.\r\n\r\nIch glaube, er wird fertig gemacht, weil er sich nicht
wehrt... die Schuld beim Mobbing liegt nie bei dem Gemobbtenl, sondern immer bei denen, die ihn dissen. Die
brauchen jemanden Schwaches, an dem sie ihre Wut und ihren Kummer oder Probleme auslassen
können.\r\n\r\nIch kann nicht genau sagen, wie sie ihn fertig machen... einfach halt immer über fiese
Bemerkungen und eben durch das Verprügeln. Er weint nie, er lacht. Das ist seine Art damit umzugehen, glaube
ich.\r\n\r\nJa, er hat dieses Mobbing gegen mich mitbekommen, aber er hat mir damals nicht geholfen, sondern
den anderen mitgeholfe, mich zu "schikanieren". \r\nEr wurde damals allerdings auch schon fertig gemacht, aber
in letzter Zeit ist es manchmal so extrem geworden :-( \r\n\r\nDie Idee mit dem Zettel hatte ich auch schon, oder
nachmittags bei ihm anzurufen.\r\nIch glaube allerdings, dass er nicht darauf hören würde, aber es ist immerhin
einen Versuch wert!\r\n\r\nDanke nochmal an dich!\r\n\r\nTina (13)\r\n\r\nPS: Warum ich mich für ihn einsetzen
will, obwohl er mich damals auch gedisst hat?\r\nGanz einfach aus dem Grund, weil ich so etwas nicht

mitansehen kann. Wer andere so fertig macht, ist unmenschlich. Es ist unwürdig, so etwas zu tun, oder
zuzulassen, egal bei wem!!!'),
(222, 'Hallo zusammen!\r\n\r\nIch wurde auch eine lange Zeit gemobbt.In der Grundschule war ich bereits eine
Aussenseiterin.Ich wurde oft geärgert und verarscht.Dann kam ich in die 5.te Klasse eines Gymnasiums in
meiner Stadt (Ich bin aus Oberhausen) und da gings dann erst richtig heftig los.Ich hatte zwar nie mit
körperlicher Gewalt zu tun aber meine Mitschüler haben mich total ausgegrenzt.Einfach nicht mit mir
gesprochen.Auf dem Schulhof stand ich fast immer alleine da.Ich konnte mich dort auch nicht als besonders gute
Schülerin bezeichnen aber wenn ich mal doch eine gute Note geschrieben habe wurde ich als Streberin
bezeichnet.Ich kann auch recht gut malen und die Mitschüler haben mich öfters benutzt.Dann sagten sie im
Kunstunterricht ständig zu mir:"Mal mir mal dies,mal mir mal das weil ich kann das nicht so gut wie du." Hab
ich dann auch gemacht-und war trotzdem unbeliebt.Auch wegen meines Aussehens.Damals hatte ich etwa
schulterlange Haare, (dunkelblond) einen Pony,eine Brille-und total beschissene Noname-Klamotten.Ach ja-und
eine fette Zahnspange.Ich war also damals für die anderen die Hässlichkeit in Person.Man kann sich bestimmt
vorstellen wie ich damals aussah.Da ich auch von Natur aus ein wenig schusselig bin wurde ich immer für "doof
und behindert" gehalten..Und dann habe ich einen ziemlich dummen Fehler begangen den ich heute noch bereue
obwohl das jetzt schon fast 6 Jahre her ist.Obwohl ich wusste,dass ich ausgegrenzt werde habe ich einfach,weil
ich einfach naiv war,mein Privatleben ausgeplaudert...das war der schlimmste Fehler meines Lebens...Wer das
liest wird sich bestimmt denken:"Ist die bescheuert..." oder sowas in der Art.Aber damals war ich noch ohne
Selbstbewusstsein.Deshalb.Ich hab mir einfach alles gefallen lassen.Da ich mit meinen Mitschülern nicht mehr
klarkam und auch der Unterricht zu viel wurde bin ich zur Hauptschule gegangen.Da ging es zunächst gut.Ich
habe mich dort mit ein paar Mädchen angefreundet mit denen ich jetzt immer noch zur Schule gehe.Irgendwann
fanden meine klasseninternen Mitschüler raus,dass ich eine Mischung aus "Gut in der Schule sein und
Schusseligkeit" bin.Und das hat die auch gestört.Also war ich wieder die Aussenseiterin.Ich habe auch fast nie
mit den Leuten aus meiner Klasse rumgehangen sondern mit den Mädchen die ich heute noch als Freundinnen
habe.Irgendwann fing eine Schülerin aus einer anderen Klasse an Gerüchte über mich zu erzählen.Von wegen
ich hätte über jemanden Scheiße gelabert oder so.Stimmte gar nicht.Ach ja-und mein Privatleben, das ich einfach
ausgeplappert habe, hat sich auch rumgesprochen weil meine alten Mitschüler ihre Kontakte hatten.Das übertrug
sich auch auf meine neue Schule (Berufskolleg) an der ich zur Zeit bin.Aus genau demselben Grund.Eigentlich
müsste jetzt ein wenig Gras über die ganzen Geschichten wachsen da das schon echt lang her ist.Manche rufen
mir noch blöde Sachen hinterher aber ich habe ja noch meine alten Freundinnen aus der
Hauptschule.Mittlerweile hör ich schon gar nicht mehr hin wenn jemand was sagt.Wenn ich da gar keinen hätte
dann wär das schon ein sehr schlimmes Schuljahr für mich.Aber ich bin ja zum Glück nicht mehr alleine...An
meiner Schule gilt auch die Parole:"Wer schlägt,fliegt!"Ist das nicht cool?Man müsste dieses beschissene
Mobbing ins Gesetz einbringen und es verbieten!Das wär doch mal was,oder??? \r\n\r\n :-)
Wer mit mir
über Mobbing quatschen will,kann an meine\r\n
E-Mail Adresse schreiben oder direkt hier auf meinen
\r\n
Beitrag antworten.Ich fände es echt toll,jemanden zu\r\n
kennen der auch sowas schlimmes
erlebt hat.Das ist\r\n
meine E-Mail Adresse: lordick-oberhausen@t-online.de\r\n\r\nBis bald!Eure
Romina (17)
'),
(223, 'Hallo Romina!\r\n\r\nErst mal muss ich sagen, dass es mir unheimlich leid tut, dass du immer noch fertig
gemacht wirst! Und ich freue mich wirklich für dich, dass du richtige Freundinnen gefunden hast, die zu dir
stehen, egal was andere über dich reden!\r\n\r\nWie du vielleicht schon gesehen hast (oder auch nicht), habe ich
ein bisschen weiter unten auch einen Beitrag ("Wie kann ich helfen?") ins Forum gestellt.\r\nWenn du ihn
gelesen hast, siehst du, dass ich über eine kurze Zeit hinweg auch von allen gedisst wurde.\r\nZu meinem
eigenen Glück habe ich mich damals gewehrt gegen die Leute, aber bei mir lief das Mobbing auch ganz anders
ab, als bei dir.\r\n\r\nIch wurde nicht einfach nur ausgegrenzt, ich wurde direkt angeschrieen... manchmal
standen 6, 7 Leute um mich herum und haben mich geschubst und mich beschimpft.\r\nDann bin ich zu einem
Lehrer gegangen, und habe mich gegen diese Leute gewehrt.\r\nHeute bin ich zwar immer noch unbeliebt, aber
ich habe richtige Freunde gefunden.\r\n\r\nDu schreibst, dass du damals gemobbt wurdest, weil du so hässlich
warst, aber ich glaube nicht, dass das stimmt.\r\nGemobbt werden nämlich nicht immer die Hässlichen, Dummen
oder Streber... Gemobbt werden diejenigen, die sich nicht wehren. Wenn sie damals nicht dich als Opfer
"auserkoren" hätten, dann wäre jemand anderes ihr Opfer gewesen.\r\n\r\nDie Schuld beim Mobbing liegt nie bei
dem, der gemobbt wird, sie liegt immer bei den "Tätern"!\r\n\r\nUnd du hast recht, Mobbing jeder Art sollte vom
Gesetz her verboten werden, auch Mobbing unter Kindern und Jugendlichen.\r\n\r\nIch wäre dir übrigens sehr
dankbar, wenn du auf mein pin antworten könntest ;-) \r\n\r\nBye Tina (13)'),
(224, 'Hi,\r\n\r\nich brauche dringend eure Hilfe, denn ich werde jetzt schon seit einem halben Jahr von zwei
meiner guten (eher nicht mehr) Freundinnen gemobbt. Mich nimmt das schon so sehr mit das ich keinen Appetit
mehr hab wenn ich nach hause komme, oder sogar schon Herzstiche.\r\nJeden Tag setzten sie sachen in die Welt
die nicht stimmen oder die beleidigen und provozieren mich sehr heftig. Mein Freundeskreis will schon dagegen
was machen aber von den mitteln halte ich nix. \r\nIch kann machen was ich will wenn ich darauf nicht reagier
machen die noch extremer weiter und wenn ich was sage dann fangen die an mit „elende Zicke, kein wunder du
wirst schon sehen was du hast“ oder „wenn ich jetzt ein Messer hätte würde ich dich erstechen dann bräuchten
wir dich nicht mehr ertragen“ Ich könnte jede menge aufzählen\r\nAm Freitag war genauso einen Situation eine

von den beiden hat mich so was von zu sau geschrieen, wir sollten uns von der Abschlusszeitung treffen und ich
hatte erst an dem Tag davon erfahren und hatte noch ein Termin sofort nach der Schule. Ich würde ja nix tun
dafür und das ich die Layoutseite und so gestallte wäre ne arbeit von 5min. ich habe mich versucht zu
rechtfertigen das ich genug arbeit damit hätte da ich die ganzen Steckbriefe und Texte für die Zeitung abtippen
müsste.“ Sie hat mich ja nicht mal ausreden lassen.\r\nMir wird dauernd gesagt wehre dich oder schlag mit den
gleichen Methoden zurück nur ich kann das nicht weil ich nicht so bin.\r\nIch möchte einfach nur in dem letzten
Jahr meine ruhe haben und einfach meinen Abschluss machen, wenn die so weiter machen schaff ich alles nicht
mehr.\r\nIch hab wohl schon mit meiner Klassenlehrerin gesprochen und sie meinte das sie uns zusammen
setzten will (aber nur wenn ich will) und mit uns reden will aber ich bin mir nicht sicher ob das was bringen soll.
\r\nWisst ihr vielleicht was ich machen kann oder gegen die beiden unternehmen kann?????? \r\nDanke schon
mal im vorraus'),
(225, '\r\nHallo Tina!\r\n\r\nDas war ja noch schlimmer bei dir als bei mir!Das muss total scheiße sein wenn man
sogar noch angeschrien oder vielleicht sogar geschlagen wird.Einmal hatten wir in der Hauptschule
Biounterricht und wir haben Asseln durchgenommen.Wir haben sie im Wald eingesammelt und sie uns im
Unterricht angeguckt.Als Unterrichtsende war haben,glaub ich, zwei von meinen Feinden mir eine Assel in die
Haare gesetzt und behauptet ich solle mir die Haare waschen und so ne Scheiße.Draußen auf dem Hof habe ich
die anderen lästern gehört,hab mich zu den Beteiligten umgedreht und habe zu dem Mädchen,das beteiligt war,
geschrien:"Halt´s Maul,du blöde Kuh!!!" Dann guckte sie mich ziemlich bedrohlich an und fragte:"Was hast du
gerade gesagt?" Ich sagte:"Du hast mich schon verstanden!" Und sie:"Was hast du gesagt,du Hure??" Und dann
hat sie mich in einen Busch gestoßen.Fast wäre ich hingeflogen aber ich konnte mich gerade noch halb aufrecht
halten.Das war so ne blöde Situation wo ich mich fast mit einer solchen Schl.... gekloppt hätte.Aber ich hab mich
doch nur gewehrt-und es nützte nichts. Haben die Leute einen Grund gehabt,dich fertigzumachen?Weil du
vielleicht irgendwie anders bist als die anderen? Ich bin zum Beispiel ziemlich ruhig und,wie gesagt, auch
ziemlich schusselig.Aber nicht doof.Ich habe zu Hause ein Foto von mir,so wie ich damals ausgesehen
habe.Wenn du das sehen würdest,würdest du meiner Beschreibung zustimmen.Heute sehe ich aber anders
aus.Ich trage Kontaktlinsen,meine Haare sind rotschwarz gefärbt aber ich bin immer noch genauso schusselig
wie früher.Naja,früher hab ich mich tatsächlich nie gewehrt aber ich hab ja schon gemerkt,dass manchmal auch
wehren nicht hilft weil man dann trotzdem fertiggemacht wird wenn man auch mal große Schnauze zu den
Mobbern hat.Wo kommst du eigentlich her?Du kannst mir ja mal an meine E-Mail Adresse schreiben: lordickoberhausen@t-online.de Würde mich sehr freuen wenn du zurückschreibst.Kann aber nur im Rythmus: MontagSamstag-Montag schreiben.Also erst nächsten Samstag wieder.\r\n\r\nOk,bis dann! Deine Romina'),
(226, 'Als ich so ungefähr 14/15 war (heute bin ich 17) hatte ich so ziemlich die selben Probleme und Gedanken.
Ich bin pummelig, ich habe zu fettige Haare, ich bin hässlich, meine Oberweite ist viel zu groß und unförmig,
was dazu führte, dass sich die Jungs ebenfalls nicht gerade um mich rissen (tun sie heute auch nicht gerade aber
ich steh'' da echt drüber, weil ich gelernt habe, ein eigenständiger Mensch zu sein und nicht der dämliche
Spielball der Gesellschaft). In meiner ehemaligen Schule gibt es jetzt wahrscheinlich immer noch diese
wahnsinnig tolle Clique mit lauter neureichen Flittchen und ihren achso coolen Lovern. Der Hauptkern agiert in
meinem Jahrgang und ich war so ziemlich das beliebteste Opfer wegen oben genannter Gründe und noch ein
paar "Vergehen" mehr. Glaub nicht, dass ich nicht auch mal Lust hatte meine Birne durch die Zimmerwand zu
schlagen (Zug fand ich zu brutal, vorallem wegen der unbeteiligten Anderen. Auf jeden Fall entwickelte ich auch
diesen Hass auf allen und auf die Welt und auf sonstewen noch. Als ich dann 15 war und meine Noten am Boden
(meine Versetzung war gefährdet, hab''s dann aber doch überlebt mit ''ner Fünf in Mathe und einem Haufen
Vieren) waren, sah es sich meine Mutter (ich habe nur sie,mein Vater ist ein absolut jähzorniger, alter Heuchler,
über den will ich kein echt kein Wort mehr verlieren) nicht mehr länger an. Sie hat mich dann in eine Kur
geschickt, in eine psychosomatische Klinik, weil mein Selbstbewusstsein am Boden war und ich echt nur noch
am Heulen und am Selbstbemitleiden war. Psychosomatisch oder Psychologe hört sich jetzt natürlich total nach
Tabu-Thema und nach "total plem-plem" und uncool an, aber ich sage dir, mach so was, sonst wirst du wirklich
irre und du kannst mir bitte nicht sagen, dass du das willst. (Hey ich mach mir bei so''nem Text echt sorgen!!!)
Geh'' zu irgendjemandem bei dem du dich verstanden fühlst und sag'' ihm was dein Problem ist. Ich hab'' nach
den Sommerferien 2000 die Schule gewechselt und meinem alten Leben Bye-Bye gesagt! Das ist einer meiner
Räte an dich! Tapetenwechsel! Wirklich, ich weis wie du dich fühlst, ich hab'' in letzter Zeit auch wieder diese
Gedanken über diese scheiß oberen Zehntausend, in meiner neuen Klasse gibt es so einen Deppen schon wieder.
(So was gibt''s überall sagt meine Mama, deshalb sollte man lernen sich dagegen zu wehren (ich meine wehren,
nicht davonlaufen indem man Selbstmord begeht!)). Ich hab'' in der Zeit meines Kuraufenthaltes intensiv über
das Leben nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht das Leben an sich ist, das
scheiße ist, sondern die Menschen, die dich unterdrücken und dir Schlechtes tun. Was ich damit sagen will, ist,
geh'' nicht gegen das Leben an (das kann verdammt schön sein, ich schwör''s dir!!!) sondern geh'' gegen die
Menschen an, die es dir vermießen wollen!!! Es haut dich im Leben ein paar Mal auf die Schnauze, (ich hab''
gerade ''ne wichtige Deutscharbeit versemmelt, weil mir ganze sechs Sätze eingefallen sind) aber hey, es ist es
echt nicht wert, Selbstmord zu begehen!!!Bitte!!!!!!'),
(227, 'also ich werde seit 2 jahren gemobbt.\r\nheute bin ich zu meiner neuen klassenlehrerin gegangen und hab
ihr erzählt was los ist. sie meinte darazuf, dass ich zu den leuten hingehen soll und ihnen sagen, das sie das

lassen sollen.\r\nund wenn sie das dann nicht lassen, dann schaltet sich unserer klassenlehrerin ein. \r\n\r\n\r\nich
geheh nich davon aus, dass die aufhören wenn ich das sage.die werden sich eher tot lachen. aber ich wll
eigentlich auch das unserer klassenlehrerin mal etwas effektives zu denen sagt.\r\nmeine letzte hat nämlich auch
mit denen gesprochen und dann war 2 tage ruhe. noch nicht mal, die haben mich immer doof odfer gar nicht
angeguckt- aber ich krieg schon die krise wenn ich die nur sehe.\r\nich bin auch beim psycho doc. aber der hilft
mir nicht, wie ich mich gegen die wehren kann, der gibt mir nur tipps wie ich "selbstbewusster" werden soll.
haha.\r\n\r\nkann mir irgendjemand helfen???????\r\nich will mir echt nicht von denen mein leben versauen
assen. vor allem- in der klasse renzen sie mich auch total aus. das sind nur 6 mann- aber die haben es geschafft
das mich keiner in der klasse mehr leiden kann der etwas mit mir unternimmt.\r\nich könnt die ganze zeit
kotzen.'),
(228, 'KLEINER NACHTRAG :-) \r\nIch (die mit der psychosomatischen Klinik und dieser ellenlangen
Antwort) bin gerade noch ''ne Weile durch''s Internet gesurft und hab'' mir so meine Gedanken gemacht. Hier im
Internet gibt''s echt für jedes Thema jemand der dir zuhört. Wirklich! Geh mal auf www.verletztehelfer.de/forums. Ich finde sowas eine verdammt gute Alternative falls man solche Probleme doch nicht unter 4
Augen besprechen will. Die Hauptsache ist (Und das musst du mir versprechen...) das du mit jemandem (ich
nehme das "irgendjemand" zurück, weil diese Person schon etwas Ahnung davon haben sollte) darüber redest.
Einen guten Anfang hast du ja bereits gemacht, indem du auf diese Internetseite gegangen bist. Was ich dir sonst
noch gerne raten würde, ist einfach das Aufschreiben deiner Gedanken oder deiner Geschichte (du musst ja
nichts damit machen, wie z.B. veröffentlichen). Sich den Frust von der Seele zu schreiben tut echt gut.(Mir
gefällt''s so gut, dass ich mittlerweile dran bin, aus meiner Story ein buch zu machen). Mein zweiter Rat
(eigentlich auch mein Lieblingsrat) ist Musik hören. Und ich meine jetzt nicht auf normaler Zimmerlautstärke
sondern je nach Empfindung auch mal lauter. Ich meine jetzt auch nicht irgendsoeine destruktive Nu-MetallRap-Scheiße, die eh nur die einzige Leier, von wegen die Welt ist scheiße und ich bin ihr Opfer und kann nichts
dagegen tun, sondern irgendwas was richtig rockt und zwar im positiven Sinne. Ich habe während meiner Kur
das Bon Jovi-Album Keep the faith (man kann die Botschaft schon am Titel erahnen...) gekauft und vor allem
der Titelsong ist für mich sowas wie ein Dampfablasser (falls du den Titel nicht kennst, da geht es um große
Wut, um die "noble Gesellschaft da oben" und darum sich trotzdem nicht unterkriegen zu lassen, es gibt fast
nichts cooleres für mich als dieses Lied bei einem Wutanfall laut aus der Stereoanlage laufen zu lassen). Dieser
Song enthält für mich auch sowas wie eine Schlüsselzeile, die da lautet "don''t you let your love turn to hate".
Lass deine Liebe sich nicht in Hass umwandeln. Überleg dir''s mal! Im Ernst jetzt.'),
(229, 'Kein Lehrer wird irgendetwas verändern,\r\nKein Mitschüler, der Dich mobbt, wird sich weder freiwillig,
nicht mal unter Zwang verändern.\r\nSolange Du glaubst, dass die Anderen etwas tun müssen ( oder etwas
lassen) wirst Du leiden. \r\n\r\nJetzt geht das schon 2 Jahre und Du hattest keinen Erfolg! Wieviele Jahre willst
Du noch weiterleiden, bist Du erkennst, dass Du die anderen nicht ändern kannst?????\r\n\r\nDEIN
PSYCHODOC HAT RECHT !! Du darfst bei Dir anfangen. Geh raus aus Deiner selbst gemachten Opferrolle!'),
(230, 'Dämlack!! :-x :-x :-x '),
(231, 'ach nee. also bin ich doch schuld an dem ganzen scheiß oder was?!\r\nna ihr wisst ja auch nicht was ihr
labert. guck dir mal deine seite an, irgendwo steht da, das JEDER DER GEMOBBT WIRD NICHT SELBST
SCHULD DARAN IST.\r\nausserdem was soll ich machen? mit mir will ja keiner was zu tun haben!ich sitz hier
zu hause und könnt die ganze zeit heulen und du haust noch rodentlich drauf---> na so hab ich mir das mit
diesem dusseligen forum nicht vorgestellt.\r\nscheiße, warum hab ich nur hier rein geschrieben? ach ja, ich
dachte man würde mir hier helfen und mich nicht so dämlich zulabern......aber was hab ich mir dabei gedacht?
nichts, immer, wenn ich versuche etwas zu ändern kommt nichts raus. tja, so ist es. \r\nach qweißte was? ****
***** *****.\r\n\r\n----------------------------\r\n\r\nDas hat gesessen, WOW! Volltreffer, versenkt!! Trotz allem,
gewisse Wörter wollen wir hier nicht lesen und deswegen die Sternchen! ( Administrator)\n\n<small>[ geändert
von Admin an 04.03.2003 12:04 ]</small>'),
(232, 'Hallo du... \r\nes tut mir unheimlich leid, dass ich dir das auch sagen muss, aber es bringt wirklich nicht
viel, wenn nur deine Lehrerin etwas dagegen unternehmen will. Das hilft dir zwar ein wenig, um Selbstvertrauen
zu entwickeln. Deine Lehrerin alleine kann dich nicht retten, du kannst das bloß selber tun. \r\nIch weiß ja nicht,
in welcher Weise du gemobbt wirst, ob durch Verprügeln oder durch Worte. Ich weiß allerdings selber, wie
verdammt beschi*sen es ist, gemobbt und fertig gemacht zu werden. Ich habe mich früher auch immer gefragt,
warum mir denn niemand anders hilft. Erst als ich eingesehen habe, dass ich mich selber wehren muss, wurde es
besser. Mir hat damals auch unser Klassenlehrer geholfen, aber nicht dadurch wurde die Situation besser,
sondern dadurch, dass ich es mir nicht mehr gefallen lassen habe, mich so fertig machen zu lassen. \r\nVersuch
doch einmal, auf deinen Psycho Doc zu hören, und probiere seine Tipps, um mehr Selbstvertrauen zu
bekommen, anzunehmen.\r\nIch glaube dir, dass du das alles für völligen Schwachsinn hältst, aber versuch es
doch einmal. Ich bin mir sicher, dass du es schaffen kannst, denn es ist schon ein großer Schritt für jemanden,
der gemobbt wird, mit jemandem darüber zu reden. Ich finde es wahnsinnig mutig von dir, dass du zu deiner
Klassenlehrerin gegangen bist, und auch den Psycho Doc besuchst.\r\nBitte sei mir nicht böse, dass ich das jetzt
geschrieben habe, ich möchte dir bloß helfen. \r\nUnd noch etwas: Wenn du dich erstmal durchsetzt, dann
werden bestimmt einige Leute in deiner Klasse sehen, dass du gar nicht so dumm bist, wie diese 6 Kinder
(jawohl Kinder) sagen. \r\nWahrscheinlich stehen sie auch bloß unter dem Druck, so zu sein, wie die anderen es

wollen. \r\nDu bist auch nicht Schuld daran, dass du gemobbt wirst, das heißt, du hast bestimmt nichts
komisches oder ekelhaftes an dir. Der Grund, warum du gemobbt wirst ist der, dass du dich nicht wehrst,
sondern sie machen lässt.\r\n\r\nIch wünsche dir viel Glück, und hoffe, dass ich dir vielleicht wenigstens ein
klein wenig helfen konnte.\r\n\r\nTina (13)'),
(233, 'Hi!!\r\n\r\nEines der großen Probleme des Mobbings ist die sogenannte Cliquen- oder Gruppenbildung.
Die meisten Mobber treten nur in Gruppen auf und suchen sich dann ihre Opfer aus, welche meist Einzelgänger
oder jünger sind.\r\nDieses Aussuchen funktioniert in den meisten Fällen gezielt. Was heißt das? Für dieses
Verfahren gibt es mehrere Möglichkeiten.\r\nBesonders interessant sind Klassenfahrten, da alle Schüler 24
Stunden täglich und das meist eine Woche lang zusammen sitzen. Jetzt beobachtet jeder jeden. Dir ersten
Gruppen entstehen, die zusammen durch den Ort ziehen, um einzukaufen, durch die Geschäfte zu bummeln, oder
einfach nur ihren Spaß haben wollen. In dieser Zeit ist es gerade für Einzelgänger wichtig, sich einer dieser
Gruppen anzuschließen, um nicht als Einzelgänger und zukunftiges Opfer erkannt oder ausgesucht zu werden.
Ebenso ist es wichtig, niemandem zu Nahe zu treten, was einerseits durch das Verhalten, andererseits durch
Äußerungen, die das Gegenüber falsch interpretieren könnte.\r\nDie Zweite nicht zu vernachlässigende
Möglichkeit ergibt sich bei Klassenfeten oder Schulfesten. Auch wenn die Zeit hier eine kleinere Rolle spielt, da
diese Veranstaltungen maximal einen Tag dauern, ist auch hier das Auftreten der Personen besonders wichtig.
Vorallem, wenn Alkohole zu den Getränken zählen, kann eine harmlose Äußerung, die vielleicht freundlich
gemeint ist, völlig falsch verstanden werden und in der Zukunft das Schulleben deutlich versauern.\r\n\r\nAber
was tun, wenn all die Vorsichtsmaßnahmen nichts gebracht haben?\r\nEin allgemeines Rezept, wie der
Gemobbte aus der Opferrolle herauskommt fällt mir nicht ein. Einerseits hat Markus mit seiner oben
beschriebenen Mehode Erfolg gehabt, andererseits gibt es auch Beispiele, in denen diese Methode nur noch zu
eiener Verschlimmerung der Situation führte.\r\nDas wichtigste Mittel erfolgreich aus der Rolle des Opfers
herauszukommen ist die richtige und realistische Analyse der eigenen Rolle aber auch der Rolle der Mobber.
Hier ist besonders die Zahl der "Angreifer" entscheidend. Gruppen oder auch Ketten genannt haben zumeist
einen Angriffspunkt in einem ihrer Glieder:\r\nSo gehen Aktionen häufig von einer Person aus und werden von
den Mitgliedern unterstützt. Diese Unterstützung gliedert sich in die reinen Mittläufer und die "schweigenden"
Mittläufer, welche wie der Name schon sagt sich nicht aktiv an den Angriffen beteiligen, sondern nur spärliche
Äußerungen auf Fragen der Hauptperson liefern. Diese Personen gilt es ganauer zu studieren, um diese dann
einerseits aus der Gruppe herauszulösen, andererseits vielleicht sogar für sich zu gewinnen. Dieser Vorgang
sollte, wie in den vorigen Beiträgen bereits erwähnt nicht von heut auf morgen verlaufen, da die Gruppe den
Plan des Angreifers dann durchschaut und reagieren kann.\r\nEine der weiteren "Waffen" gegen Mobber ist der
Aufbau einer eigenen Clique. Hierbei sollte darauf geachtet werden, das der zukunftige Freund/Freundin keine
Beziehungen zu der mobbenden Gruppe unterhält. Am besten eignet sich hierfür eine unbeteiligte Person, die
nicht unbedingt in die gleiche Schule gehen muss, die vielleicht ein paar Jahre älter ist und mit der man sich gut
versteht. Ist die Freundin oder der Freund gefunden gilt es diese Freundschaft zu festigen: Gegenseitiges
Kennenlernen soll die Angriffsmöglichkeit durch Vorurteile abbauen. Nun tritt das Opfer nicht allein vor die
Angreifer. Dies ist eine wichtige psychologische Erfahrung, die vorallem das Selbstvertrauen stärken
kann.\r\nWunder wirken hier oft Freundschaften unterschiedlicher Geschlechter.\r\n\r\nIn bestimmten Fällen gibt
es auch die Möglichkeit, die Angriffe zu ignorieren. Hierbei sollte es allerdings eine Vertrauensperson geben,
mit der das Opfer in regelmäßigen Abständen Erfahrungen austauschen kann und welche den Zustand des Opfers
überwacht, da das Ignorieren der Mobbingangriffe sehr schnell zu psychischen Schäden führen. Aus diesem
Grund möchte ich diese Methode nicht empfehlen.\r\n\r\nDas Einbeziehen einer Lehrperson hilft wie in den
Beiträgen der Foren bereits beschrieben nur kurze Zeit. Nach dieser Auszeit geht das gleiche Thema mit den
gleichen Methoden wieder von vorne los.\r\n\r\nDer wichtigste Tipp, welcher vielleicht als Grundregel gegeben
werden könnte, ist, dass sich das Opfer keinesfalls verschließen sollte sondern sich mit einer gleichaltrigen (in
den meisten Fällen funktioniert ein Altersunterschied von 1-2 Jahren sehr gut) Person austauschen und ihr von
den eigenen Problemen erzählen.\r\nDie beste "Waffe" ist das Vertrauen in die eigene Person. Aus diesem Grund
sollte man den Angreifern selbst gegenübertreten, auch wenn dies schwer fällt und unmöglich scheint, es ist die
beste Möglichkeit.\r\n\r\nIch drücke allen die Daumen, dass sie nie zwischen die Mühlsteine der Gruppen
geraten und, falls dies bereits geschehen ist, sie den Weg hinaus in ein "menschlicheres" Leben
finden.\r\n\r\nGruß Cathreena Clayburne'),
(234, 'Hi!!!\r\n\r\nDas wichtigste in dieser Situation ist, dass Du den Anschluss zu Deinen Freunden nicht
verlierst!\r\n\r\nUm die Angriffe zu verstehen und zu analysieren solltest Du über die Zeit kurz vor Beginn der
Angriffe nachdenken.. Was ist damals passiert? Warum haben sich 2 Deiner guten Freundinnen von Dir
getrennt? Und warum wettern sie jetzt gegen Dich?\r\n\r\nEin Grund für die Angriffe in der Abschlusszeitung
könnten die bevorstehenden Abschlussarbeiten/klausuren sein. In dieser Zeit stehen die Schüler unter einem
enormen Leistungsdruck und so fallen zusätzliche Aufgaben meist zur Last, welche losgeworden werden muss.
Nun denken sie sich Mittel aus, mit denen sie ihre Arbeit auf andere verteilen können. Anderen wird
vorgeworfen, dass sie weniger tun als man selbst und man deshalb eine eigene Aufgabe noch an sie abtreten
sollte. In einem solchen Fall hilft meist die eigene Schlagfertigkeit, um Ansätze bereits im Keim zu
ersticken.\r\nDialoge wie:\r\n Person x: "Für das Layout brauchst Du sowieso nur 5 Minuten!!!" (freches
Grinsen im Gesicht)\r\n Person y: "Wenn du das so schnell kannst, solltest Du das vielleicht machen!"

(freundlichens Lächeln)\r\nWirken oftmals Wunder.\r\n\r\nIch will keinesfalls sagen, dass dieses Verhalten
normal und wünschenswert ist. Im Gegenteil! Jedoch liegt der Kern des menschlichen Zusammenlebens darin,
dass "die Gartenzäune der anderen an den Eigenen stoßen". Dieser Zusammenstoß darf sich nicht in Wut
aufschaukeln, da hieraus Mobbingangriffe entstehen.\r\n\r\nVielleicht ist ein Gespräch mit Deinen Gegnerinnen
eine gute Idee. Allerdings solltest Du vorher eine Antwort auf die obigen Fragen wissen... Was ist im letzten
halben Jahr passiert? Ebenso solltest Du eine Lösung des Problems anbieten können. Die Lehrerin - besser wäre
ein/e 1-2 Jahre ältere/r Mitschüler/in, der/die keiner der beiden Gruppen nahe steht - sollte keinesfalls
Gesprächsleiterein sein, die Deine Ansicht verteidigt. Sie sollte lediglich den guten Umgang miteinander
wahren, so dass ein konstruktives Gespräch möglich wird. Auch ist das gegenseitige Vorwerfen von Fehlern eher
hinderlich als fördernd.\r\n\r\nIch hoffe, Dir mit diesem Text weitergeholfen zu haben und drücke Dir ganz fest
die Daumen, dass das Vorhaben gelingt und Deine Zukunft wieder in ruhigeren Bahnen verläuft.\r\n\r\nGruß
Cathreena Clayburne'),
(235, 'Hallo du!\r\nErstmal finde ich es richtig toll, dass du dich schon auf deine Art ein wenig wehrst, durch
kluge Kommentare.\r\nUnd ich glaube, es würde dir vielleicht schon etwas bringen, wenn du deine neue
Klassenlehrerin aufmerksam darauf machst... allerdings musst du dich dann auch selber vor die Klasse stellen
und sagen, dass diese Mädchen dich in Ruhe lassen sollen... wenn deine Lehrerin das macht, bringt es
wahrscheinlich wenig.\r\n\r\nIch bin in deinem Fall ehrlich gesagt auch ziemlich ratlos, weil du den wichtigsten
Schritt (nämlich zu beginnen, dich zu wehren) schon getan hast.\r\n\r\nMein einziger Tipp ist, dass du so
weitermachst, allen mal sagst, wie sehr es dich nerft, und vor Allem versuchst, zu den Leuten, die dich nicht
mobben vielleicht so etwas wie Freundschaft aufzubauen, auch wenn du sie nicht so sehr magst...\r\n\r\nNaja,
viel Glück wünsche ich dir noch\r\n\r\nCiao Tina'),
(236, 'hey. ja,ich habe ja auchschon mit 2 von den gesprochen und die meiten dann, sie wüssten ja auch nicht
was ich gegen sie habe.\r\ndiesen satz habe ich ignoriert, aber sie meintn dann auch, sie lassen es.\r\nso,aber
wenn die anderen dann da sind, ann sagen sie zwar selbst nichts, aber lachen tun se mit.\r\nund meine eltrn, die
regen sich nur auf, weil ich mich immer nach hause scicken lasse, ich sage dann mmer mir ist sclecht und
so.\r\nich weiß echt nicht mehr was ich machen soll. aber ich wei ja auch, das ich mich wehren muss. aber die
erzählen so viel scheiße üer mich rum- da sind praktisch alle 10ten gegen mich!\r\n'),
(237, 'd mit dm vor die kasse stellen.\r\nweißt du das problem ist ja: die aus derklasse wissen, ds die tusen mich
nicht ausstehen knnen, aber sie wissen nicht, das die ic so fertig machen.\r\nund ich weiß auch, das die danneher
zu den tussen halten würden. kurz: ich traus mich ch, weilich weiß, das ch nur verliern kann.\r\ndie tussen sind
überall beliebt.\r\nund erzählen #### über mich. und mich kann keiner mehr ausstehen.\r\nwarum? weil all das
glauben was so rumerzählt wird. toll nich?\r\naber danke, dass du ersuch hast mir zu helfen.\r\n'),
(238, 'Wenn diese beiden zu dir gesagt haben, dass sie es lassen und wenn sie auch nichts sagen, wenn die
anderen dich fertig machen, sondern "nur" lachen, dann versuch doch noch einmal, mit ihnen zu reden. Sag
ihnen, dass du es beschi**en findest, dass sie über dich lachen. Vielleicht merken sie dann einmal, wie sehr auch
so ein kleines Lachen, oder auch nur ein fieser Blick einen Menschen verletzen kann.\r\nIch glaube nämlich,
dass sie sehr wohl wissen, dass es nicht richtig ist, über solche Gemeinheiten zu lachen, oder so einen Müll über
dich zu erzählen. Sie haben halt bloß Angst, selber Außenseiter zu werden, und setzen sich daher nicht für dich
ein.\r\n\r\nSorry, das klingt jetzt so, als wollte ich die Mobber verteidigen oder in Schutz nehmen, so war das
nicht gemeint. \r\nIch wollte dir bloß sagen, dass du noch einmal mit ihnen reden sollst, wenn du das Gefühl
hast, dass sie dir vielleicht helfen könnten.\r\n\r\nUnd noch einmal: Ich finde es echt toll, dass du dich wehren
willst und alles versuchst, um von dieser Fertigmache loszukommen!\r\n\r\nTina'),
(239, 'Hallo Jessy!\r\n\r\nSorry, wenn das jetzt vielleicht ziemlich hart klingt!\r\n\r\nIch glaube, deine Freunde
waren nie deine richtigen Freunde, vielleicht hast du dir das bloß eingebildet. Sie hatten vielleicht das Gefühl,
dass du dich ihnen anhängst oder dass sie für dich sorgen müssen. So war das jedenfalls bei mir, als meine
"Freunde" anfingen, mich fertig zu machen. Ich finde es unheimlich feige von ihnen, dass sie dir nicht einmal
den Grund für ihre plötzliche Abneigung sagen!\r\nEs liegt bestimmt nicht daran, dass du geweint hast, wenn
deine "Freunde" das behaupten, dann ist das bloß ein Vorwand. Bei mir war es ganz ähnlich: "Deine Haare sind
so lang, die passen überhaupt nicht zu deinem langen Gesicht! Schneid sie dir ab, sonst bist du nicht mehr unsere
Freundin! Und außerdem wollen wir nicht immer dein Kindermädchen spielen! Such dir gefälligst deine eigenen
Freunde!" Dass ich sie bis da für meine Freunde gehalten hatte, hatten sie einfach "vergessen"!\r\n\r\nIch denke,
die anderen haben Recht, wenn sie sagen, dass du dir eine neue Clique suchen solltest! Freunde, die dich mögen,
so wie du bist!\r\n\r\nViel Glück Tina (13)'),
(240, 'Ich glaube dir, dass du Angst hast, dich vor die Klasse zu stellen. Dass du Angst hast, auch die anderen
könnten sich alle gegen dich stellen. Dass du Angst hast, zu verlieren. \r\nAber du kannst nicht bloß verlieren, du
kannst genauso gut gewinnen. Gibt es denn überhaupt keinen in deiner Klasse, den du nett findest? Vielleicht
auch jemanden, der nicht so viele Freunde hat und den du eigentlich auch nicht ausstehen kannst? Versuch doch
einmal, ihn oder sie besser kennen zu lernen, vielleicht bringt es dir etwas. \r\nOder such dir Freunde, die nicht
in deine Klasse gehen und die die Tussen nicht kennen. Wenn du dich dann vor deine Klasse stellst und deine
Meinung dazu offen sagst, und es trotzdem schief gehen sollte, dann kannst du immer noch zu ihnen gehen.
\r\n\r\nUnd noch etwas: 1. Tussen scheinen immer überall beliebt zu sein, aber es gibt besimmt Leute, die sie
nicht ausstehen können, vielleicht weil sie neidisch sind oder weil die Tussen sie auch schon einmal beleidigt

haben.\r\n2. Wenn du dich vor die Klasse stellst, dann zeigt das auf jeden Fall, dass du stark bist. Vielleicht
kommt dann bei einigen sogar so etwas wie "Bewunderung" auf.\r\n\r\nNaja, ich weiß auch nicht...\r\n\r\nViel
Glück auf jeden Fall!\r\n\r\nTina'),
(241, 'Niemand kann für dich essen, niemand kann für dich trinken, niemand kann für dich in die Schule gehen,
niemand schreibt für dich Klassenarbeiten, NIEMAND LÄSST SICH FÜR DICH MOBBEN und niemand wird
für dich andere Menschen und deren Verhalten verändern!!!!!\r\n\r\nDas sind alles Dinge die du entweder alleine
tun musst oder es lassen. Was willst Du? Hier dich auskotzen, bemitleidet werden oder Veränderung?\r\n\r\nEs
ist sooooooo bequem einen Schuldigen zu haben, dann muss man bei sich nichts verändern! Hallelujah
!\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(242, 'ICH HABE BEREITSMIT DENEN GESPROCHEN UND ICH HABE VERSUCHT MICH ZU
ÄNDEN!. doch dazu habe ich jetzt keinen bock mehr weil es nichts gebracht hat! schon ml daran
gedacht????????\r\nAU?ERDEM WILL ICH MICH NICHT TOTAL VERÄNDERN. ICH BIN WER ICH BIN
UND WENN JEMAND N PROBLEM DAMITHAT SOLL ERS MIR INS GESICHT SAGEN UND NICHT
SOLCHE KINDEREIEN ANFANGEN ODA?????????');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(243, 'Hi Markus!\r\nKlar, du hast schon Recht... wenn die Mobber dich verprügeln, bringt es herzlich wenig,
bloß "Nein" zu sagen, darauf hören die sowieso nicht.\r\nDa bringt es viel mehr, zurückzuschlagen, und vor allen
Dingen, jemandem davon zu erzählen.\r\n\r\nAber die Gewalt ist nicht immer eine Lösung... vielen hilft es
schon, wenn sie erstmal überhaupt etwas gegen das Mobbing unternehmen.\r\nUnd wenn das Opfer bloß mit
Worten fertig gemacht wird, sollte es möglichst nicht anfangen, zu schlagen. Gewalt fordert Gegegewalt, und
das wünscht sich keiner.\r\nEs mag ja sein, dass es dir geholfen hat, dass du dich physisch gewehrt hast. Ich weiß
ja nicht, was die Mobber dir genau angetan haben, aber oft stehst man alleine da, währen sechs oder noch mehr
Leute dich verprügeln. Ich weiß nicht, ich wurde damals bloß psychisch fertig gemacht, aber ich kann mir
vorstellen, dass es nicht leicht ist, gegen sieben Leute zu kämpfen. Sie sind in der Mehrheit und das könnte auch
böse enden.\r\n\r\nIch glaube, die Methode, aus dem Mobbing wieder rauszukommen, ist für jeden
anders.\r\n\r\nTina (13)'),
(244, 'Das ist gut so!!!\r\nMobbing ist eine Form von "ins Gesicht sagen". Dann hast Du ja Dein Problem gelöst.
Glückwunsch!\r\n\r\nAlso geh Deinen Weg, tu was Dir Spaß macht und kümmere Dich nicht mehr um die
Idioten.'),
(340, 'Ich bitte Sie um Hilfe für meinen Sohn (10. Klasse).\r\nEr wird seit der 8. Klasse in der Schule
gemobbt.\r\nWir haben uns immer wieder an die Schule(Klassenlehrerin , Schulleiterin) und sogar an das
Schulamt gewendet. All diese bestreiten das Mobbing gegen meinen Sohn , welcher durch das Mobbing unter
psychosomatischen Beschwerden leidet.\r\n'),
(308, 'Hallo,an die dia das hier lesen!\r\nIch war eigentlich nie Mobbingopfer,war immer sehr beliebt bei
jedem,aber seit ich letztes Jahr die Schule gewechselt habe,habe ich das Gefühl,dass kein Schwein sich für mich
interessiert!\r\nDie Schule,die ich besuche ist ein besonderer Lehrgang,der Leuten ,die keinen Abschluss
haben,die Chance gibt,diesen nachzuholen.Vorher war ich auf der Realschule,aber da ich sitzengeblieben war
und schon zu alt war,(werde nächten mon. 18)um noch mal die Klasse zu wiederholen wechselte ich halt in die
andre Schule.Da ich aber nicht immer Geld für die Zugfahrt dorthion habe,fehle ich oft.\r\nWenn ich dann in die
Schule komme,muss ich mir von zwei Tussen gleich Sprüche anhören.Ich hab das immer ignoriert,weil ich mir
dachte,es ist nur eine Phase,die werden auch bald wieder netter.wurden sie dann auch.habe mich sogar
angefreundet.Aber auf einmal hat es wieder angefangen.Nicht ohne Grund,da ich eine von ihnen in meiner Wut
ausversehen "Pferdefresse" genannt hatte.Hatte mich noch am selben Tag entschuldigt,aber das interessiert sie
nicht!Sie machen mich schlecht,bei den Lehrern,denken sich Gerüchte über mich aus.Lachen und zweigen mit
dem Finger auf mich,wenn ich allein stehe.Sticheln,klopfen Spüche (Die mich manchmal ganz schön in meiner
Würde verletzten)Sie suchen ständig Streit.Wenn ich mich versuche auf die gleiche Art zu wehren,kommt dann
ein noch fieserer spruch von ihnen und ich fühle mich wie ein Stück Sche***e,dass keiner will.\r\nKeiner hält zu
mir.Sie halten alle brav dioe Klappe,wenn eine von ihnen (meist grundlos) auf mich losgeht.\r\nNoch schlimmer
ist es,wenn wir eine Arbeit etc schreiben und ich eine bessere Note habe als sie.Im Grossen und Ganzen könnte
ich auch sagen,dass ich mehr kann als sie.Aber grade das macht sie wütend,glaube ich.\r\nMeine Lehrein hat es
schon mitbekommen und mir im Vertrauen gesagt,dass sie neidisch sind.Sie ####en sich ab,weil ich so oft fehle
und trotzdem besser bin und meinen Abschluss packe.Und sie hat vollkommen Recht!\r\nIhre Aktionen beziehen
sich meis´tens darauf.Wenn ich fehlemerzählen sie rum,sie haben mich in der Eisdiele gesehen,wenn ich früher
vom UNterricht gehe,serzählen sie,ich hätte die Unterschrift gefälscht usw. Und diese Stichelein,bezüglich
meines Freundes,mit dem ich zwei Jahre glücklich bin,der mich heiraten möchte.Ich möchte wissen,warum sie
das tun!Mein freund sagte zu mir,ich sollte ihnen zeigen,dass ich das n icht mit mir machen lasse und muss
einfach auch mal ein bisschen "krass" zu ihnen sein.aber alleine gegen zwei?\r\nIch hätte früher drauf komen
sollen,dann würden sie das jetzt nicht mit mir machen!Das geht nämlich tagtäglich so!Sie wollen michz aus der
Klasse rausekeln!Ich möchte mich gern wehren,genauso wie sie,aber ich kann das nicht.früher hatte ich nie ein
Problem damit,aber sie haBen mich komplett eingeschüchtert,weil sie imemr zu zweit auf mich losgehen.Einzeln
schleimen sie sich noch ein,und falle darauf rein!!\r\nAm nächsten Tag gehts dann wieder weiter wie
vorher!\r\nIch glaube,wenn man das so liest,hört sich das voll harmlos an,aber ich halte das nicht mehr aus!!!Ich

habe schon gar keine Lust mehr,den Abschluss zu schaffen!Es geht jeden Tag so,die ganze Schulzeit über und
keiner macht was!Wenn ich dann nachmittags nach ahuse komme,muss ich dauernd an sie denken und was sie
wohl morgen zu mir sagen.Wenn ich an die zwei denke,kriege ich einen richtigen Hass.ich würde mich so gerne
wehren,abner sie sind immer zu zweit und ich alleine.Auf den Mund bin ich echt nicht gefallen,aber ich pack
das irgendwie nicht.Wenn sie mich beleidigen usw. fällt mir der paasende Spruch erst ein,wenns zu spät ist!Es
nagt an meinen Nerven!!!\r\nIch muss euchz malö ein Beispiel nennen..\r\n\r\nHauswirtschaft: Wir kochen.
Nach dem kochen machen wir sauber.\r\nMobber A und B : " Bring den Biomüll raus!!"\r\nIch : "Kann mir mal
jemAnd was abnehmen?"\r\nMobber A und B : "machs alleine"\r\nIch : Ich pack aber keine zwei tonnen auf
einmal zu tragen"\r\nMobber A und B : "...Dann leckste´s halt aus,wenn dus net rausbringen willst" \r\nIch :
...\r\n\r\nIch hasse sie! Ich will,dass sie von mir genauso erniedrigt werden und den selben Schmerz dabei
fühlen!!\r\nAber ich kanns nicht!!!\r\nWieso kann ichs nicht??'),
(285, 'Ich kann mir gut vorstellen das du gehofft hast das es in der neuen Klasse besser sein wird, aber red
dochmal mit denen. Frag sie was sie so toll daran finden andere fertig zu machen.'),
(286, 'Hallo, \r\n\r\nich kann es sehr gut nachvollziehen, wie man sich fühlen muss, wenn man gemobbt wird.
Ich selbst befinde mcih zwar nicht in dieser dummen lage, aber meine freundin wird öfters geärgert, nur weil sie
in indien geboren ist und deshalb eine andere Hautfarbe hat. ich finde das doof, weil man sollte doch einen
Menschen so akzeptieren, wie er ist, auch wenn er äußerlich anders ist, aber das ist doch gerade das aufregende:
Dass wir nicht alle gleich sind. Aber an so was sieht man mal wieder, wie wenig Wert die Menschen auf die
Inneren Werte legen. Und sobald auch nur irgendein gerücht umgeht, kann man es nicht mehr aufhalten und
dann ist es sehr schnell "uncool", wenn man die betroffene Person verteidigt.\r\nFrüher hatte ich auch Probleme
in der Schule, weil ich nach Meinung der anderen zu7 gut war. Sie nannten mich immer Streber und schlossen
mich aus. Ich habe jetzt deshalb auch kaum noch Kontakt zu diesen, obwohl sie sich vielleicht geändert haben.
Damals habe ich sehr oft die freundinnen gewechselt, weil niemand lange mit mit befreundet sein wollte. Es gab
eine Clique, die war cool und jeder, der nicht dazugehörte, war uncool und diejenigen würden dann nur noch
geärgert. aber zum glück hat sich das geändert, nachdem ich auf Gymnasium gekommen bin. Jetzt habe ich
richtig gute Freunde und ich bin sehr froh darüber!\r\n\r\nLiebe grüße :-D '),
(289, 'wenn das so weiter geht schreib das alles auf und mach ein gespräch mit dem direcktor deiner schule und
rede darüber und überlegt was ihr machen könnt ;-) wenn das nichts hilft macht doch ein gespräch mit den
schülern und den eltern von den den aus die dich mobben und redet darüber und wenn das auch nichts hilft würd
ich dir ein schulwechsel vorschlagen'),
(267, 'Ich war in der neunten klasse, also erst 14 - 15 Jahre alt. Durch ständige Umzüge, habe ich oft die Klasse
gewechselt. Ich kam in die neunte in eine neue schule. Am Anfang war alles ok. Ich hatte einen Freund, nach
einem Monat war schluss. Keiner mochte meinen Ex Freund. Dann fings an. Ich wurde erst "krause" genannt.
Das war der Nachname von ihm. Naja, erst war alles Spaß. Aber dann wurds schlimmer, ich wurde Schlampe
Hure und noch schlimmeres benannt, beschpuckt, und geschlagen. Keiner hat geholfen, nicht mal die Lehrer.
Jeder hat zugeguckt. Ich hab mit meinem Lehrer gesprochen. Die Antwort war "Und?" Ich traute mich nicht
mehr zur Schule, es wurde mit jedem Tag schlimmer. Beworfen, alles mögliche. Sogar als ich in der Stadt war.
Ich fing an unter Depressionen zu leiden und unter Panikattacken. ICh traute mich nicht mehr auf die Straße und
nicht mehr zur Schule. Irgendwann bekam ich tetanische Anfälle. d.H. wenn ich geweint habe, hab ich keine
Luft mehr bekommen, und muskelkrämpfe. Es wurde immer öfters. Und dann bekam ich eine gesichtshälfte
lähmung. Man denkt das es das verursacht hat, Ich wechselte die schule, aber die Depressionen & ect hörten
nicht auf. Ich hatte im nächsten Jahr wieder eine Gesichthälfte Lähmung. Es wurde immer schlimmer mit mir.
Irgendwann dacht ich hab ich alles vergessen. So mit 17. Aber jetzt vor einem Monat da kam es wieder vor, das
jemand mich fertig gemacht hat. Und da kam die Vergangenheit wieder hoch - ich dachte es wär alles vergessen
aber das war es nicht. Ich bekam wieder einen Anfall, 2 Stunden lang. Ich konnte nicht mehr klar denken, und
hab Tabletten geschluckt. Schmerztabletten. Eine Überdosis.So kam ich ins Krankenhaus.. jetzt leide ich
wieder... ein kleiner Auslöser und alles kommt wieder hoch. Hab wieder Depressionen, Panikattacken. Muss
jetzt eíne Psychotherapie machen. Wie konnte es nur so weit mit mir kommen. ICh bin ja noch so jung und
schon mit den Nerven am ende. Es ist schlimm- und ich hoffe, das niemand das gleiche auch duchmachen muss,
aber es ist nun mal so. Es gibt so viele Mobbing Opfer...\r\nich kann alle verstehen! Ich werde das meinen
ehemaligen Mitschülern nie verzeihen. Es ist so schmerzhaft, das kann man nicht beschreiben! Wie lange wird
es dauern bis ich wieder ein normales Leben führen kann... Lange!! Ich kann echt nicht mehr, und ich möchte
den anderen sagen, das sie schon früh genug mit den Vorgestetzten/Lehrern sprechen, nicht, das es so wie bei
mir kommt... Ich sschaff es aber nicht mich wieder aufzuraffen! Es ist ein Monat her, aber irgendwie muss man
jeden Tag daran denken! Wieso schaffe ich das micht??? Es ist so schwer!! \r\n'),
(249, 'Ich weiss nicht mehr was ich machen soll!Ich werde jeden Tag aufs neue fertig gemacht!Meine Mitschüler
nehmen mir meine Tasche weg,beschimpfen mich,machen sich über mich lustig!Ucd das wahrscheinlich nur
wegen meinem Freund.Er ist auch auf meiner Schule und sieht nicht besonders gut aus.Alle sagen ich solle
Schluss machen,weil er eklig ist usw.Aber ich liebe ihn und möchte mein ganzes Leben mit ihm verbringen!Es
kommt auf die inneren Werte an!Heute bin ich von der Schule früher abgehauen,weil ich nicht mehr damit klar
komme.Ich hab es meiner Klassenlehrerin gesagt,aber sie meinte nur,sie wolle mit ihnen reden.Ich weiss nicht
mehr weiter!\r\nBitte helft mir!\r\n\r\nCarina'),

(250, 'also ganz ehrlich: ich denk nich das es was bringt wenn deine lehrerin mit denen spricht. ich kenn das aus
eigener erfahrung.\r\nwas hälst du davon mal zum anwalt zughen?\r\nsoweit bin ich nämlich schon.oder d haust
allen eins auf die fresse.\r\n'),
(251, 'Aber was sollte ich dem denn erzählen?Ich weiss nicht was ich jetzt tun soll!Ich werde morgen und die
nächsten Tage erstmal nicht zur Schule gehen und dann hab ich ja Praktikum und dann 2 Wochen Ferien.Ich
hoffe mir wird bis dahin etwas eingefallen sein!\r\n\r\nCarina'),
(253, 'Du hast Recht, immer auf einen ist doof. Besser ist es, mal kleingeld zu besitzen...\r\nKOKOLORES'),
(275, 'Hallo Jenny!\r\n\r\nVielleicht könntest du ja auch über das Internet lernen. Ich hab da mal über ein
Amerikanisches Internet-Fernkurs-Institut einen ganz interessanten Fern-Kurs gemacht. Hatte 10 Einheiten und
hat mir einiges gebracht.\r\nOder du könntest auch Tele-Arbeit machen = Zuhause am PC für andere Leute
arbeiten.\r\nMelde dich mal bei mir: graffix_at@yahoo.de'),
(255, 'ick hase mop... et is imma datselbe mit den gemopten. Ick bin et einfach Leit, damit rufe ick euch zur
Anti-mop Armee hevor... Zussammen könen wir et schafen !!!'),
(257, 'Ich habe es selber probiert... Es bringt wirklich nichts mit den zu unterhalten!\r\nhinterher werde ich doch
wieder von den Lehrern gemobt, nur weil ich es besser weiß, als sie.\r\n\r\nSie bedrohen mich mit Waffen und
schlechten witzen... was soll ich nur tun: ICH BRAUCHE HILFE'),
(261, 'Hi!\r\nIch finde das niemand etwas dafür kann wenn er gemobbt wird! ich hab das ganze auch hinter mir,
und das einzige was ich meiner meinung falsch gemacht habe ist, das ich mich nicht gewehrt habe. so das ganz
hat in der 6. klasse angefangen bei mir das hab ich mir dann ungefähr ein jahr lang gefallen lassen. dann wurde
ich krank. jeden morgen vor der schule wurde mir schlecht und ich hatte magen-und kopfschmerzen. ich hatte
richtige panik vor der schule. ich hab dann langsam angefangen die schule zu schwänzen indem ich meiner
mutter gesagt habe ich wäre krank. irgentwann bin ich garnicht mehr zur schule gegangen. dann haben mich
meine eltern in ne psychiatrische anstallt geschickt. naja...jedenfalls hab ich mir von meinen mitschülern das
leben zerstören lassen. ich habe keinen schulabschluss, keine freunde, bin ganz alleine und hab wegen dem
ganzen ziemliche depressionen. und deshalb sollte man sich das nicht gefallen lassen. man muss sich wehren
sonst lässt man sich ganz einfach das leben zerstören. ich war leider nicht so stark und hab mich fertig machen
lassen. jetzt ist mein leben zerstört und erst jetzt weiß ich es besser. ich hoffe das ihr nicht den gleichen fehler
macht und euch, so schwer es vielleicht auch ist, wehrt!\r\nJenny'),
(260, 'hi\r\n\r\nich hoffe ihr könnt mir helfen\r\nalso ich werde seit der 5 schon gemobbt und bin jetz fast in der 8
\r\nklasse \r\ndie jungs und manchmal 3-4 mädchen mobben mich weil ich nach ihrer meinung zu dünn
bin!!!\r\naber in wircklich keit bin ich nicht zu dünn und nicht zu dick!!!\r\ndes sagt jeder zu mir !! nur aus
meiner klasse sagen die des!!!\r\nich versteh des nich ich bin auch hübsch aber ich hab mich in letzter zeit
zurück gezogen damit sie nen bisschen ruhe geben aber geben sie nich !!\r\nich lasse sie doch auch in ruhe aber
die lassen mir keine!\r\n\r\nschreibt bitte und helft mir bitte dringend!!!'),
(274, 'Hi!\r\nich würde ja wirklich gern etwas machen, aber das ist garnicht so leicht wenn man sich kaum aus
dem haus traut.\r\nich hab schon mehrere sachen ausprobiert, habe versucht auf eine andere schule zu gehen aber
das hat auch nicht geklappt, weil ich meine panikatacken nicht losgeworden bin. ich und meine eltern haben uns
auch überlegt das ich auf eine fernschule gehen könnte, das ist etwas wo man das schulmaterial zugeschickt
bekommt und man es dann zurückschickt, aber das können wir uns nicht leisten. Das schlimmste ist auch,
irgentwie jedenfalls, das ich mir die ganze zeit überlege ob es nicht meine schuld war, das sie mich so fertig
gemacht haben. vielleicht lag es ja an mir.\r\nich weiß nicht aber es ist für mich garnicht so leicht rauszugehen,
weil ich die ganze zeit das gefühl habe das mich alle anstarren und so. und deshalb hab ich nicht mehr die
hoffnung das es sich irgentwann ändert...\r\nJenny'),
(263, 'Tja jetzt habe ich schon die Schule gewechselt, weil ich von meiner alten Klasse gemobbt wurde und es so
viel besser ist es auch nicht geworden. Ich kann nun mal sehr schlecht auf andere Leute zugehen und war
deswegen total froh, dass eine Schülerin sich von Anfang an mit mir verstanden hat. Ich habe erst später
mitbekommen, dass keiner in der Klasse sie abkann. Und ich versteh mich ja echt gut mit ihr, doch die anderen
fangen auch jetzt auch schon an über mich zu lästern, bzw. mich so fertig zu machen, dass ich natürlich alles
mitbekomme. Genau so hatt das auch in der alten Klasse angefangen, und ich habe totale Angst, dass das wieder
so ausartet. Ich habe jetzt schon Angst, wennich zur Schule gehen muss. Simuliere Krankeheiten nach damit ich
zu Hause bleiben kann. Meine Leistungen sacken ab, und meine Arme sind auch wieder total aufgeritzt. Ich weiß
warum das jetzt schon wieder passieren muss, und was ich nur falsch mache.'),
(264, '"Im Schulbus fährt rohe Gewalt mit"\r\n\r\nSo war neulich der Titel eines Artikels in unserer LandesTageszeitung. \r\n"Starke Schüler unterdrücken Schwache, besonders arg ist es in der Früh. Da werden Skibusse
mit nur 15 Sitzplätzen eingesetzt. Das ist viel zu wenig. Wenn sich ein Erstklassler hinsetzen will, wird er von
Älteren verprügelt. Im Bus hat sich eine Hackordnung wie bei den Hühnern entwickelt."\r\nSo schilderte eine
Mutter die Situation der Fahrschüler eines Ortes. \r\n\r\nDieser Artikel erschien fast ein Jahr nachdem ich an
einem gänzlich andren Ort ein eines ähnliches Problem in der Schule meines Kindes zur Sprache gebracht hatte.
Die ersten Reaktionen einiger Schüler mir als Mutter gegenüber waren schockierend. Aber ich reagierte
dementsprechend und sie entschuldigten sich schließlich bei mir . \r\n\r\nIn der Sache selbst hat sich dann
einiges getan. Die Schule bearbeitete das Problem gemeinsam mit den Schulpsychologen und auch der
Elterverein half mir, sodass die Situation verbessert werden konnten, unter anderem auch durch einen

zusätzlichen Schulbus.\r\n\r\nEin Jahr später, direkt nach den Semesterferien, gab es dann das selbe Problem
wieder. Da die großen Schüler gerade eine Unterschriftenaktion gegen den Irak-Krieg durchführten und ein Tag
des Friedens geplant war, nahm ich telefonisch Kontakt mit unserem Direktor auf und machte darauf
aufmerksam, dass es von den "Großen" in Summe nicht überzeugend sei, einerseits Friedensaktionen durch zu
führen und andererseits die "Kleinen" im Bus zu schlagen. Er versprach, etwas zu unternehmen. \r\n\r\nDer
langen Rede kurzer Sinn: \r\nWenn Eltern sich einsetzen, dass ihre Kinder nicht alleingelassen werden, dann
ändert sich etwas. Allerdings geht das eben nicht ohne Aktionen - denen mitunter scharfe Reaktionen folgen -,
aber diese Reaktionen müssen dann einfach ertragen werden. Wir Erwachsenen haben die Verantwortung. Und
wir können die Attacken der Quäler und Mobber besser verkraften als die "Kleinen" - ganz einfach weil wir
größer und stärker sind. Allerdings könnten wir VIEL mehr erreichen, wenn wir uns
zusammenschließen.\r\n\r\nDarum hier ein Aufruf zur Elternsolidarität!\r\n\r\nWenn Sie als Eltern von Mobbing
und Schüler-Gewalt erfahren, suchen Sie bitte Kontakt zu anderen betroffenen Eltern und verbünden Sie sich mit
ihnen. Wenn Schulbusse z.B. zu klein sind, dann gibt es eine ganz einfache Abhilfe: größere oder mehr Busse.
Einzelne Eltern allein können das nicht erreichen. Aber gemeinsam mit den Schülern, Lehrern und vor allem
Miteltern geht es!\r\n\r\nErzählen Sie anderen Betroffenen von dieser Homepage und bilden Sie Netzwerke zum
Erfahrungsaustausch. Bei uns ist das nun im Entstehen!\r\n\r\nFür mehr Informationen, senden sie mir einfach
eine E-Mail.\r\n\r\n<small>[ geändert von Mobbnixgut an 22.03.2003 09:55 ]</small>\n\n<small>[ geändert
von Mobbnixgut an 22.03.2003 09:56 ]</small>'),
(265, 'ad Admin: Was soll mit dieser Frage erreicht werden?\r\n\r\nWas machst du wenn dein Sohn selbst bei so
einer "Jugendgang" mitmacht?\r\n\r\nIch interpretiere das so: Man will der Mutter sagen: bevor du dich über
anderer Leute Kinder aufregst schau dir erst mal deines an! In Anlehnung an das biblische wort. "Wer ohne
Sünde ist, werfe den ersten Stein." Ich denke, aus dieser Zeit sind wir weg. Jesus hat das vor 2000 Jahren gesagt,
und lebt in einer Welt, wie wir sie heute in Europa eigentlich überwunden haben. \r\n\r\nNun, hier geht es nicht
um eine gesetzlich vorgesehene Steinigung eines Außenseiters, sondern hier geht es um einen heute nicht mehr
legalen Vorgang: verbrecherische Bandenbildung.\r\n\r\nLeute die sich dagegen einsetzen verdienen
Unterstützung! Und man kann sich getrost darauf verlassen, dass diese Leute viel mit ihren eigenen Kindern
reden, und Bewusstseinsarbeit machen. Und diese Leute wissen genau: Kein Kind ist ein Engel. Jedes Kind ist
ein Mensch mit vielen Vorzügen aber auch mit Nachteilen. Klar ist, dass diese Menschen, die sich gegen Gewalt
in Schulen und am Schulweg einsetzen, AUCH gegen Gewalt durch ihre eigenen Kindern sind! Und wenn sie
von solcher erfahren, was ja durchaus möglich ist, mit derselben Konsequenz vorgehen, wie bei anderen
Kindern. \r\n\r\nad Nachhilfelehrer: Mütter, die 11-jährige zur Nachhilfe schicken müssen... na ja. Und die
Antwort die Sie von der Mutter hörten, die spricht für sich.... Das "Goldlöckchen" von einem 11-Jährigen, der
JETZT SCHON Nachhilfe braucht und JETZT SCHON solche Sachen mit anderen Kindern macht, wird
wahrscheinlich noch teuer werden - aber die Mutter scheint ja genug Geld zu haben. Ich würde sagen: ein Fall
von Wohlstandsverwahrlosung.\r\n'),
(269, 'Ich kenn das nur zu gut!ich werde auch..seit...eben überlegen...sicherlich 3Jahren schon gemobbt...doch
das schlimmste was du machen kannst,is dein Lehrer da einschalten,oda denen sagen,das es dir nich gefällt,lass
mir dir einen Tipp geben:das beste was du machen kannst,is ihnen zeigen,auch wenns schwer fällt,dass dir das
alle egal is! :-) 8-) :pint: :idea: \r\ndenn die wollen einen ja nur so weit bringen,dass man wirklich bei allem
angst hat,bei mir haben sie es schon längst geschafft...doch langsam gehe ich dagegen an und denen ärgert
es,wenn man die einfach nich beachtet...das mit den paar leuden,kenn ich au sehr gut,aba die anderen sind
meistens zu feige,um zu dir zu stehen!\r\n '),
(270, 'hi!\r\nich weiß einfach nichtmehr weiter. ich wurde früher in der schule sehr gemobbt, mittlerweile bin ich
aus der schule raus weil ich es nicht ausgehalten habe und die schule geschmissen hab. ich dachte irgentwann
wirds mir schon besser gehn, weil ich ja jetzt nichts mehr mit meinen früheren mitschülern zutun habe, aber ich
habe KEINE freunde und bin sehr allein.und manchmal denke ich das ist noch viel schlimmer als ewig gemobbt
zu werden. durch die ewige mobberei traue ich mich auch nichtmehr aus dem haus, weil ich immer angst habe
das ich jemanden aus meiner alten klasse treffen könnte.\r\nund das sie dann wieder anfangen könnten mich zu
mobben und so. ich weiß einfach nicht weiter, mein leben hat garkeinen sinn mehr. so sprüche wie "das wird
schon wieder" oder "alles wird wieder gut, geh einfach mal aus dem haus" ect. hab ich schon tausendmal gehört,
aber ich glaub nich dran. und ich kann auch nicht einfach so rausgehn, davor hab ich zuviel angst. was soll ich
nur tun?\r\nich kann langsam nicht mehr...mir ist so oft zum heulen zumute, ich hätte so gern freunde...und ich
will nicht mehr so einsam sein...\r\n'),
(271, 'Hallo Engel!\r\n\r\nHast recht, das wird nicht gut! Aber aus dem Haus wirst du schon gehen müssen.
Schnell auch noch - und zwar zur nächsten (Mobbing)Beratungsstelle. die Adresen findest du im Internet. ;-) '),
(272, 'Hi Jenny!\r\nist dein Leben wirklich zerstört? Wenn du keinen Schulabschluss hast, dann mach ihn doch
nach! Das ist ganz ganz wichtig. Und in den meisten Orten geht das doch. Zweiter Bildungsweg. Ein
Schulabschluss kann nachgemacht werden und es tut gut, das zu tun! Indiesen Kursen findet man auch Leute, die
weiter kommen wollen - und gemeinsam geht es besser. Man und frau findet dort auch Freunde.'),
(273, 'Hi Jenny,\r\nich bin bzw war in einer ähnlichen Situation wie du.\r\nIch wurde seit der 5. Klasse von einer
Jungsclique in meiner Klasse fertiggemacht.Typisches Repertoire : Fertigmachen, Hänseln, Ausgrenzen,
Gerüchteverbreiten und physische Gewalt.\r\nIch bin dann Anfang 8. Klasse zu meiner Klassenlehrerin

gegangen, als ich dachte, es wäre am extremsten, aber danach wurde es noch schlimmer.\r\nIch dachte die ganze
Zeit über, wenn ich denen zeige , dass es mir ihr Mobbing egal ist ,würden sie irgendwann den Spaß daran
verlieren und mich in Ruhe lassen...aber es hat natürlich eher das Gegenteil bewirkt und ich habe mir selbst
dadurch geschadet, weil sowas ist einem nun mal nicht egal. Man kann sich auch oft genug sagen , dass man
darüber steht, man tut es ja doch nicht.\r\nIm Nachhinein empfinde ich sogar Mitleid mit denen, es schließen
sich meistens Kinder zusammen, die selber kaum Selbstvertrauen besitzen und sich ihrer eigenen Fehler nur all
zu bewusst sind, um sich dann an einem Einzelnen ihre Aggressionen abzureagieren oder ihre
Minderheitenkomplexe zu kompensieren, damit sie sich besser fühlen. Richtig erbärmlich.\r\nWäre ich jetzt
nochmal in so einer Situation würde ich mich auf jeden Fall verbal wehren und sie auf ihre Fehler deutlich
hinweisen, man muss halt nur die schwachstellen rausfinden.Aber Mädel, du musst etwas tun, du kannst nicht
darauf warten , dass etwas passiert oder dass sich etwas ändern wird, solange du es nicht selber tust.Rat doch
mal, wieso sie sich immer solche Leute aussuchen, von denen sie wissen, dass sie sich wehren und
zurückschrecken.\r\nIch denke mal, man kommt immer noch am besten an die Täter ran, in dem man die Eltern
von diesen Kinder kontaktiert, weil die wissen meistens gar nicht wissen, was ihre Kindern in der schule
verzapfen und sie haben noch den meisten Einfluss auf sie.Und jetzt zum Eigentlichen Thema:\r\nJedenfalls
wurde ich depressiv, habe jeden Tag abends geheult und hatte wahnsinnige Angst vor der Schule bis ich dann
einfach nicht mehr in die Schule gegangen bin, so wie du.Ich bin Anfang Zehnte aus der Schule raus und erstmal
zum Psychologe, der mir ein paar Tipps gegeben hat,aber wirklich helfen kann der einem ja auch nicht, das muss
man schon selbst tun.Ich war dann auch in derr Klapse, weil ich total am Ende war und suizid gefährdet.Ich
dachte, mir würde es auch besser gehen, wenn ich aus der Klasse raus und mit diesen Jungs nichts zu tan haben
müsste.Aber eigentlich stürtz man in ein noch größeres Loch aus dem man sehr schwer wieder raus kommt.Ich
denk mal , dass Schlimmste ist wirklich die Isolation und schwere Einsamkeit.Wenn man den ganzen Tag zu
Hause ohne Selbstwertgefühl sitzt und man keine wirkle Aufgabe und Zukunfstperspektive hat.Und man
bekommt nun mal nur Selbstbewusstsein, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat.\r\nIch hab dann
fieberhaft nach Arbeit gesucht und hab dann eine Stelle in einem Altenheim gefunden. Die Arbeit macht Spass
und man kommt von diesem ewigem Grübeln weg und dadurch, dass man mit Leuten zu tun hat, die nicht auf
dein Äußeres achten und keine Vorurteile haben und dich so akzeptiren wie man ist, gewinnt man auch
langsamn wieder an Selbstbewusstsein und es geht einem wirklich besser, hätte ich vorher auch nicht
gedacht.\r\nIch denke wirklich, dass man eine Beschäftigung braucht, egal was. Du könntest entweder deine
Schulabschluss irgendwo nachholen oder eben etwas wie eine Lehre beginnen. so etwas gibt es ja für Leute ohne
Schulabschluss. Das musst du halt wissen!\r\nUnd am besten ist es ,wenn man am Angang mit Leuten zu tun
hat, die älter bzw. schon erwachsen sind.\r\nIch hab das so mit der Schule geregelt, dass ich mir von meinen
Pschychologen ein Gut achten geben lassen hab, dass ich schulunfähug war und das hab ich dann mit einem "
Antrag auf Ruhen der Schuklpflicht" bei dem zuständigem Schulamt eingereicht und so bin ich für dieses
Schuljahr vom Unterricht freigestellt und kann nächstes Schuljahr wieder der mit der Schule in einer anderen
Stadt beginnen,weil es geht ja nicht , dass man , wenn mal einmal die schule beendet einfach wieder
anfängt.\r\nIch wollte jedenfalls nur schreiben , dass es ich Ähnliches erlebt habe und dass man aus seiner
Situation etwas machen kann. Ich will dir Mut machen!\r\n '),
(288, 'ich denke manchmal ist es zuende ich hoffe manchmal ist es zu ende ich kann die schüler nicht verstehen
warum man so was machen kann die sagen z.b. ach aussdrücke is doch nicht schlimm stimmt nicht es hinterlässt
einen seelischen schaden und ich bin jetzt 13 und ungefwer 8 jahre geht das schon so also könnt ihr euch
ausrechnen wann das angefangen hat aber eine ganz schlimme zeit war auch für mich in der 4 klasse war ein
junge der halt in meiner klasse war :-? der mit seinen kumpels schon sohne gesten gemacht hatt das sie mich
nach der schule verkloppen wollen und sie haben sich an jeden aussgang hingestellt ich habe es eigentlich immer
geschaft ohne schaden aus der schule rauszukommen doch eigentlich auch nicht der stress in dir bleibt und den
frisst du wortwörtlich in dich rein :cry: doch einmal ist es nicht so abgelaufen, sie haben mich dann doch noch
gekrigt und zusamm geschlagen so das ich eine gebrochnede nase hatte und ein blaues auge und die haben keine
strafe bekommen weil der unterricht schon vorbei war aber ich verstehe das nicht :-? das alles geschah in der
schule nicht ausserhalb ich hoffe nur das das irgentwann mal ist zu ende wenn es wenigsten nur 1 monat nichts
sein würde oder 1ne woche oder auch nur ein tag ich will mal nicht alles in mich rinfressen würde ich kann nicht
mehr HELFT MIR ICH BRAUCHE EURE HILFE :-x \n\n<small>[ geändert von mich-will-doch-keiner an
16.05.2003 11:40 ]</small>'),
(290, 'wenn das so weiter geht schreib das alles auf und mach ein gespräch mit dem direcktor deiner schule und
rede darüber und überlegt was ihr machen könnt ;-) wenn das nichts hilft macht doch ein gespräch mit den
schülern und den eltern von den den aus die dich mobben und redet darüber und wenn das auch nichts hilft würd
ich dir ein schulwechsel vorschlagen'),
(316, 'Streber sein ist erst mal äußerst positiv, ein Kompliment. Dass die "Versager" tuscheln und Briefchen
schreiben, muss Dich nicht interessieren. Es ist der blanke Neid, der aus ihnen spricht. Schließlich lernst Du für
Dich und Deine Zukunft und nur DAS zählt!\r\n\r\nDass Du keine Freunde hast ist schon eher bedenklich. Das
hat sicher nichts mit Deinen Noten zu tun. Das musst Du für Dich selbst herausfinden, an was das liegen könnte.
\r\n\r\nVielleicht kann Dir Deine Mutter da auch weiterhelfen. Es wäre sicher gut, mit Ihr darüber zu

reden.\r\n\r\nPatentrezepte gibt es keine, jeder Mensch ist individuell und einzigartig und die Umstände
auch.\r\n\r\nHope that helps , wenigstens ein bisschen.\r\n\r\n'),
(299, 'Keinen Respekt haben, vor denen, die mobben ist ok. Geht gegen ihre Schandtaten vor. Weist sie in ihre
Schranken. \r\n\r\nWer Mitmenschen nicht respektiert, darf von anderen keinen Respekt erwarten.'),
(293, '...\n\n<small>[ geändert von Admin an 21.05.2003 12:01 ]</small>'),
(294, 'Wo finde ich als Lehrer in einer Einrichtung für lerngestörte Kinder, in einem sozialen Brennpunkt
gelegen, Migranten, Anregungen, um gegen Mobbing nachhaltig vorzugehen. Der Weg über die Sprache ist nur
bedingt möglich. Supervision auf schulischer Ebene gibt es nicht. Für Rat wäre ich sehr dankbar. '),
(297, 'Hallo, \r\nmein Name ist Angelika und ich bin 22. Ich wurde vor allem in der Grundschule massiv
gemobbt. Ich habe mir auch immer zuviel gefallen lassen.\r\nIch glaube, ich gelte als seltsam, weil ich so still
bin. Man kann mich nicht lesen, hat jemand zu mir gesagt. Ich fühle mich oft wie stumm. \r\nOb das am
Mobbing liegt, weiß ich nicht genau. Allerdings beschäftigt es mich noch sehr.\r\nVielleicht habe ich auch
etwas, das man ADS nennt... was einen umso sensibler und zu einem umso leichteren Ziel für Mobbing macht.
Das ist immer so, wenn man anders ist. Anders als die Masse. \r\nIch möchte nicht wie die Masse sein. \r\nAber
ich hab sehr darunter gelitten.\r\nL.G.,\r\nA. (lichtball2000@yahoo.de - wer mag, kann mir mailen...)'),
(298, 'Jeder kann der Nächste sein! \r\n\r\nDie Zeit der stillschweigenden Duldung ist vorbei, das Wegsehen hat
ein Ende. Ich kann den Aufruf nur unterstützen.\r\n\r\nSlodarisert Euch, benutzt das Forum hier als
Austauschplattform, veröffentlicht Strategien, holt Euch Tipps. Schreibt, wie Ihr Erfolg hattet, nennt auch Ross
und Reiter.\r\n\r\nMacht diesem Mobbing-Spuk endlich ein Ende!'),
(296, 'Re: Schmerz und Folgen \r\nDas schlimmste ist immer noch wenn man allein ist und die Gedanken
kommen. Man kommt von der Errinnerung nicht mehr los, es ist wie ein Strom der dich in seine Mitte zieht. Wie
ein Kreislauf der durchbrochen werden muß aber man hat nicht die Kraft dazu. Du bist wie in einem Spinnennetz
gefangen.Doch die Fäden die dich halten sind nicht sichtbar. Sie bestehen aus Wörtern, Beleidigungen und
Übergriffen.\r\n\r\nSelbst jetzt wo ich circa ein Jahr auf ner neuen Schule bin ist die Errinnerung noch genauso
schmerzhaft wie am Anfang. Bei mir fing das Mobbing schon ziemlich früh an und zog sich bis zum Ende der 9.
hin, wo ich dann endlich die Kraft fand zu wechseln. Erst jetzt merke ich wie tief ich verletzt worden bin. In mir
ist immer noch eine tiefe Wunde aus Hass, Tränen und Schmerz. Heutzutage bin ich fast geffühllos. Irgendwie
empfinde ich fast nichts mehr. Alles ist nur noch eine einzige Fassade und im Inneren herscht nur noch eine fast
beängstigende Leere. Äußerlich merkt man mir nichts davon an. Ich bin wie jeder andere, bis auf das schwarze
Loch in das ich zu stürzen drohe.\r\nIch glaube ich hätte ein weiteres Jahr nicht mehr überlebt!\r\n\r\nWehrt euch
dagegen, ehe es zu spät ist! Das beste ist ein Schulwechsel mit einem neuen Anfang. Zumindest mir hat er aus
dem Gröbsten geholfen\r\n\r\n-sixt-\r\n\r\n \r\n'),
(300, 'Ein paar Denkanstöße\r\n\r\nVersuchen Sie eine Lösung an der Schule zu erreichen. Macht die Schule
nicht mit, wird es deutlich schwieriger. Nehmen Sie die Schule dann bei ihrer Fürsorgepflicht. \r\n\r\nIhre
Kinder haben ein Recht auf Bildung, das wird durch Mobber verwehrt. Ergo: die Schule muss dafür sorgen, dass
eine positive Lern-Athmospähre herrscht. Wenn Sie ihren Pflichten nicht nachkommen, reagiert die Schule
sofort!\r\n\r\nFunktioniert das nicht gehen Sie den
Beschwerdeweg\r\n\r\nKlassenlehrer\r\nSchulleiter\r\nSchulamt\r\n\r\nmündlich ( Gespräch), hilft das nicht,
dann schriftlich. ( Das macht der Schule auf jeden Fall Arbeit, d.h. man setzt sich mit dem Thema
auseinander.)\r\n\r\nDas sind äußere Wege. Vergessen Sie dabei ihr Kind nicht. Es braucht Ihre volle
Unterstützung. Tun Sie was Sie können, meckern Sie nicht über schlechte Schulleistungen. Diese sind eine Folge
des Mobbens.\r\n\r\nUnd und und ....'),
(301, 'Kann es sein, dass Lehrer keine eigene Meinung haben?\r\nKann es sein, dass Lehrer das Phänomen
Mobbing ignorieren?\r\nKann es sein, dass Mobbing an Schulen einfach totgeschwiegen wird?\r\nKann es sein,
dass Lehrer keine Stellung beziehen, weil sie selbst mobben?\r\n\r\n\r\nOder\r\n\r\nwarum sonst gibt es keinen
Eintrag hier von Lehrerseite? \r\n\r\nVergleiche die beiden Einträge 20.05.2002 und 27.05.2003. 1 Jahr lang
haben Lehrer geschwiegen!!!!!!!!!!!!!!!! ( Administrator )\r\n\r\n<small>[ geändert von Admin an 27.05.2003
14:01 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Admin an 27.05.2003 14:02 ]</small>'),
(305, 'Da Sie keine Angaben gemacht haben, aus welchen Bundesland Sie kommen, gestaltet sich die Sache
etwas schwierig.\r\n\r\nSchueler-Mobbing hat seinen "Sitz" in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart.
Da könnte ich Ihnen u.U. weiterhelfen. Eine 1. Adresse wäre [url=http://www.ssa-rt.kultus.bwl.de]Staatliches
Schulamt Reutlingen[/url]\r\n\r\nAnsonsten kontaktieren Sie mich direkt, über das Kontaktformular oder
[email]info@schueler-mobbing.de[/email]\r\n\r\nMfG\r\n\r\nWerner Ebner ( Webmaster )'),
(317, 'Die letzte Frage etwas vereinfacht:\r\nKann es sein, dass Lehrer selber mobben?\r\n\r\nDas gibt es. Leider.
Es gibt Lehrer, die glauben, sich die ''Macht'' innerhalb einer Klasse nur dann sichern zu können, wenn sie
einzelne Schüler mobben. Traurig aber war und: in meiner Schulzeit leider selbst erlebt. Was ich über solche
Personen denke, sage ich hier lieber nicht....\r\n\r\nHeute bin ich selber ''Lehrer'', nicht an einer Schule mit
Jugendlichen, sondern in der Erwachsenenbildung. Selbst in diesen Klassen, in denen die Beziehungen unter den
Schülern viel weniger eng sind, gibt es Mobbing. Ein dumme Bemerkung da, eine dort. Sobald sich das immer
wieder gegen bestimmte Schüler richtet, kann man davon ausgehen, dass es Ansätze für Mobbing gibt. Man
kann das als Lehrer abstellen, zumindest im Unterricht. Mir persönlich fällt das nicht einmal speziell
schwer.\r\n\r\nSchade dass sich hier keine Lehrer zu Wort melden, die mit Jugendlichen arbeiten. Es wäre

interessant zu erfahren, wie und ob sie bemerken, dass Schüler gemobbt werden. Oder welche Beweggründe sie
haben, selber zu mobben...\r\n\r\n'),
(315, 'Ich bin Schülerin einer 9.(bald 10.) Klasse eines Gymnasiums und habe sehr gute Schulnoten(10 Einsen,3
Zweien).Deshalb will niemand etwas mit mir zu tun haben, wenn ich komme,wird getuschelt,und wenn ich
einem Lehrer auch nur hallo oder tschüß sage,fangen auch gleich alle an zu lästern. In ihren Briefchen
bezeichnen sie mich als"Streberin" und "Lernmaschine" und ständig wird versucht,meine Beiträge zum
Unterricht schlecht zu machen oder mich vor der Klasse mit blöden Bemerkungen bloß zu stellen(was sie
untereinander natürlich nicht tun,die halten doch alle wie Pech und Schwefel zusammen). Zu Geburtstagen oder
anderen außerschulischen Veranstaltungen werde ich ohnehin nicht eingeladen und meine angeblich beste
Freundin will auch nur etwas mit mir zu tun haben,wenn sie abschreiben kann.\r\nWenn ich morgens in die
Klasse komme,wird es sofort still und alle fangen an zu tuscheln oder grinsen.Sogar ältere Schüler,die ich nur
vom Sehen kenne(die aber wohl mit einigen aus meiner Klasse befreundet sind),fangen an,mich nachzuäffen
oder Bemerkungen abzulassen,wenn ich an ihnen vorbei gehe.\r\nAußerdem wird behauptet,dass ich nur gute
Noten hätte,weil meine Mutter als Lehrerin an meiner Schule arbeitet. Ich weiß nicht,was der Schwachsinn
soll,ich muss genauso hart arbeiten wie andere auch,und um meine Noten zu halten,arbeite ich oft bis spät in die
Nacht.\r\n\r\nIch würde mich freuen,wenn mir jemand sagen würde,was ich in dieser Situation tun kann,denn es
ist ziemlich hart,immer allein zu sein und keine Freunde zu haben.\r\nIch wäre auch nett,wenn mir vielleicht mal
Leute schreiben würden,die Ähnliches erlebt haben!\r\n'),
(309, '[quote]Ich hasse sie! Ich will,dass sie von mir genauso erniedrigt werden und den selben Schmerz dabei
fühlen!![/quote]\r\n\r\nDu kannst das deswegen nicht, weil du instinktiv weisst, dass das nichts
bringt.\r\n\r\nWarum gibst du denen so viel Macht über Dich. Du hast doch einen Freund der Dich unterstützt.
Mach Deinen Job und kümmere Dich nicht um die. Es liegt an Deiner Wertung und Einschätzung, warum das
wehtut.\r\n\r\nOder brauchst Du die als Rechtfertigung für .... was auch immer.\r\n\r\n'),
(312, '[quote]auch,wenn ich mich verbal zur wehr setzte,geben sie mir das gefühl,dass es sie nicht
juckt![/quote]\r\n\r\nDas ist der Knackpunkt. Es juckt sie nicht nur dich! Sie merken das natürlich und machen
deswegen weiter.\r\n\r\n[quote]wenn ich mich dann verteidigen will,ignorieren sie mich[/quote]\r\n\r\nUnd
warum machst du das nicht genauso?\r\n\r\nWelchen Profit hast du davon, dich aufzuregen. Warum willst du,
dass die aufhören - oder mit was willst du nicht aufhören ???\r\n\r\nWas ist dir wichtiger, einen Freund zu haben,
der zu dir steht, Eltern zu haben die dich unterstützen oder ein paar Zicken, die für deinen täglichen
Adrenalinstoss sorgen, damit du von dir ablenken kannst.\r\n\r\nMach dir klar, was wichtig für dich ist und dazu
gehören bestimmt nicht die gackernden frustrierten Hühner um dich herum.'),
(311, 'ich versuche ja,über all dem zu stehn.sage nichts und denke mir meinen teil.aber dann machen sie sich
noch mehr über mich lustig.wenn ich mich dann verteidigen will,ignorieren sie mich oder gehen dann zusammen
auf mich los!\r\nich kann doch nicht immer meinen mund halten.\r\nirgendwo versuche ich mir immer zu
denken,in 3 wochen verschwinden sie aus meinem leben und ich werde nie mehr von ihnen hören,aber wenn ich
dann daran denke,dass ich mich trotzdem nicht gewehrt habe,könnte ich ausflippen.\r\nsie üben druck auf mich
aus.ich fühle mich ganz klein und unterlegen.auch,wenn ich mich verbal zur wehr setzte,geben sie mir das
gefühl,dass es sie nicht juckt!\r\nich weiss,ich solllte da drüber stehn,aber das will ich nicht.ich will,dass sie
aufhören\r\n\r\n\r\nBeitrag hierher verschoben ( Webmaster)'),
(313, 'Also grundsätzlich bin ich deiner Meinung, was die "äußeren Wege" betrifft!\r\n\r\nAbsolut nicht
einverstanden bin ich mit der Aussage: \r\n"Tun Sie was Sie können, meckern Sie nicht über schlechte
Schulleistungen. Diese sind eine Folge des Mobbens."\r\n\r\nHier werden doch zwei Dinge, die nicht unbedingt
in einem Ursachen-Wirkungs-Zusammenhang stehen vermischt.\r\nSchulleistungen sind eine
Sache!\r\nMobbing ist eine andere! \r\nSie können zusammenhängen, sie müssen aber nicht.\r\nEs können
durchaus auch sehr gute Schüler Mobbinopfer sein, vielleicht sogar weil sie gut sind. Auch an sich schlechte
Schüler können andrerseits genauso Mobbingopfer sein. Andrerseits ist nicht jede schlechte Note gleich eine
Mobbingfolge.\r\n\r\nAlso im Fall von nachlassenden Leistungen in jedem Fall auf beiden Gebieten helfen: beim
Lernen und beim Mobbing! ;-)\r\n\r\n\r\n'),
(318, 'jaja, immer auf die streber... oder zu mindestens auf die, die einfach besser sind. ich hab zwar ein paar
freunde, aber auch einen ganzen haufen deppen in der Klasse, die einfach stärker sind, und meinen, sie müssten
nichts arbeiten, denn mit ihren muskeln bekommen sie alle hausaufgaben... und das dümmste ist, das sie dennoch
mittelmäßige noten haben, auch wenn sie nichts arbeiten. mein tipp: such dir ein paar in der klasse, die ihre
hausaufgaben noch selber machen (solls geben ;-) ) und die andern, mei, lass sie abschreiben, dann hast du zu
mindestens für ne weile deine ruhe.\r\n\r\ndas klingt zwar jetzt irgendwie gefühlslos, aber du darfst dir einfach
nichts aus diesen mobbern machen. denen ist halt langweilig und sie haben nichts besseres zu tun. natürlich gibt
es situationen, wo auch hausaufgaben nichts helfen, vor allem, wenn diese typen ihren muskeln einsetzen. aber
dagegen muss jeder sein eigenes mittel suchen (brauch auch eins, also falls jemand fündig geworden ist...)'),
(319, 'hab jetzt einen dieser schlägertypen in meiner schule nach einer rauferei mit ihm beim schuldirektor
gemeldet. Fotobeweise von den Würgemalen waren auch dabei. Jetzt hat er nen verschärften Verweis
bekommen, und beim nächsten Mal fliegt er von der Schule 8-) \r\njo, es gibt noch hoffnung, auch für euch
andere! es ist nicht aussichtslos! :-) '),

(320, 'was meintest du eigentlich mit deinem letzten satz? du wolltest doch schreiben, dass du NICHT weißt,
warum das so ausartet, oder? :-? \r\naber denk dran: ihr gemobbten müsst zusammenhalten. Immerhin seit ihr ja
zwei, oder? Vielleicht liegt es ja doch an dir, irgendetwas, irgendein Verhalten was andere als abstoßend
empfinden. Wenn nicht, dann... nun ja, ich glaube nicht, das wirklich die ganze Klasse etwas gegen dich hat, es
sind wahrscheinlich nur 2-3, die nun mal alle neulinge fertig machen. der Rest sind mitläufer, die ohne diese
typen ganz nett sind. glaub ich zu mindestens... obs stimmt, musst du herausfinden... an welcher schule bist du
denn? es könnte ja sein, das jemand hier an der selben ist und dir helfen kann!'),
(321, 'nun, ich bin kein lehrer, sondern ein schüler. ich denke, dass hier kein lehrer hinschreibt, liegt daran, dass
kein lehrer diese site kennt. könnte doch sein, oder? nun, ich hatte ja einen kleinen erfolg durch lehrer,
nachzulesen im thread was bei mobbing helfen könnte'),
(322, ' :-( :-( :-( Was soll ich machen???\r\nAlso vor einigen jahren bin ich umgezogen und auf der straße gab es
viele kleine gruppen.da ich viel freizeit hatt freundete ich mich mit einer an.Die gruppe bestand lediglich aus
zwei mädchen die ein etwas älter waren.\r\nEine davon war ein jahr älter als ich die andere ein paar
monate.\r\neigentlich lief auch alles gut bis es mic anfing zu nerven das diese ältere keinen spass verstand.\r\nSie
beleidigte einen immer und wenn man was geantwortet hat,wurde sie gleich total sauer und schubste einen und
beleidigte einen.\r\ndarauf hatte ich keine lust mehr und beendete die "freundschaft"\r\nIch dachte jetzt hätte ichs
doch nichts da!\r\nWenige zeit später fing sie an mich auf der straße aufzuhalten und mir böde beschimfungen
hinterherzurufen.In dieser zeit begannen sich auch die kleinen gruppen zu euiner immer gröseren zu
bilden.\r\nAm ende gab es eigentlich nur 2.\r\nErstmal war es nicht sehr schlimm da ich nach der schule immer
zuhause war ich traute mich auch nicht auf die straße weil sie immer da waren bis nachts.\r\nDoch seit einiger
zeit hab ich jeden tag etwad zu erleigen und muss jeden tag raus.\r\nUnd jeden tag treffe ich sie und lasse mich
beschimfen,treten und schubsen.\r\nich bin aleine und sie zu 10.\r\nich kann ,mich auch nicht wehren denn ich
bin schwach und total feige.ich traue mich nicht auf die straße.\r\nWas soll ich tun?\r\nJede nacht weine ich mich
in den schlaf.\r\nich kann nicht richtig leben.\r\nWenn das so weiter geht bringeich mich selbst um.\r\nkann mir
eine helfen???\r\nBitte!\r\n(anonymus)12 :-( :-( :-( '),
(324, 'so ähnlich gehts mir auch, nur nicht ganz so extrem. in meiner anlage gibts so eine 3er gruppe, die mich
ständig stinker nennt...\r\naber treten und schlagen tun sie nicht. Tja, bei sowas ist natürlich guter Rat teuer... Du
kannst ja mal einen deiner Eltern mitnehmen, meistens sind die anderen dann zu feige, etwas zu sagen, und
treten werden sie auch nicht. Und wenn doch, dann wird dein Vater bzw. Mutter schon eingreifen, notfalls auch
vor gericht gehen (Körperverletzung, Psychoterror, seelische Schmerzen etc.) hilft aber eigentlich nur, wenn
deine Gegner 14 oder drüber sind (ab 14 strafbar)'),
(330, 'Hi!!\r\nEs stimmt nicht ,dass es sie nicht juckt , triff sie an den stellen , an denen es ihnen weh tut , wenn
sie sich so über "Pferdefresse" aufgeregt haben dann versuch sie an diesem punkt zu treffen. Das tut ihnen auch
weh ,vielleicht auf eine andere weise ,aber ich denke sie machen dich fertig ,weil sie damit ihre fehler vertuschen
wollen , du musst ihnen diese fehler immer wieder vor augen führen , das wird für sie mindestens so ernidrigend
sein wie für dich...\r\nund in ein paar wochen bist du sie ja dann los , aber mit dem gefühl dich gewehrt zu
haben, und ihnen genauso weh getan zu haben wie sie dir weh getan haben.'),
(328, 'am besten machst du mal was in deiner freizeit, dass mit Gruppen zutun hat, ob sport oder was weiss ich,
das hilft immer irgendwie :-) '),
(329, 'Hi!!\r\nIch bin selebr eigentlich kein Mobbingopfer...\r\nZumindest nicht das mir das bewusst
wäre...\r\nAber ich denke ,dass jeder schon mal mit so ner Gruppe stress hatte, oder shcon mal nen paar blöde
sprüche auf der strasse gehört hat ,´das mit dem schlagen ist natürlich schon extrem, aber ich denke ,du solltest
ihnen einfach so gut wie möglich ausm weg gehn...\r\noder du drohst ihnen mit anzeige ,oder vielleicht hast du
ja einen älteren bekannten, der dir mal helfen kann ,eltern find ich nich so gut ,sonst kriegst du in zukunft immer
solche sprüche zu hören ,wie: Taust du dich denn ohne deine mutter nicht auf die strasse etc.\r\nAm besten sind
ältere jugendliche ,glaub mir dann ziehen diese typen ganz schnell den schwanz ein, und dann hast du vielleicht
erst mal deine ruhe , irgendwann wird es ihnen sowieso langweilig werden...'),
(956, 'Hi es stimmt schon, dass mit der Zivilcourage aber wenn du jemanden siehst der von 6 man verprügelt
wird,dann würde ich mir überlegen ob ich erst Hilfe hole oder gleich drauf los schlage!\r\n\r\nAngel2'),
(957, 'also ich hab ja die Wahrheit gesagt und wenn es um ne Anzeige geht, wenn man dann sagt man hat das
nicht (also der Angezeigte) und in wirklichkeit war er es... Meinst du so etwas? Mh, jaja ich denke mal er tut es...
Naja, mochte mich von Anfang an nicht. Bye bye\r\n :-o [quote]\r\ndreamer schrieb:\r\nMmhhh, kann ich
trotzdem schlecht beantworten. Es kommt auf die Situation an. Eigentlich sollte man immer ehrlich sein und die
Wahrheit sagen. Es gibt aber Situationen in denen es besser ist nicht die ganze Wahrheit zu sagen, z.B. wenn
man jemandem Leid ersparen will. Unwahrheiten können aber schon Mobbing sein! Dann wenn es mit voller
Absicht gemacht wird um Dir vielleicht etwas zu erschweren oder gar unmöglich zu machen. In so einem Fall
würde ich schon an Mobbing denken.\r\n\r\n_*dreamer*_[/quote] '),
(332, 'Hallo!\r\nIch heiße Simone, bin 21 Jahre alt und wurde jahrelang auf der Schule gemobbt. Wem geht (oder
ging) es ähnlich wie mir und möchte Erfahrungen austauschen? Mir geht es heute übrigens nicht besser :-(\r\nBis
hoffentlich bald?\r\nSimone\r\nSimone250382@aol.com'),
(333, 'Ich bin auch kein Lehrer,ich glaube auch, dass ein Lehrer hier nichts hinschreiben würde, aber ich finde,
Lehrer schauen bei Mobbing weg! Sie könnten den Opfern helfen, aber das tun (die meisten) nicht! Ich selbst

war auch schon mal Mobbing-Opfer, bin Gott sei Dank wieder rausgekommen, aber meint ihr ein Lehrer hätte
mir geholfen? Nein! '),
(334, 'Also ich möchte den Mobbing-Opfern ein paar Tipps geben wie ihr da wieder rauskommt oder wie es
vielleicht etwas erträglicher für euch wird (ich hab''s halt so gemacht):\r\n\r\n-bleibt immer ihr selbst, versucht
euch nicht wegen anderen zu verändern!\r\n-zeigt ruhig den anderen wie ihr unter dem Mobbing leidet, vielleicht
zeigt das wenigstens manchen, dass sie besser aufhören sollten!\r\n-sucht euch Freunde, auch wenn sie nicht in
eurer Klasse sind!\r\n-redet mit jemanden darüber, fresst nicht alles in euch hinein!\r\n\r\nIch hoffe die Tipps
helfen ein wenig!\r\n\r\nJulia');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(335, 'Ich werde in der Schule von allen ausgeschlossen,ständig tuscheln sie über mich.Meine ehemals beste
Freundin erzählt den anderen alle Geheimnisse weiter,die ich ihr mal erzählt habe und dichtet sich noch was
dazu.Weil ich bei den anderen als "Oberstreberin" sowieso Lieblingslästerthema bin,ziehen die natürlich mit.Sie
hassen es alle,dass ich anders bin als sie.Wenn sie saufen,rauchen und Parties feiern,fühlen sie sich unglaublich
"cool" und erwachsen.Mich interessieren solche Sachen nicht,und deshalb nennen sie mich kindisch.Ich fühle
mich mit diesem ganzen oberflächlichen Pack in meiner Klasse nicht wohl,und sie geben mir deutlich zu
verstehen,wie sehr sie mich verabscheuen.Meine frühere beste Freundin sagt,meine Themen,immer nur
Schule(obwohl das gar nicht stimmt),interessieren sie nicht und außerdem fühle ich mich wohl als was Besseres
als die andern.Auch das stimmt nicht,ich habe immer versucht,trotz meiner guten Noten
bescheiden,hilfsbereit(was auch nur ausgenutzt wurde) und freundlich zu sein.Außerdem behauptet sie,dass ich
mich nicht wundern bräuchte,wenn die anderen über mich herziehen,ich hätte es mir ja selbst eingebrockt durch
mein "ablehnendes Verhalten".Aber dass ich mich denen gegenüber ablehnend verhalte,die mich ohnehin nicht
leiden können und denen meine Interessen langweilig erscheinen,ist ja wohl klar,oder?Ich habe immer wieder
versucht,Freundschaften mit denen aus meiner Klasse zu schließen,aber sie haben mich nur ausgenutzt und dann
gelästrert.\r\nIch weiß nicht,was ich falsch mache oder wieso sie mich nicht ausstehen können,denn außerhalb
der Schule habe ich Freunde,die ich aber leider nur am Wochenende treffen kann.Ich habe schon gar keine Lust
mehr in die Schule zu gehen,wo ich immer allein bin und sie anfangen zu kichern und zu tuscheln,wenn ich auch
nur in der Nähe bin,obwohl mir der Unterricht eigentlich Spaß macht,auch wenn ich Angst habe,etwas Falsches
zu sagen,weil dann wieder alle feixen und sich freuen.Nachts mache ich mir immer noch stundenlang
Gedanken,wie es weiter gehen soll und schlafe dann schlecht.Trotzdem bin ich noch zu keiner Lösung
gekommen.Bitte helft mir!'),
(336, 'Hallo,\r\nich bin sitzen geblieben und meine ganzen freunde sind eine klasse weiter\r\ngekommen!!!! Jetzt
habe ich angst das ich den kontakt zu ihnen verliere!!!!!\r\nWeil in meiner neuen klasse sind sie alle ein Jahr
jünger!!! Und zu alle\r\ndemm werde ich von zwei Mädchen aus meiner neuen klasse gemobbt!!!!!\r\nSie
tuscheln immer über mich malen bilder von mir und erzählen scheiß über mich rum!!!\r\nDas macht mich
Selisch voll fertig!\r\nBitte um hilfe!!!!!!\r\n :-( '),
(337, 'Hi du \r\nDu hast doch Freunde in deiner alten klasse holl dir doch damal unterstützung! Oder irgendeine
Bezugsperson in deiner jetztigen Klasse fragen ob sie dir hielft. wenn du sozusagen ganz alleine bist geh auf
gegenkurs wenn sie wieder über dich tuscheln dann frag sie was die scheiße soll. Trete Selbstbewustauf. Lass
dich von zwei dummen Gänsen nicht fertig machen.\r\nmfg\r\n finchen'),
(857, 'hm , keine mail angekommen ?\r\nhatte aber eigentlich eine verschickt ...\r\nna , gut , letztendlich hat sich
das problem ja auch so gelöst .'),
(858, 'hm , keine mail angekommen ?\r\nhatte aber eigentlich eine verschickt ...\r\nna , gut , letztendlich hat sich
das problem ja auch so gelöst .'),
(859, 'Hi Albatroslein ! Deswegen musste dioch net doppelt schreiben ! *lol* :-D Lg Traenenkind19 :-D '),
(860, 'Sorry , war keine Absicht ...\r\nder pc spinnt mal wieder .'),
(861, 'Wie wäre es mit Fernleihe? Wenn dich das Buch wirklich interessiert, würden sich die Zusatzkosten schon
lohnen, denk ich. Und das sollte eigentlich jede Bücherei anbieten'),
(862, 'Hi\r\nich weiß auch nicht warum das erst nicht funktioniert hat.\r\n\r\nAngel2'),
(339, 'das ist bei mir ähnlich oder fast identisch; nur noch um weiteres mehr schlimmer. ich werde fast von der
GANZEN Schule gemobbt, und denkt ich etwa ich wäre paranoid, ich weiß wovon ich spreche.\r\nIch komme
morgens an und da geht es schon los. Kommen daher, sagen schmutzige Wörter und versuchen aus Verarschung
Fragen zu stellen, um mich als Lachnummer hinzustellen (wie „Weißt du wieviel 1 plus 1 ist?”). Andere
wiederum schubsen und treten auf mich. Im Grunde genommen haben alle eins gemeinsam, sie verabscheuen
mich.\r\nNachts steh ich manchmal auf, schau aus dem Fenster, und frage mich, wie es wohl weitergeht; verliere
ab und zu auch Tränen.\r\nIch sehe schwarz, alles ist schwarz. Ich habe keine Freundin, und gehe davon aus,
dass ich keine Freundin haben werde, um eine Liebesbeziehung aufzubauen.\r\nFreunde habe ich innerhalb der
Schule nicht.'),
(345, 'Ich werde ebenfalls von meinen Mitschülern gemobbt,sie schließen mich aus,reden hinter meinem Rücken
schlecht über mich,lachen mich aus und machen meine Unterichtsbeiträge schlecht,weil ich für sie eine Streberin
bin.\r\nAuch ich habe die Erfahrung gemacht,dass es kaum etwas bringt,sich mit einem Lehrer darüber zu
unterhalten,da alle Schüler zusammenhalten und jegliche Anschuldigungen abstreiten,wenn sie vom Lehrer
darauf angesprochen werden.Bei mir war es hinterher so,dass sie sich nur noch abweisender verhalten

haben.Allerdings kann man den Lehrern auch keine Vorwürfe machen,denn sie können ja an der Situation nichts
ändern,das können nur die Mobber selbst,und was die tun,liegt nicht in der Macht eines Lehrers.\r\nWenn Sie
allerdings mit den Eltern der Mitschüler Ihres Sohnes reden,könnten diese vielleicht einschreiten.Natürlich kann
es auch sein,dass diese keinen direkten Einfluss auf ihre Kinder haben,ebenfalls alles abstreiten oder dass sich
die Situation Ihres Sohnes noch verschlimmert.Am besten können Sie abschätzen,ob es nützlich wäre,diese
Maßnahme anzuwenden.\r\nOder Ihr Sohn spricht die Mobber einfach einmal darauf an,warum sie ihn eigentlich
fertig machen und sagt ihnen,wie er sich fühlt und ob sie es gut fänden,wenn sie so behandelt werden würden.Er
sollte sich Freunde vielleicht auch aus anderen Klassen suchen und mit ihnen zusammen gegen das Mobbing
vorgehen.\r\nEinen Schulwechsel halte ich persönlich für nicht sinnvoll,da neue Schüler oftmals ebenfalls ein
beliebtes Mobbingopfer sind und sich die Situation für Ihren Sohn so nicht besser gestalten würde.\r\nIch
weiß,dass es nicht leicht ist,sich gegen Mobbing zu wehren,aber Ihr Sohn sollte keinesfalls klein beigeben,denn
dann haben die Mobber,was sie wollten.Mobbing und Schikane entsteht oft auch aus Neid,vielleicht können
seine Mitschüler Ihren Sohn nicht als Individuum akzeptieren oder sind neidisch auf irgentetwas.Ihr Sohn sollte
sich aber nicht der Illusion hingeben,dass die Mobber ihn in Ruhe lassen,wenn er sich so ändert,wie sie es
wollen.Es wird immer etwas Neues geben,dass sie als Vorwand zum Mobben nutzen.\r\nLeider habe ich selber
auch noch nichts gefunden,das 100%ig gegen Mobbing hilft,aber ich hoffe,ich konnte Ihrem Sohn wenigstens
ein bisschen weiterhelfen und ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn weiterhin viel Glück!'),
(342, 'Leute!\r\nAls ich auf der Realschule war (und das 9. Schuljahr wiederholte), wurde ich von meinen
Mitschülern gemobbt, beim mobbingtest kamen 265 raus - ihr könnt es euch vorstellen - es war offensichtlich,
aber die Lehrer haben nichts gemacht, ich habe Tadel bekoomen, und habe vor Angst die Schule
geschwänzt.\r\nIch habe mich nicht getraut mit meinen Eltern darüber zu reden, so lies ich es geschehen. Als
mein Halbjahres-Zeugnis mit 1** Fehlstunden kam hatte meine Mutter einen Termin mit dem Direktor, der
behauptet hat einen Brief wegen der Fehlstunden an meine Eltern geschickt zu haben, und mir unterstellte den
Brief abgefangen zu haben. Daraufhin verlange meine Mutter eine Versetzung in eine Parallel-Klasse was der
Direktor verweigerte. Aber ich hatte meinen Elter trotzdem nichts vom mobbing erzählt.\r\nAm Eltersprechtag
kam dann alles raus, und meine Mutter hatte sich mit meiner Klassenlehrerin angelegt, nachdem ich vor meinem
Informatiklehrer in tränen ausbrach.\r\ndie versetzung in eine andere Klasse wurde wiederum verweigert.\r\nUnd
meine Klassenleherin hatte auch nichts weiter unternommen.\r\nAm Ende des Schuljahres hatte ich ein Zeugnis
mit sechs 5ern und einer 6 in Mathe.\r\nIch bin geflogen und muss nun meine Abschlüsse nachmachen, wobei es
soweit noch keine Probleme gibt.\r\nDeshalb sage ich:\r\n\r\nSprecht mit euern Elter, Lehrern oder einem
Vertrauenslehrer, die werden auf jedenfall etwas unternehmen, so extrem wie bei mir wird es dann wohl nicht
ausgehen, wenn ihr möglichst früh etwas unternehmt!!!\r\n\r\nWenn ihr noch fragen habt, oder vielleicht einen
Rat braucht, schreibt mir eine E-Mail!\r\n\r\nAndi'),
(343, 'Ausserdem solltet ihr vielleicht mit euren Eltern, eurem Klassenlehrer oder einem Vertrauensleher
darüberb reden, da die im Normalfall etwas unternehmen.\r\n\r\nWenn ihr den Anderen zeigt, wie ihr darunter
leidet, könnte es aber auch eine neue Angriffsfläche bilden, deshalb wäre ich in diesem Punkt etwas
vorsichtig!\r\n\r\nGruß\r\n Andi'),
(344, 'Bei mir haben die Lehrer mitgemobbt,\r\n\r\nDie Lehrer haben mir schlecht Noten aufgeschrieben und mir
Tadel gegeben.\r\nDer Direktor hat gegeüber meiner Mutter mir Dinge unterstellt, die ich garnicht begangen hab,
wo er selbst einen Fehler gemacht hat!\r\n\r\nJetzt sind sie zu Feige sich in Diesem Forum zu
äußern!\r\n\r\nSpeziellen dank an die Lehrer und den Direktor der Realschule Balve!'),
(346, 'Ich bin ebenfalls kein Lehrer und habe selbst auch noch nie Mobbing durch einen Lehrer erlebt.Mobbing
durch einen Lehrer ist natürlich ein großes Problem und etwas,das gerade ein Lehrer nicht tun sollte. Ich habe
allerdings gemerkt,dass sehr viele hier Lehrer für unfähig halten,etwas gegen Mobbing zu tun.Das stimmt nicht
ganz.Selbst wenn Lehrer eingreifen,hilft das oft nichts,im Gegenteil,es macht die Situation oft noch viel
schlimmer. Nicht die Lehrer sind unfähig,sondern die Mobber,und zwar unfähig zu vernünftigem
Sozialverhalten.Es steht nicht in der Macht der Lehrer,das Verhalten der Mobber zu ändern,das müssen diese
schon selber tun.Heutzutage ist es oft so,dass Schüler sich nicht mehr danach richten,was ein Lehrer von ihnen
verlangt.Wie soll ein Lehrer eingreifen,wenn sich seine Schüler,und besonders extrem ist das bei älteren
Schülern , ohnehin nur über die Ermahnungen des Lehrers lustig machen ? \r\nAußerdem erfahren die Lehrer oft
nichts von Mobbing an ihrer Schule,nämlich deswegen,weil es von den Betroffenen totgeschwiegen
wird.\r\nWarum sollte also ein Lehrer auf diese Seite gehen,wenn ihm gar nichts von Mobbing an seiner Schule
bekannt ist?
'),
(347, 'Danke für Ihre sehr inteligent Antwort, ich bin ganz ihrer Meinung. Ich werde mich wieder im Internet
melden, sodass sie wissen, wie es mit meinen Sohn weitergegangen ist.\r\n\r\nIch grüße Sie\r\nDanke auch von
meinen Sohn'),
(348, 'Hallo Simone. Auch ich wurde in der Schule oft gemobbt und möchte gerne mal mit jemandem darüber
reden, der auch damit konfrontiert wurde. Ich bin 19. Mail mir doch mal: sebimil@web.de\r\n\r\nmfg\r\nSebi'),
(349, 'Hi,\r\n\r\nich habe das Gefühl, durch das Mobbing habe ich leichten Verfolgungswahn bekommen. Wenn
irgendwo in meiner Nähe gelacht wird, glaube ich oft, es geht um mich. Stimmt meine Vermutung?'),
(352, 'Ganz wichtig: sich nicht alleine fühlen müssen!! Wenn man nicht der/die einizige in der Klasse ist, es also
noch ein anderes Opfer geben könnte: Triff Dich mal auf einen Kaffee mit dem anderen! Quatscht mal drüber,

tut Euch zusammen! \r\nWenn das nicht möglich ist, geht außerhalb der Schule in einen Club, Verein etc.. Macht
am besten Sport, das stärkt das Selbstbewußtsein, hält Depressionen fern und schafft vielleicht einen neuen
mobbingfreien Freundeskreis. Wer außerhalb Freunde hat, dem können die Mitschüler scheißegal sein, man ist
vielleicht automatisch weniger angreifbar! \r\n\r\nWer in der Schule das Fach Psychologie hat oder ein anderes
passendes, der kann ja, sollte genug Mut vorhanden sein, den Lehrer mal fragen, ob man mal ein Referat über
Mobbing halten darf! Mit diesem Referat dann am besten vor der Klasse glänzen, mit spannenden Materialien,
Themen etc. - und über die Auswirkungen sprechen! Sich mal Statistiken über Selbstmordraten wegen Mobbing
einholen, vielleicht sogar ein Beispiel aus der eigenen Stadt angeben, wenn es eines gibt, das mal durch die
Medien ging. Aber auf keinen Fall von sich selber erzählen!!! Immer schön sachlich bleiben, auch niemanden
beschuldigen. Einfach nur mal den anderen einen guten Vortrag über das halten, was sie mit ihrem Verhalten
anrichten können. Es gibt immer Arschlöcher, die sich dann über einen kaputtlachen! Aber es gibt auch andere
Mitschüler, die vielleicht am Gewissen berührt werden und ein paar Nächte lang nicht mehr ruhig schlafen
können ;-) \r\nWer zuviel Angst davor hat, das alleine durchzuziehen, der könnte ja auch einen eher vertrauten
Mitschüler um Mithilfe bitten oder zusehen, daß das Referat bei einem kompetenten Lehrer gehalten wird, bei
dem die Klasse sich nicht alles erlauben kann - der kann einem dann mal den Rücken decken. \r\nWer sich stark
genug dafür fühlt, probier es mal aus! \r\n\r\nIch kann aber auch verstehen, wenn man sich nicht traut! In meiner
Schulzeit hätte ich das nicht hinbekommen, erst jetzt, an meiner Berufsschule, klappt''s. \r\n\r\nWenn Du nicht
mehr weiterweißt und wirklich in einer heftigen Krise steckst und niemanden zum Quatschen hast: scheu Dich
nicht davor, ruhig mal das Sorgentelefon anzurufen und Dich anonym auszuheulen! Ich mach das selber auch ab
und zu, und ich wünschte, ich hätte mich das mal in meiner Schulzeit getraut! \r\nHalt mal Ausschau nach dem
nächstgelegenen Krisenzentrum in Deiner Stadt. Das ist ein Ort, zu dem Du in heftigen Krisenzeiten immer mal
hingehen kannst. Du bekommst fünf kostenlose Gesprächseinheiten, in denen Du super beraten wirst, welche
Wege Du als nächstes einschlagen kannst, wie Du Dir helfen kannst, ob in Selbsthilfegruppen oder anderer
Therapieform - lach nicht! Mobbing kann bei Menschen bis zum Selbstmord führen! Es ist eine sehr heikle
psychische Angelegenheit, die oftmals auch fachmännische Hilfe benötigt! Auch wenn Du nicht schuld bist!!!
(Und das sind Mobbingopfer in den seltensten Fällen! Nach meiner Erfahrung sind es immer die lieben und
guten Menschen, die zum Opfer werden!!) \r\n\r\nWenn Du einen Lehrer hast, dem Du vertraust: weih ihn/sie
unter vier Augen ein, und bitte um kompetenten Rat! Ist der Lehrer engagiert, kann er/sie sich auch mal von der
Lehrerseite aus umhören, was es für Möglichkeiten gegen Mobbing gibt! \r\n\r\nIch vertrete eh die Ansicht, daß
das Thema Mobbing in den Lehrplan mit aufgenommen werden soll!! So oft, wie wir das Thema "Drittes Reich"
von vorne bis hinten und wieder zurück durchgekaut haben und dabei allesamt immer wieder Schuldgefühle für
unsere Vergangenheit kriegten, können wir auch mal die aktuelle Berrufs- und Schulsituation aus psychischer
Sicht betrachten, das Thema Mobbing richtig unterstreichen und mal Schuldgefühle bei jenen auslösen, die es
wirklich verdienen!!! Vielleicht ist das ja auch mal ein Ansatzpunkt für einen netten Sowi-Lehrer... \r\n'),
(351, 'Vor einigen Jahren war ich in einer psychosomatischen Klinik aufgrund von Depressionen, die nicht
zuletzt wegen Mobbing ausgelöst wurden, und zwar in der Schule! Es war erst erschreckend für mich,
festzustellen, daß in dieser Klinik unheimlich viele Lehrer wegen Depressionen steckten und eine Kur machten.
Die meisten, die ich dort kennenlernte, waren von der Sorte Lehrer, die von den Schülern geliebt wird, weil sie
einfach vom menschlichen her noch klasse sind. Warum sie in der Klinik waren? Größtenteils wegen Mobbing
im Kollegium!! \r\n\r\nAlso, denkt daran, auch unter Lehrern geht es mächtig ab mit Mobbing, und die
potentiellen Opfer sind fast immer die Guten!! Ich kann mir gut vorstellen, daß auch in dem Beruf Angst zu
Feiglingen macht, und Machtlust zu Mobbing an Kollegen wie auch Schülern hinreißen läßt! '),
(353, 'Ich werde schon seit eingien Jahren gemobbt. Zwar zum Glück nicht mit Schlägen aber dafür mit fast
tagtäglichen Verarschungen. Hauptgrund liegt darin, das ich mehr der brave binn. Ich trinke wenig Alk und
rauche nicht und geh selten aus. Außerdem werde ich mit ständigem Neid auf meine Noten konfrontiert. Was
mich vor allem nervt ist diese blöde Lethagie. Ich kann mich nicht wehren. Für Schläge bin ich a) zu schwach
und b) hieße es wieder, der hat ja angefangen mit Schlägen. Dummerweise kann ich mich auch nichtmal
mündlich wehren. Wenn ich das tue, heißt es wieder Hähä, der benutzt schlimme Wörter, darf der das überhaupt.
Mir bleibt nichts anderes übrig als diese Lethagie zu ertragen. Geht es euch auch so mit der
Lethagie?\r\n\r\nmfg\r\nSebi'),
(354, 'liebe...!Bring dich bloß nicht um!!!das sind sie nich wert!!!glaub mir!!!suche dir freunde,die es ähnlich
geht wie dir und macht auch so´ne clique!dann fühlt ihr euch stark und geht zum Klassen/vertrauenslehrer eurer
schule!!die werden bestimmt dagegen etwas machen!und wenn nich dann mobbt ihr sie einfach zurück,hab
nämlich gelesen,dass es wirken soll!!!bring dich bloß nich um!!!ich wude noch nie gemobbt und wenn doch
einmal,dann würde ich es so tun!Wir behandeln das thema grad in reli und deswegen versuche ich dir zu helfen
und ich hoffe es klappt auch!!!viel erfolg...[ :-) '),
(355, 'Hallo alle!\r\n\r\nIch bin zwar schon ein paar Jahre nicht mehr in der Schule, aber trotzdem kann ich
nachvollziehen was manche von euch durchmachen. Auf mir wurde rumgehackt was ging und zu mir gehalten
hat so gut wie nie jemand. Da mich das immer noch manchmal beschäftigt, habe ich neulich eine Studie gelesen
und ich fand besonders einen Aspekt interessant: männliche (Mobbing-)Opfer suchen die Nähe und den Kontakt
zu den Tätern, während weibliche (Mobbing-)Opfer die Täter vorwiegend meiden. Mein Tipp, wenn es sich
mehr um psycho-Terror handelt (ich wurde nicht verprügelt): entzieht euch dem Ganzen, schafft euch eine

andere soziale Nische, einen anderen Freundeskreis in dem ihr akzeptiert werdet und der euch Kraft gibt. Mir hat
das geholfen. Außerdem habe ich zwei Trainings mitgemacht, die mir sehr viel Selbstbewusst sein gegeben
haben. Einige Tipps dazu findet ihr auch auf www.eingreifen.de und bei www.gesicht-zeigen.de (bei letzterem
unter der Rubrik "Was tun im Ernstfall" oder so.)\r\nHaltet durch! \r\n\r\nMichi'),
(356, 'Recht hast du! Sicherlich, ich bin mehr der Pazifist aber allein mit Worten gehts oft nicht. (Siehe meinen
Artikel "Blöde Lethagie". Wichtig ist es irgendwie aus der Opferrolle zu kommen und zurückzubeisßen, egal wie
\r\n mfg\r\nSebi'),
(357, 'Hi Michi\r\n\r\nich bin in der 13.Klasse und habe auch bald die Schule vorbei. In diesen 13 Jahren musste
ich mich sehr oft mit Psycho Terror auseinandersetzten. Aber ich habe es auch so Ertragen, indem ich einfach
woanders Fuß fasste. so ging ich schwimmen und habe einen Freund, der gar nicht auf meine Schule geht. Wenn
ich mich mit dem treffe und wir was unternehmen, vergess ich den ganzen Blödsinn, der in der Schule über mich
verbreitet wird.'),
(363, 'Ich habe eine Freundin,die ist nicht in die Schule gekommen,weil sie gemobbt wurde. Sie wurde richtig
krank. Nun mache ich bei der Schülerzeitung mit und das ist ein Artikel.Ich selber wurde noch nicht
gemobbt.Ich finde es total gemein von Schülern,die andere Schüler mobben. :-x '),
(364, 'Es tut mir leid für diene Freundin aber sie ist irgendwie auch selber schuld.\r\nSie soll doch mal zu ihrer
Lehrperson gehen und alles erzählen was ihr wiederfahren ist\r\n \r\n\r\n
WEHRT EUCH
GEGEN DIE MOBBER\r\n
:hammer: '),
(359, 'Hmm, versuche in einem kleinen Dorf mit knapp 1.000 Einwohnern, in dem du mit einer der täterinnen
auch noch verwandt bist und sie deshalb öfters auf Familienfesten triffst, in dem es nur Fußballverein und Reiten
gibt, in dem du sonst nichts machen kannst, den Mobbern aus dem Weg zu gehen. Vieleicht wirst du feststellen,
dass das ziemlich schwierig ist. Im Dorf hast du fast keine Freunde, weil sich keiner traut, sich gegen die
Anführerinnen zu richten und man kann auch nicht ständig 20 km zur nächsten Stadt fahren. Busse fahren kaum
und meine Eltern mussten arbeiten und konnten mich nicht immer bringen'),
(360, 'Okay, da ist es dann sicher noch schwieriger. Ich komme zwar auch aus einem 2000 Einwohnerkaff, aber
meine Mobber hab ich meistens nur an der Schule gesehen. Ich war auch mal ein Jahr völlig allein. Meld mich
nochmal, wenn ich ein bißchen mehr Zeit hab drüber nachzudenken. (bin gerade auf Arbeit)\r\n\r\ngruß Michi'),
(361, 'Ich bin Lehrerin an einem Berufskolleg (seit 11 Jahren, meine SchülerInnen sind im Kern zwischen 16
und 22, vereinzelt bis zu 30 Jahre alt) und gerade durch Zufall auf diese Seite gestoßen. Wie mir geht es wohl
vielen: diese Seite ist nicht sehr bekannt, und sie wird gezielt durch Suchmaschinen wohl nur denen angezeigt,
die danach suchen. Ich habe tatsächlich einfach nur »Schüler« als Suchwort eingegeben und wollte mich
überraschen lassen, was ich an Jugendkultur und interessanten Anregungen von Schülern im Internet finde. Und
so bin ich hier. Hier schreiben garantiert wenige oder keine LehrerInnen hinein, weil die Site nicht bekannt ist.
Mir hat noch keine/r meiner SchülerInnen einen Hinweis auf diese Seite gegeben.\r\n\r\nMeine Meinung ist
knallhart: wenn ich mitkriege, dass sich Einzelne gegenüber anderen in der Klasse (und es handelt sich, wie
gesagt, um ältere, oft volljährige SchülerInnen) unangemessen, frotzelnd, überheblich verhalten, setze ich
Grenzen, sofort, ohne Kompromisse: sehr höflich im Ton, knallhart in der Sache. Mein Herz hängt an den
Vorlauten genauso wie an den Zarten, Stillen, aber ohne Höflichkeit und Respekt geht in meinem Unterricht
niemand miteinander um. Das setzt aber auch entsprechendes Vorbild meinerseits voraus: mein Verhalten den
Menschen gegenüber, die ich unterrichte, muss genauso von Respekt geprägt sein wie das ihrige mir und
anderen gegenüber. Das fordere ich auch von meinen Schülern ein: Respekt mir gegenüber, als Mensch, nicht
weil ich Lehrerin bin. Als Sandsack für spätpubertäre Frustrationen bin ich mir zu schade: gemobbt wird keiner,
weder vor oder hinter dem Pult.\r\n\r\nVieles mag aber an mir vorbeigehen: bei 28 jungen Menschen in der
Klasse kann ich nie alle wahrnehmen. Da brauche ich auch den Mut Betroffener, mir ihre Erfahrungen zu
schildern. Dass sie sich mir anvertraut haben, muss ja gar nicht erwähnt werden; ich habe ja eigene Augen und
kann mich immer auf meine eigenen Beobachtungen stützen, um jemanden zu schützen. \r\n\r\nRichtiges
Mobbing habe ich allerdings in den letzten Jahren nicht wahrgenommen. Nicht jeder Konflikt ist Mobbing,
Grüppchenbildung in der Pubertät normal. Einzelne Angriffe gab es allerdings, und oft sind es immer die
Gleichen, die ihre Launen an anderen auslassen. Mein letzter Fall liegt ein paar Jahre zurück: zwei Frauen
tyrannisierten MitschülerInnen und KollegInnen durch Impertinenz und Frechheit. Eine mit der betroffenen
Klasse vereinbarte und auch sachlich durchgeführte Klassen-Konferenz (eine Kollegin, ich und die Klasse)
zeigte beiden auf, dass sie mit ihrem Verhalten nicht mehr geduldet werden. Die ganze Klasse stand dahinter,
toll. Danach war Schluss mit Zickerei :-)))\r\n\r\nIch werde hier regelmäßig reingucken und die Seite
weiterempfehlen,\r\neine wichtige Sache!\r\nLiebe Grüße\r\nJanna'),
(362, 'Lieber Gast, der ich auch bin,\r\n\r\nkann es sein, dass Du Vorurteile hast? \r\n\r\nDie meisten
LehrerInnen, die ich kenne, und das sind naturbedingt nicht wenige, haben ihren Beruf bewusst gewählt, um mit
Jugendlichen zu arbeiten. Sie engagieren sich, erleben immer wieder, wie die Grenze zwischen Beruf und
Privatem verwischt, tragen deren Nöte mit nach Hause, ich weiß, wovon ich rede. Es ist ein Beruf, in dem man
nur gut sein kann, wenn man sein Herz weit offen trägt, und genau das macht gerade die Guten sehr verletzlich.
Zum Teil sind es die eigenen Kollegen, zum Teil sind es aber auch SchülerInnen, die gute Lehrer auf dem
Gewissen haben, wenn diese ihrerseits als Mobbingopfer in einer Klinik landen.\r\n\r\nDiese Seite braucht
Menschen, die Respekt vor dem anderen als Grundlage menschlichen Handelns verstehen und diese

Überzeugung leben: als Lehrer, aber auch als Schüler. Diese ewige, monotone, dümmliche Schuldzuweisung
gegen eine ganze Berufsgruppe (sorry) k... mich an, entspringt sie doch genau der Haltung, die Mobbing erst
möglich macht. \r\n\r\nSo tust Du dieser Seite und ihrem Anliegen keinen Gefallen.\r\nJanna'),
(365, 'BRING DICH NICHT UM ! ! das bringt es nicht ! ! als ich den titel: :-( :-( HILFEEE!!!BALD BRINGE
ICH MICH NOCH UM- wollte ich antworten,und das tue ich jetzt auch.ich wahr sehr gerstaunt ! ! :-o :-o
\r\nalso,such dir neue freunde und trau dich auf si zu gehen.(fragen,ob sie deine kollegen sind!)\r\n\r\nvill glück
und BRING DICH NICHT UM ! ! ! ! :cry: \r\n\r\n\r\nLASS DICH NICHT UNTERKRIEGEN ! ! ! (das war
mein letztes wort,in diesem brief :hammer: ) '),
(366, 'Mein Sohn ist 10 Jahre alt und geht seit den Sommerferien in die 4 Klasse. Bis zu den Ferien hatten wir
eine super tolle Lehrerin, die dann leider wegezogen ist.\r\nMein Sohn hat furchtbar an dieser Frau gehangen
und hat Rotz und Wasser geheult. Jetzt haben wir den Direktor als Klassenlehrer. Aber auch eine neue Lehrerin
die nach den Ferien da auf die Schule kam. Sie macht Musik, Kunst und im moment auch Matheersatz in unserer
Klasse.\r\nMeein Sohn und viele andere Kinder leiden unter dieser Frau. Seit letzter Woche weiß ich was da
alles pasiert. Sie kommt schon brüllend und meckernd morgens in die Klasse. Die Kinder sollen das Fenster auf
reissen, es stinke und die Klasse sei ein Saustall. \r\nMein Sohn hatte nie Probleme in der Schule, er war echt ein
liebes Kerlchen, von dem viele Lehrer begeistert sind. Er schrieb einser und war sogar reif für das Gymnasium.
Er ist eben ein Kind und auch dementsprechend albern. Wie es alle Kinder in dem Alter sind.\r\nWir haben uns
dazu entschlossen ihn deshalb auch lieber auf die Realschule zu tun.\r\nJetzt aber wird er schlechter und
schlechter, hat keine lust mehr auf die Schule, hat Angst vor der lehrerin. Ich habe vorgestern mit dieser Frau
telefoniert. Ihr gehörig meine Meinung gesagt.Es stimmt das sie meinem Sohn gesagt hat, es sei sein Problem
wenn er sich in die Hose mache. Er mußte in der pause auf einen Jungen der auf Krücken geht aufpassen , hatte
sene Sache sehr ernst genommen und ging deshalb nicht zur Toilette. Es stimmt das sie ihm richtige
Mathesachen durchstreicht und er ales dreimal neu machen muß. Und es stimmt das sie in in der pause drin ließ
und ihm drohte, wenn er sich nicht an die Regeln halten würde, sie es dann erst recht nicht mehr mache. Mein
Sohn ist daraufhin weinend aus der klasse und wollte ohne Jacke weglaufen.\r\nMir drohte sie, wenn Lukas so
weiter mache, in ihren Fächern nur vieren bekäme.\r\nSowas ist nicht pädagogisch.\r\nDaraufhin habe ich dann
unsere alte Lehrerin angerufen und auch noch eine andere Lehrerin die Lukas von Anfang an kennt.\r\nSie waren
beide total geschockt und sagten das wir uns das nicht gefallen lassen dürfen. Sie sagten beide, Lukas sei so ein
fröhliches kind und habe soviel Spaß an der schule und das man mit so etwas sehr viel Kaputt machen kann. Die
macht ihm die ganze Zukunft kaputt.\r\nMir wurde gestern geraten nicht erst bis zum 24.11.03 *Elternsprechtag*
zu warten sondern sofort heute morgen mit dem Direktor sprechen soll. Tja und den erreic ich nicht und mit
Termin sieht es eh schlecht aus sagte man mir grade. Und jetzt?\r\nWas mach ich jetzt?\r\nMein Sohn hat Angst
davor das die Lehrerin heut wieder ankommt und es passiert wieder etwas.\r\nIch habe gestern 3 Eltern
gefunden, die genau so denken wie ich und bereit sind alle persöhnlich mit mir zusammen zu der Lehrerin zu
gehen. Die ganze Klasse muß darunter leiden.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nIsi'),
(367, 'Ok,\r\nstimmt.'),
(368, ''),
(369, 'Ich möchte hier einige Gedanken aus der Sicht eines Lehrers veröffentlichen. Die Darstellung nach
Paragraphen wähle ich nicht, weil ich ein Reiter derjenigen bin, sondern um den Text etwas zu
gliedern.\r\n\r\n§1 Natürlich ist den Lehrern klar, dass es Mobbing gibt. Die Frage ist aber v.a., wie man weiss,
ob etwas Mobbing ist oder nicht: Davon hängt es ab, ob man bei einer verbalen Attacke oder einer
Rangelei/Rauferei eingreift oder nicht. Nun könnte jemand einwenden, dass man doch sieht, ob jemand leidet
oder nicht. Darauf kann ich nur mit dem Hinweis antworten, dass man einmal um sich schauen soll, wie viele
Menschen z.B. ein glückliches Gesicht machen, obwohl es ihnen nicht gut geht: Wie oft standen Menschen
schon am Grab eines Selbstmörders und mussten einander bekennen, dass sie keinerlei Anzeichen haben
wahrnehmen können, die auf eine Suizidmöglichkeit hingedeutet hätten: "Er hat doch mit seiner Frau den
Hausbau geplant./ Sie wollten im Sommer auf eine lange Kreuzfahrt gehen./ Sie wirkte immer so zufrieden"
usw.. Wir Menschen sind einander meistens weitgehend ein Geheimnis, auch wenn wir viel Zeit miteinander
verbringen z.B. als Ehepaar, Familie oder Klassengemeinschaft. Wir denken, dass wir die anderen kennen, aber
wenn dann irgendetwas passiert zwischen uns und dem anderen, dann sehen wir plötzlich, dass wir bisher wie in
dunkler Nacht nebeneinander hergegangen sind und uns jetzt, nur für einen kurzen Augenblick, wie von einem
Blitz beleuchtet so sehen, wie wir wirklich sind - im Guten oder Bösen-, um nachher wieder weiter im Dunkeln
nebeneinander herzugehen.\r\nDieser individuellen "Abgeschlossenheit", die es dem Betrachter von aussen
verunmöglicht, sich in das momentane psychische Befinden eines andern voll und ganz hineinzufühlen, muss
jeder Rechnung tragen, bevor er über das Unverständnis der Lehrer sich in bitteren Worten auslässt. Ich füge
noch hinzu, dass das hier Gesagte v.a. von den Mädchen/Frauen in Betracht gezogen werden muss, da ihre Art
des Kommunizierens und sich Verständlichmachens es oft - jedenfalls für Männer - verunmöglicht zu verstehen,
was sie eigentlich meinen: Sie glauben sich mit irgendeiner mysteriösen Ausdrucksweise klar und verständlich
darüber ausgedrückt zu haben, was sie möchten und sind in der Folge dann enttäuscht, dass nicht reagiert wird.
Z.B. sagt die Frau, die etwas in den übervollen Kehrichteimer wirft, zu ihrem Partner: "Wahnsinn, jetzt ist der
Kübel schon wieder voll"; sie will damit aber nicht etwa eine Tatsache feststellen, sondern sie drückt damit die
Aufforderung aus (jedenfalls glaubt sie es damit auszudrücken): "Trag den Müllsack herunter!" und welchem

Mann das nicht völlig begreiflich und dabei vor allem vollkommen eindeutig erscheint, der gilt der holden
Weiblichkeit eben als ein unverständiger Klotz.\r\n\r\n§2 Ich komme nun aber zu den Fällen, wo der
Mobbingcharakter von Worten und Taten etwa aufgrund von Klagen des Opfers oder sonstige Anzeige hin (von
aussen her) klar zu Tage liegt.\r\nIch hatte einen Fall, wo sich eine 13jährige Schülerin darüber beklagte, dass sie
von 2 - 3 Jungen aus ihrer Klasse seit einigen Tagen immer mit unflätigen Wörtern (z.B. "Schlampe")
angesprochen werde (ich hatte das selbst auch schon mitbekommen, aber nicht darauf reagiert). Da ich von der
Schülerin vor der Klasse angesprochen wurde, konnte ich mich - selbst wenn ich gewollt hätte - nicht um eine
Reaktion drücken.\r\n"Bist du denn eine Schlampe usw.?" fragte ich sie.\r\n"Nein", antwortete sie.\r\n"Warum
lässt du dann die Dummköpfe nicht reden, wenn sie Unrecht haben mit dem, was sie sagen; sie machen sich
damit ja nur lächerlich."\r\nIn meiner Gegenwart habe ich nur noch zweimal unflätige Bemerkungen diesem
Mädchen gegenüber zu hören bekommen; bei diesen zwei Gelegenheiten stellte sich jedoch beidemale durch
Aussagen von KlassenkameradInnen heraus, dass sie in der vorangehenden Pause die Jungen - ohne direkten
Anlass - mit Schmähreden gereizt hatte.\r\n\r\n§3 Ich bin der Auffassung, dass man als Lehrer dort, wo
ausschliesslich mit Worten gemobbt wird, denen keine physische Gewalt folgt, nicht eingreifen sollte; jedenfalls
sollte man in solchen Fällen keine Strafen gegen die Mobber anwenden, sondern sie in Wiederholungsfällen in
dem Sinne, wie ich es in §2 beschrieben habe, zurechtweisen; wenn die Mobber dadurch vor einem grösseren
Publikum der Lächerlichkeit preisgegeben werden, so sind sie selber schuld.\r\nIch befürchte, dass diese
Einstellung denjenigen, die sich von reinen Verbalattacken gemobbt fühlen, hart aufstossen wird. Sie sollten sich
aber einmal fragen, was denn den Beleidigungen der Mobber die Möglichkeit verleiht, sie so zu verletzen. Die
Antwort lautet: Die Meinung der "Opfer", dass diese Beleidigungen sie wirklich treffen können. Und warum
treffen sie die "Opfer"? Weil diese "Opfer" die Wertschätzung ihrer selbst von der Meinung anderer abhängig
machen. Sie glauben - wenn wahrscheinlich auch nur unbewusst -, dass sie an sich selber nichts haben und
deshalb alle Wertschätzung nur von aussen kommen könne. Es ist solchen Menschen zu raten, an ihrem eigenen
Selbstbewusstsein zu arbeiten. Da dies bei Leuten, eben weil sie bis jetzt die eben genannte Veranlagung haben,
sich nur von aussen Anerkennung holen zu können, vor allem anfangs sehr schwierig sein wird, möchte ich
ihnen den Ratschlag geben, sich Freunde (das können ja auch Erwachsene sein ) zu suchen, die ihnen dabei
behilflich sein können, eine stabilere Persönlichkeit aufzubauen. Aber eben: Richtige Freunde, die es einem
ermöglichen, selbstbewusster zu werden, und nicht solche, die psychisch destruktiv einwirken, indem sie die
Schuld für die schlechten Gefühle ausschliesslich den Beleidigern aufladen und so das "Opfer" in seiner
vermeintlichen Rolle bestärken.\r\nDiejenigen, die zurückmobben oder sogar manchmal anfangen mit Schmähen
und Beleidigen, sollten sich selber zuerst an der eigenen Nase nehmen anstatt sich nachher über Mobbing zu
beklagen.\r\n\r\n"Was heisst überhaupt Einen beleidigen? - Es heisst: ihn an der hohen Meinung, die er von sich
hat, irre machen." (Schopenhauer)\r\n\r\nMan sollte bei Beleidigungen immer darauf sehen, ob sie inhaltlich
zutreffen oder nicht. Tun sie es, kann man etwas über sich selbst lernen; tun sie es nicht, lässt man sie eben als
nutzloses Geschwätz beiseite. "Aber wo kommen wir denn da hin, wenn man nicht mit gleicher Münze
zurückzahlt und die Beleidigung einfach "auf sich sitzen" lässt?" - Möglicherweise in eine bessere Welt.\r\n\r\n
§4 In Paragraph 3 habe ich von den Fällen gesprochen, bei denen einem ausschliesslich Worte an den Kopf
geworfen werden.\r\nWird physische Gewalt ausgeübt, so muss das Opfer entscheiden, wo die Schmerzgrenze
liegt. Wird sie seinem Dafürhalten nach überschritten, soll es die Mobber anzeigen.\r\nWird physische Gewalt,
z.B. Schläge oder Fusstritte, (noch) nicht ausgeübt, aber angedroht im Rahmen z.B. eines Erpressungsversuches
(Geld, Kleider, Handy usw.), dann hängt es davon ab, ob es die bedrohte Person darauf ankommen lässt; das
heisst, ob sie sich durch Abwarten vergewissert, ob in ihrem Fall das Sprichwort "Hunde, die bellen, beissen
nicht" Anwendung findet, oder ob die Mobber tatsächlich zur Tat schreiten. Natürlich kann sie sich auch dadurch
absichern, dass sie dafür sorgt, dass sie auf dem Schulgelände nie allein ist, also immer Freunden/Mitschülern
bei ihr sind und wenn diese nicht zuverlässige Hilfe bieten, sich nach Möglichkeit in Sichtweite der Lehrerschaft
aufstellt. (Diese Ratschläge gelten v.a. für das Schulgelände: Ausserhalb desselben ist ein Lehrer nicht
zuständiger sich um Jugendgewalt zu kümmern als jeder andere Mensch auch.)\r\n\r\n§5 In den
vorangegangenen 4 Paragraphen war nur von Mobbing zwischen Schülern die Rede: Dies ist, so glaube ich
sagen zu dürfen, die Hauptperspektive der Lehrerschaft, falls sie sich überhaupt mit Mobbing befasst. Dass diese
Gewichtung berechtigt ist, scheint mir nun in Frage gestellt durch den Einwurf, dass auch Lehrer gegen Schüler
mobben.\r\nDass Lehrer physische Gewalt gegen SchülerInnen anwenden, dürfte heute wohl höchstens selten
vorkommen (die Fälle, bei denen ein Lehrer eingreifen muss, weil sich zwei Streithähne prügeln, zähle ich in
unserem Zusammenhang nicht unter die Rubrik "physische Gewalt"): Dient die Anwendung physischer Gewalt
im vorkommenden Fall nicht der Notwehr gegen als unerträglich empfundene physische Gewalt, die vom
Schüler ausgeht, so ist sie meiner Meinung nach nicht zu tolerieren.\r\nBei verbalen Hänseleien - oder was nur
als solche aufgefasst wird - muss man im Einzelfall sehen, wie bestimmte verbale Äusserungen vom Sprecher
gemeint sind und wie sie vom Hörer gedeutet werden (zu den Gründen, die zu einer Fehlinterpretation des
Verhaltens anderer führen können, siehe auch oben unter §1): Vielleicht meint ein Lehrer etwas als Spass, was
vom Schüler als ernstgemeint aufgefasst wird, und schon hat man ein Missverständnis. Und den Schülern - auch
wenn sie es nie glauben und gar nicht verstehen können - muss ich doch auch sagen: Manchmal hat man den
Lehrer durch Wochen oder sogar Monate hindurch mit irgendwelchen kleineren und grösseren Missetaten bis

aufs Blut gereizt und wenn diesem dann einmal der Kragen platzt, dann erklärt man sich kurzerhand zum
Mobbingopfer, obwohl man in Tat und Wahrheit nur die beleidigte Leberwurst spielt.\r\n'),
(370, 'Hallo!! \r\nIch kann dich gut verstehen!!! Mir ist früher das selbe passiert. Erst fing meine beste Freundin
an Freundschaft zu kündigen, dann hat sie auch noch andere aufgehetzt, bis ich zum Schluss alleine dastand!!
Das ging 2 Jahre so. Ich habe mich jeden Morgen übergeben müssen und habe Angst gehabt in die Schule zu
gehen. Ich habe meiner ehemaligen besten Freunde Briefe gechrieben und das hat alles nichts genützt!!!! Sie
haben weiter gemacht!! Erst hat der Lehrer zu mir gehalten, am Schluss hatte er sich auch noch bei der Schülerin
die er zusammengeschiessen hat endschuldigt ( ehemalöige beste Freundin) Ich gebe dir ein paar Tipps die mir
etwas geholfen haben: :idea: 1. Wechel die Klasse oder Schule!!!! Ich weiß es wird sehr schwer sein sich auch
noch dort einzuleben. Wenn du dort Freunde findest, verzähl erst niemanden deine Geheimnisse egal wie nett sie
sind. Pass auf was du zu ihnen sagst!!! 2. Besorge dir eine Therapieplatz ich sage dir dies wird helfen dich zu
wehren und dich klar zu finden fals nochmal so etwas passiert! 3. Habt ihr ein/e Vertrauenlehrer/in? Wenn ja
dann spech mit ihr/ihm über die ganze Situation vielleicht kann er dir helfen. 4. Wenn du ein Handy hast gib
keinem die Nummer weiter außer dennen du wirklich vertraust!!!! Hoffendlich helfen dir meine Ratschläge. Ich
habe die Klasse gewechselt und bin etwas besser drann als vorher!!! Viel Glück\r\n H.D.L Verena'),
(371, 'Das ganze hat vor Jahren begonnen, wann genau weis ich nicht mehr, ich schätze mal so in der dritten
Klasse. Aus der Zeit weis ich nicht mehr allzu viele Details. Bevor alles begann war ich wie jeder andere,
zumindest mehr oder weniger, hatte gute Freunde und machte was man halt so macht in dem Alter. Es gab da
eigentlich nur einen kleinen Unterschied. Ich war einen Jahrgang unter den meisten in meiner Klasse und somit
auch der Jüngste. Ausserdem hatte ich eine Abneigung gegen gewalttätige Auseinandersetzungen. Und so habe
ich stets versucht solche zu meiden, da ich dabei relativ flach rausgekommen wäre. Irgendwann haben einige
dann begonnen diese Situation auszunützen und mich mit den unterschiedlichsten, meist verbalen angriffen
fertig zu machen. Zu Beginn hatte ich noch etwa die halbe Klasse hinter mir, doch bald haben auch diese die
Seiten gewechselt, und so sah ich mich das erste Mal ganz alleine den Täglichen Angriffen der andern
ausgeliefert, selbst mein zuvor bester Freund hat in der Zeit die Fronten gewechselt. Sowas ist nicht gerade
förderlich für das Selbstvertrauen eines Knaben in dem Alter. Das Ganze zog sich dann so etwa 2 Jahre bis zur 5.
Klasse hin, mit ständigen Schwankungen wie schlimm es war. Manchmal war fast alles normal, manchmal kam
ich völlig zerstört zuhause an, zumal es nicht bei den psychischen angriffen blieb, es wurde auch immer mehr zu
der physischen Methode gegriffen.\r\n\r\nNach der 5. Klasse werden die Schüler bei uns in 3 Leistungsstufen
eingeteilt, ich kam in die beste, leider zusammen mit einigen aus meiner alten Klasse. Es ging also auf eine neue
Schule in eine (fast) neue Klasse. Ich hoffte damals, dass ich alles überstanden habe und es endlich zu Ende sein
wird, doch leider hoffte ich vergebens, denn es hatte gerade erst richtig begonnen.\r\n\r\nDie ersten Monate
(vielleicht waren es auch nur Wochen) liefen eigentlich recht gut, bis sich einige Geschichten aus der alten
Schule herumgesprochen hatten. Wir hatten einen in der Klasse der sich für den Obermacker gehalten hat, und
das hat er dann auch begonnen auf meine Kosten auszuleben, „netterweise“ ist dann fast die gesamte Klasse mit
auf den fahrenden Zug aufgesprungen und so bahnten sich die schlimmsten 4 Jahre an. Wie schon zuvor gab es
bessere und schlechtere Zeiten, doch die schlechten haben ganz klar überwogen, was in der Zeit geschah hat
mich nahezu zerstört. Die Sportstunden waren immer sehr beliebt, besonders Umkleidekabinen, da dort nirgends
ein Lehrer anzutreffen war. Ich habe also wenn möglich eine Lehrstehende für mich alleine gesucht, wenn’s
keine gab musst ich mich nachher mit den blauen flecken abfinden. Der Lehrer ist noch nicht da aber alle
Schüler sind im Klassenzimmer versammelt? Wieder eine Situation die ich gehasst habe, denn was kann es
lustigeres geben als sich von hinten an einen Mitschüler anzuschleichen und ihm ein Buch über den Kopf zu
hauen? Zeitweise machte ich mit dem Fahrrad nach der Schule auf dem Heimweg einen grossen Umweg, da
mich manchmal ein paar versuchten abzufangen. Unsere Schulordnung sah vor, dass die Schüler in den grossen
Pausen das Schulhaus verlassen mussten, und was gab es in diesen Pausen aufm Schulhof? Richtig erragen, es
gab keine Lehrer die aufgepasst hätten, und so wurden die diversesten Methoden mich zu schikanieren erfunden,
dies ging so weit, dass ich mich teilweise im Schulhaus versteckt habe um nicht raus zu müssen.\r\nDies waren
nur einige Beispiele der physischen Gewalt, die Liste könnte beliebig erweitert werden. Die psychische Gewalt
war dabei aber noch fast schlimmer. Es gab Abende, an denen ich gehofft habe, dass ich am nächsten morgen
nicht wieder aufwache um nicht in die Schule zu müssen.\r\nIn der Zeit habe ich einige Geschichten gelesen von
Schülern die etwas Ähnliches durchgemacht haben, diese endeten meist in einem Absturz des Betroffenen, sei es
nun eine Flucht in den Alkohol oder sonstige Drogen, oder gar Suizid. Was ich mir dabei geschworen habe war:
nicht mit mir! Denn dann hätten die Anderen gewonnen, alles was ich zu der Zeit hatte war die Hoffnung, dass
es eines Tages besser sein wird.\r\nUnd so nahm ich die einzige Alternative die ich hatte, ich zog mich in mich
zurück und wurde abgehärtet, bis zu einer Selbstkontrolle die es mir ermöglichte in Situationen wo andere
ausgerastet wären ruhig sitzen zu bleiben; ich frass einfach alles in mich hinein. Ich sagte niemandem mehr
etwas über mich, denn sie hätten sich eh nur drüber lustig gemacht. Ich hab geschaut, dass ich möglichst wenig
sagen musste, denn jeder Versprecher und jede Aussage wurde ausgenutzt um mir wieder eins
auszuwischen.\r\nIch konnte auch mit niemandem wirklich über das Ganze sprechen, denn wenn ich das tat und
alles auf einmal herauskam erleidete ich nahezu einen Zusammenbruch, auch wenn’s nur ne Kleinigkeit war, so
geschehen in der schlimmsten Zeit als ein Lehrer mich nach meinem befinden fragte… Es gab dann auch einige
Gespräche mit der gesamten Klasse, danach war meist für ein paar Wochen ruhe, doch diese Ruhe war nie von

Dauer.\r\nNach den 4 Jahren die diese Schule gedauert hat was ich absolut am Boden, mit einem Selbstvertrauen
das beinahe inexistent war. Im Nachhinein denke ich, dass der einzige Grund wieso ich die Zeit einigermassen
überstanden habe mein Hobby (Modellflug) war, wo ich immer wieder abschalten konnte und auch Bestätigung
fand.\r\n\r\nDas Schlimmste war nun aber endlich überstanden. Es ging wieder auf ne neue Schule und diesmal
hatte ich niemanden aus der alten Zeit in meiner neuen Klasse, dies war auch die Zeit in der ich einen
Internetzugang erhalten habe so einige neue Kollegen kennenlernte. Das erste halbe Jahr tat ich mich sehr
schwer mit dem Einleben in der neuen Schule, zu sehr hatte mich meine Vergangenheit geprägt, ich war
verschlossen, still und inmichgekehrt, hab also nicht wirklich Freunde gefunden sondern eher die Witze auf mich
gezogen. Gegen Ende dieser Schule war dann aber eigentlich alles recht gut, hab mit einigen aus der Klasse
rumgeblödelt und alles war recht normal, zumindest von aussen betrachtet.\r\nZu beginn dieser Schule war ich
dann auch das erste Mal wirklich verliebt, doch ich hatte keine Chance etwas zu sagen, wie auch. Mit einem
zertrümmerten Selbstvertrauen und einer riesigen Angst davor verletzt zu werden (und jeder weis wie einfach
das geht bei solchen Gefühlen) war es mir unmöglich über irgendwelche Gefühle zu sprechen, auch sonst war
ich innerlich total blockiert. Ich merkte also genau in dem Moment als es zu spät war, dass ich wohl doch
Chancen bei Ihr gehabt hätte.\r\n\r\nDiese Schule ging 3 Jahre, danach war dieses Kapitel definitiv
abgeschlossen. Allerdings bleiben aus einer solchen Zeit Spuren zurück, Spuren die wohl noch Jahre bleiben
werden.\r\nIch dachte eigentlich, dass ich’s mehr oder weniger überwunden habe, wenn wjemand mit mir nur
kurze Zeit zusammen ist, wird er wohl auch nichts merken. Doch als ich einen Monat in England war
(Sprachaufenthalt), und mich da eine meiner Mitschülerinnen als „strange“ bezeichnet hat, wurde mir klar, dass
mich diese Zeit wohl noch lange verfolgen wird.\r\n\r\nBis Heute weis fast niemand wirklich was über mich da
ich nie was erzählt habe, noch immer habe ich mühe damit über diese Zeit zu sprechen, noch immer gebe ich
nichts preis von mir das andere gegen mich verwenden könnten wie z.B. Gefühle, bis vor ein paar Monaten wäre
ich nie auf die Idee gekommen jemals einen solchen Text zu verfassen oder sonst wem von der Zeit zu erzählen.
Was mir sonst noch geblieben ist, ist dass ich versuche nicht ganz durchschnittlich zu sein, sondern Sachen zu
machen die sonst keiner oder nur wenige machen, die einem etwas "besonderes" geben (kennt jemand die
Wintersportart Skwal? ;) ). \r\nAuch geblieben ist mein Hobby, welches im Moment etwas vom wichtigsten in
meinem Leben ist und ich gerade versuche darauf eine eigene Firma aufzubauen. Ausserdem versuche ich einige
andere Träume zu verwirklichen und hab mir dafür extra dieses Jahr freigenommen, zumal ich auch einen guten
Teil meiner angestrebten Ausbildung abgeschlossen habe. Leider sehe ich jedoch im Moment keine Chance, dass
mein sehnlichster Wunsch in nächster Zeit in Erfüllung gehen wird...\r\n\r\nIm grossen und ganzen war mein
Leben bis jetzt geprägt von diesen ca. 7-8 beschissenen Jahren Schulzeit, und mit meinen nun 19 Jahren hab ich
das Gefühl, dass sich endlich, endlich etwas ändern muss, es ist Zeit für einen Umbruch, für einen
Neuanfang.\r\n\r\n\r\n\r\nWenn ich zurückdenke an die Zeit, dann war es wirklich die Hölle auf erden für mich,
ob dieser Text eine Vorstellung davon geben kann weis ich nicht.\r\nIch wage mir aber garnicht auszudenken,
was mit jemandem in einer solchen situation passieren kann, ich denke ich hatte irgendwie glück, dass ichs doch
recht gut überstanden habe.\n\n<small>[ geändert von Swift an 24.11.2003 00:20 ]</small>'),
(402, 'aus den leuten, die unser leben zerstören möchten, werden langweilige alte sachbearbeiter bei der
ausländerbehörde, deren gesamte gesichtsmuskulatur und körperhaltung mit zunehmendem alter zunehmend
ihrend geistigen zustand offenbart: dummheit, leere, durchschnittlichkeit.\r\n\r\n\r\nschule WIRD vergehen.
freundschaft und verbundenheit kann ein leben lang andauern.\r\ndie schlimmsten momente in meinem leben
waren eigentlich die, in denen ich nicht im stande war meine fresse aufzureißen, wenn ich oder andere ungerecht
behandelt wurden. jetzt ist schluss damit. selbst wenn es nicht immer vernünftig ist sofort etwas zu unternehmen
so sollten doch alle probleme langfristig eine lösung haben.\r\n\r\nund nach solchen lösungen möchte ich im
freundschaftlichen kreis mit anderen menschen, die aus dem raum berlin kommen, suchen.\r\n\r\nwer also lust
hat sich mit gleichgesinnten zu "verbünden" bzw. sich mal nett zu unterhalten, sollte sich unbedingt bei mir
melden: \r\n\r\npsychos_sind_cool@web.de\r\n\r\nes ist nicht immer nur schlecht ungewöhnlich zu sein.'),
(373, 'Wieso schreibt hier keiner was dazu ? Ich finde es das ALLERLETZTE! was dort passiert und wenn das
mein Sohn wäre, wäre ich schon DERMASSEN explodiert, das gibts gar nicht ! Der alten S** hätte ich nicht nur
meine Meinung gesagt...sonder ich wäre schon längst beim Direktor ! und wenn sich 1 Woche später nix getan
hötte -> ab zum Schulamt !\r\n\r\nEltern brauchen sich sowas einfach nicht gefallen lassen ! Armes Deutschland
!');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(375, 'Hallo, ich bin grad zufällig auf deinen Beitrag gestoßen und finde es unglaublich was da heute noch in
deutschen Schulen zugelassen wird. Wehr dich mit allen Kräften, ich würde evtl. auch überlegen, gegen die
Lehrerin und die Schule, falls die nichts dagegen tut, rechtlich vorzugehen. Ich würde dazu vorher Hilfe vom
Schulpsychologen oder einem auswärtigen Therapeuthen suchen. Sowas kommt immer besser als "nur" eine
wütende Mutter. Aus eigenen Erfahrungen weiß ich, daß die Lehrer da oft zusammenhalten und uns Eltern, bzw.
Mütter als hysterisch und nicht kompetent genug hinstellen. Als würden die unsere Kinder besser kennen als wir.
\r\n\r\nLaß dich nicht unterbuttern, aber versuch immer sachlich zu bleiben. Irgendwo hab ich gelesen, daß ein
Tagebuch über die erlittenen Dinge sehr hilfreich sein kann.\r\n\r\nGibt es in deinem Ort eine Möglichkeit zum
Schulwechsel? Evtl. reicht aber auch ein Klassenwechsel.\r\n\r\nSanni'),

(376, 'Ich bin heute 25 Jahre alt.Ich habe 4 mal die Schule gewechselt, hatte überall Probleme. Mir wurde sogar
von Lehrern vorgeworfen, ich würde Drogen nehmen. Hat alles nix geholfen. In der Ausbildung war es dann
auch nicht besser und jetzt brauch ich immer etwa 2 Jahre bis ich mich an meiner Arbeitsstelle nach oben
gekämpft habe. Das heißt für mich, das ich anerkannt und geschätzt werde. Ich kann nur soviel sagen: Wenn ihr
wirklich gemobbt werdet, sucht euch einen Psychologen der euch betreut bevor es zu spät ist. Ich habe
Symptome aus allen 7 Mobbingfolgesymptomgruppen. Ich kann mich heute niemandem mehr anvertrauen,
selbst meinem Lebensgefährten nicht. Ich bin höchst reizbar und aggressiv gegenüber Leuten die mich nerven
oder in einem üngünstigen Augenblick über mir unangenehme Dinge reden. Mit meinen Eltern streite ich
standig, obwohl ich schon seit 8 Jahren nicht mehr daheim wohne. Ich habe ständig Albträume in denen ich
anderen Menschen oder mir etwas antue. An Selbstmord denke ich fast jeden Tag.Freunde habe ich
wahrscheinlich, aber ich sehe sie nicht als solche an. Ich vermisse sie auch nicht, wenn ich länger nix von ihnen
höre. Also seht zu das ihr diese Probleme in den Griff bekommt, solange ihr noch jung seid und sich das ganze
noch nicht so tief in euch hineingefressen hat!'),
(377, 'Ich würde gern auch mal mit jemandem reden, der weiß wie das so ist, und dere heute immer noch
Probleme deswegen hat. Allerdings würde ich lieber mit euch telefonieren. Mein Name ist Janine, meine
Mobilnummer: 016097964832. Festnetznummer kann man dann immernocxh austauschen, aber die mag ich
nicht ins Netz stellen.\r\n\r\nBye, vielleicht hört man sich ja mal?'),
(378, 'Kotz. Das ist für mich genau die nämliche Arroganz, als Lehrer darüber zu richten, ob es einem Schüler
"schlecht genug" geht, dass er/sie als Mobbing-Opfer zu gelten hat. Wenn es so einfach wäre: "§3 Ich bin der
Auffassung, dass man als Lehrer dort, wo ausschliesslich mit Worten gemobbt wird, denen keine physische
Gewalt folgt, nicht eingreifen sollte; jedenfalls sollte man in solchen Fällen keine Strafen gegen die Mobber
anwenden, sondern sie in Wiederholungsfällen in dem Sinne, wie ich es in §2 beschrieben habe, zurechtweisen;
wenn die Mobber dadurch vor einem grösseren Publikum der Lächerlichkeit preisgegeben werden, so sind sie
selber schuld.\r\nIch befürchte, dass diese Einstellung denjenigen, die sich von reinen Verbalattacken gemobbt
fühlen, hart aufstossen wird. Sie sollten sich aber einmal fragen, was denn den Beleidigungen der Mobber die
Möglichkeit verleiht, sie so zu verletzen. Die Antwort lautet: Die Meinung der "Opfer", dass diese
Beleidigungen sie wirklich treffen können. Und warum treffen sie die "Opfer"? Weil diese "Opfer" die
Wertschätzung ihrer selbst von der Meinung anderer abhängig machen. Sie glauben - wenn wahrscheinlich auch
nur unbewusst -, dass sie an sich selber nichts haben und deshalb alle Wertschätzung nur von aussen kommen
könne. Es ist solchen Menschen zu raten, an ihrem eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten. Da dies bei Leuten,
eben weil sie bis jetzt die eben genannte Veranlagung haben, sich nur von aussen Anerkennung holen zu können,
vor allem anfangs sehr schwierig sein wird, möchte ich ihnen den Ratschlag geben, sich Freunde (das können ja
auch Erwachsene sein ) zu suchen, die ihnen dabei behilflich sein können, eine stabilere Persönlichkeit
aufzubauen. Aber eben: Richtige Freunde, die es einem ermöglichen, selbstbewusster zu werden, und nicht
solche, die psychisch destruktiv einwirken, indem sie die Schuld für die schlechten Gefühle ausschliesslich den
Beleidigern aufladen und so das "Opfer" in seiner vermeintlichen Rolle bestärken.\r\nDiejenigen, die
zurückmobben oder sogar manchmal anfangen mit Schmähen und Beleidigen, sollten sich selber zuerst an der
eigenen Nase nehmen anstatt sich nachher über Mobbing zu beklagen." Lieber Lehrer, Baue eine stabile
Persönlichkeit auf, wenn man dich nicht läßt. Ignorier es, wenn überall wo du hinkommst Lügen über dich
verbreitet werden. Und das ab dem Kindergartenalter. Glaubst du, da fühlt man sich liebenswert? Ein
Selbstbewußtsein muß man erst mal entwickeln können, bevor es die Seele schützen kann. Selbst wenn man sich
selbst annimmt, kann man sein Selbstbewußtsein nicht gegen fortwährend negatives Feedback aufrechterhalten die Fremdzweifel werden zum Selbstzweifel. Grundsätzlich wollen wir alle nur angenommen werden. Und was
soll das moralisieren über "mobbende Mobber"? Wenn sie als Privatperson öffentlich verunglimpft würden, das
immer und immer wieder und vor allen Menschen, die ihnen etwas bedeuten, versuchen sie da nicht auch alles,
diese Situation zu beenden? Ach ja, und dieser "Humor", den sie den Léhrern zubilligen - ist das Humor, oder
werden da Schüler beleidigt, damit der Lehrer einen Lacherfolg erzielen kann? Darf ich einen einzigen Schüler
herausnehmen, der eine 4 geschrieben hat - wobei es schlechtere Noten in der Arbeit gab - und diesen vor
versammelter Klasse heruntermachen, weil sie mit den Vermietern ihres Hauses (Sciencetology) Probleme hat?
Wenn Lehrer so unsensibel sind, das sie sich noch gemobbte Schüler herausgreifen, wenn sie mit ihren eigenen
menschlichen Problemchen nicht klarkommen? Sind ja die stets verfügbaren und leicht greifbaren Opfer, die
keiner verteidigen würde. Tja, Arbeitsmarktversger sind eben keine geborenen Psychologen. Ihr seid doch nur
verhärmt, weil ihr es zu mehr nicht gebracht habt. Jeder Lehrer maßt sich an, Experte zu sein in seinem Gebiet,
und weiß doch so herzlich wenig. Vielleicht projezierst du auch in §3 - überträgst deinen "state of mind" des
Egoismus und der Selbstverliebheit auf andere, um in ihnen keine Opfer sehen zu müssen. Opfer ist man erst,
wenn man blutend am Boden liegt. Körperlich hat sich nur keiner getraut, mich zu mobben, weil ich nun mal
immer ein gutes Stück größer war. :-x Autoritäten. Ihr und ich, Wir werden keine Brüder, weder hier noch am
Meer - könnte noch so viel schreiben, doch ich will nicht mehr.'),
(379, 'Ging mir auch lange Zeit so. Man könnte so etwas also vermuten, aber ich bin kein Psychologe.'),
(380, 'Weißt du, wenn ich mich selbst über das Aufregen würde, was irgendwelche Leute, die ich nicht kenne
und die mich nicht kennen, für Kacke über mich Labern - Lehrer oder Leute auf der Straße - dann müßte ich
mich ja nur aufregen. Der KANN es ja nicht einmal besser wissen. Hand aufs Herz, wenn du ''nen neuen Lehrer

siehst, denkst und sagst du vielleicht ähnliches über den. Außerdem ist es ja ein selten blödes Argument, sich auf
einen Lehrer zu beziehen. Da würde sich derjenige doch eher selbst peinlich machen, oder?!\r\nEs gab einmal
''nen Lehrer, der nannte mich einen "unverschämten Schwachkopf" *g* weil ich und eine Mitschülerin, deren
Mutter Lehrerin ist, uns im Namen unserer Mitschüler über eine Geschichtsarbeit beschwert haben (wir hatten
die besten Noten, aber er hatte was drangenommen, was er nicht zum lernen angegeben hatte). Solche Sachen
find'' ich eher lustig, aber der Mann hat auch einigen Mitschülern gut zugesetzt: "Jetzt weiß ich, wofür sie ihren
Kopf haben - um zu kippeln!" - "Ich kann sie trösten: An mangelnder Intelligenz ist noch keiner gestorben"
etc.\r\nDas finde ich für mich aber alles eher harmlos im Vergleich dazu, wenn man von Leuten beleidigt wird,
die einen gut kennen, die man für Freunde hält und die es besser wissen müßten. Aber vielleicht bin ich in
diesem Punkt halt unsensibel - HURRA :-D !!!!!'),
(381, 'Jop.\r\n1. Vergiß die zwei, halt dich an deine Anderen Freundinnen.\r\n2. Sag'' ihnen, sie sollen ihren
Scheiß allein machen.\r\nGut, das sind nicht die Top-Ratschläge - eher sowas für Leute wie mich, ich würde
auch zurückdrohen, das klappt aber nur, weil se bei mir nicht so recht wissen, ob ich''s nicht doch ernst meine;
die Freak-Lösung also...'),
(382, 'Hallo Ihr!\r\nVielleicht könnt ihr mir ja helfen.\r\nIch war schon immer sehr schüchtern und zurückhaltend
und hatte nicht viele Freunde. Schon im Kindergarten war immer ich diejenige, die ausgeschlossen und geärgert
wurde. Aber als ich aufs Gymnasium kam wurde es richtig schlimm!! :-x \r\nIch bin eine sehr gute Schülerin und
fdast immer Klassenbeste. Ich tu da nicht viel zu aber niemad glaubt mir das. Ich werde von meinen Mitschülern
als Streberin bezeichnet und immer wenn ich mich melde um im Unterricht etwas zu sagen wird hinter mir
geflüstert wie doof ich sei. Manchmal kommt es auch vor, dass jemand laut unqualifizierte Kommentare reinruft.
Meinen Lehrern ist das zwar aufgefallen aber ein Klassengespräch hatte nur den Effekt, das sie es jetzt leiser
machen.\r\nManchmal finde ich nach eijner Pause meine Hausaufgaben nicht mehr oder mein Ranzen ist in
irgendeinem Schrank versteckt.\r\nIch habe versucht herauszufinden, was ich tun kann um meine Situation zu
verbessern aber es hat nichts geholfen. Ein par mal habe ich sogar absichtlich Fehler in meine Klausuren
gemacht um nicht immer die Beste zu sein aber da wurde ich nur noch mehr verhöhnt.\r\nIch bin wirklich
verzweifelt!!!\r\n\r\nSuse'),
(384, 'Hilfe ich werde gemoppt, und das auch noch von 2 meiner alten Freunde. Die beide bagger dauert Jungs
aus meiner Klasse an und so. Wenn ich dann mal zu einem Jungen hallo sage erzählen die überall herum das ich
in den verknallt bin das wir zusammen gehen und noch viel mehr.Wenn sie wieder damit an fangen versuche ich
immer vom Thema abzulenken aber dann schreien sie noch lauter du bist ja knall rot!!! :-x Es macht ihnen auch
richtig viel Spaß. Was soll ich nur machen ??? :-? Soll ich mich weiß pudern damit sie mein rotes Gesicht nicht
sehen. Das tut so weh, weil es ja mal sehr gute Freundinen waren.
J.12'),
(385, 'Mir geht es leider ähnlich, wehren kann ich mich auch nicht. Seit ich dieses Jahr in die 7. Klasse
gekommen bin ist es noch schlimmer geworden. '),
(386, 'Erstmals hallo zusammen\r\nIch möchte euch von meinen Mobbingerlebnissen berichten. Ich bin ein 16jähriges Mädchen und komme von der Schweiz. Ich wurde während meiner ganzen Grundschulzeit mehr oder
weniger gemobbt. Als ich in die erste Klasse kam, wohnte ich noch in einem Stadtteil von Zürich mit sehr vielen
Ausländern. Ich hatte auch da nie eine richtige Freundin, doch die Toleranzschwelle war viel grösser. \r\n\r\nIch
wurde nicht richtig gemobbt, doch ich hatte aber auch nie enge Freunde in der Klasse. In der dritten lernte ich in
einem Kinderhort jedoch meine allererste beste Freundin kennen, und wir sind auch heute noch im Kontakt,
allerdings nicht mehr soviel wie ich es mir gewünscht hätte. Richtig schlimm wurde es erst, als wir wegen eines
Stellenwechsels meiner Mutter (meine Eltern sind geschieden) in ein Innerschweizer Dorf zogen, in dem Ich
auch heute noch wohne. Ich kann nicht alle Innerschweizer verteufeln, doch sie sind meistens das genaue
Gegenteil zu den Zürchern. Aus dem Klima aus dem ich kam, also Grossstadt, in eine solches Landkaff, dass
war eine extreme Umstellung für mich. Auch stossten sich viele Kinder an meinem Verhalten, meinem Dialekt
und meinem Wesen. Ich kam in eine Klasse hinein, in der die Einzelnen sich zum Teil schon mehr als 5 Jahre
kannten und miteinander in die gleiche Klasse gingen. Ich hatte keine Chance. Ich wusste nicht, wen ich meiden
sollte, wer gehasst und beliebt war. So freundete ich mich mit der zurzeit dann unbeliebtesten an. Ich wurde
mehr und mehr gemobbt. Anfangs sechste Klasse wurde es schlimm. Ich wurde mehrmals des Spickens
beschuldigt, obwohl das gar nicht stimmte, so verschlechterte sich mein ANsehen immer mehr. Ich kapselte
mnich ab, teils aus Angst, teils aus Ärger. Ich las in der Pause, was für viele meiner Altersgenossen wohl
unverständlich erschienen sein mag. Dazu kam ein ganz schlimmes Erlebnis. Die ersten Sommerferien, die ich in
dem Dorf verbrachte, beschloss ich ine die Blauring einzutreten und ins Lager zu gehen, weil ich so hoffte, neue
Freunde zu gewinnen und mich etwas einzuleben. Doch es wurde zur Katastrophe. Die Mädchen hassten mich.
SIe beschimpften mich, piesackten mich und verfluchten mich. EIn Mädchen war die Schlimmste. Sie kam in
der Nacht meistens zu mir, als ich schlief, zerrte meine Augenlider auseinander und leuchtete mit einer
Taschenlampe hinein. Auch provozierte sie mich, und als ich dann auf sie losging, kamen die Leiterinnen und
beschuldigten mich. Es waren zwei Wochen der Hölle. Das Schlimmste war, dass in den eineinhalb Jahren
Schulmobbing, dem Lagermobbing und all dem darauffolgenden Mobbing niemand herschaute. Kein Lehrer,
kein Leiter. Es geht noch heute soweit, dass ich mich fürchte, an gweissen Tagen, zu gewissen Zeiten an
bestimmten Orten herumzulaufen - WEIL ICH BEFÜRCHTE, DASS MIR LEUTE AUS DIESEN
BLAURINGLAGER BEGEGNEN KÖNNTEN. Sie nenne mich noch heute Gummibärchen. Lachen mich aus

wenn sie mich sehen. Ich ging nach der sechsten Klasse direkt ins Gymnasium und nicht noch in die
SEkundarschule. Allein der Gedanke daran, dass ich noch weitere zwei Jahre mit diesen Mädchen auf einem
Schulhof, womöglich in einer Klasse bin, hatte mir Furcht eingeflösst und Albtäume ausgelöst.\r\nFazit: Ich
weiss noch heute nicht, was es war, dass die anderen so gegen mich aufgebracht hat. War es mein
grossstattisches Benehmen? Allgemein mein WEsen? Mein Verhalten? Oder war es blosse Willkür gegenüber
der Neuen?\r\nIch bin nun seit zweieinhalb Jahren an diesem Gymnasium und habe die Schönste Schulzeit
meines Lebens verbarcht. Doch auch hier wirft wieder ein Schatten über mich. Vor den Herbstferien wurde ich
massivst angegriffen von einer, die Neu in die Klasse kam, ich sein nicht kollegiel, ich sei egoistisch,
besserwisserisch, asozial. Sie hat Verschwörungen angezettelt, hat alles so dargestellt, als wäre es meine Schuld,
hat den Klassenlehrer eingespannt, hat zwei meiner Kolleginenn mitgerissen und hat es fertig gebracht, mich
glaubenzu lassen, die gnaze Klasse sei gegen mich(so hatte es wirklich ausgesehen). Ich habe mehrmals geheult
und war nahe daran, die Schule zu wechseln. Heute ist alle swieder einigermassen OK. Sie Arbeitsgruppen
wurde gewechselt, und sie, die aus einer Psychiatrie(!!!) kam hat ihren Willen bekommen. Doch heute kommen
immer mehr aus meiner Klasse zu mir, die sagen, sie hätten ihr niemals trauen dürfen und sehen ein, wie
kindisch und bescheuert diese Aktion eigentlich war, und sagen, dass sie eigentlich die Schuldige war, jedoch die
Schuld auf mich abgewälzt hat. SIe sagen sie hätten klüger sein sollen, wie ich und meine beste
Freundin.\r\nSoo, das wars. Uff! Ich will noch sagen, dass ich zwar nicht so extremeSachen erlebt habe wie
andere, aber auch dass war Terror gegen meine Seele und ich leide noch heute darunter. Ich hoffe dass ich sowas
nie wieder erlebe....\r\n\r\nCappucina \r\n'),
(387, 'Hy\r\nIch bin auch so. Ich trinke nicht, rauche nicht und kiffe nicht.. werde deswegen aber nicht
gemobbt.\r\nIch habe auch relativ gute Noten, werde deswegen aber auch nicht gemobbt.\r\nWas ich dir sagen
will,ist, erstens ob du glaubst, an der richtigen Schule zu sein, zweitens ob dieses Mobbing auch andere Gründe
haben könnte als diese, die du aufgezählt hast. Ich wurde auch gemobt und es waren nicht nur meine Noten,
sondern vielmehr mein Verhalten, an dem sich meine Mitschüler gestossen haben. Ich kam von der Stadt ins
Land und war so anders als alle dort. Wegen der Schule: Es gibt immer wieder Neider auch meiner Noten. Ich
jedoch störe mich nicht daran. Ich bin in einem Gymnasium und ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich will mein Abi!
Und alle, die neidisch sind auf meine guten noten und mich als Streber bezeichnen, di jedoch auch im
Gymnasium sind, die belächle ich. :lol:Weil sie ja eigentlich fürs Abi auch gute Noten bräuchten. Sie müssten
auch Streber sein. Ich bin genau deshalb nict in die Sekundarschule gegangen, weil dort ein tieferes Niveau
herrscht, und weil dort nicht das Gutsein in der Schule Hauptziel ist. \r\nUnd: ich kenne das Problem mit dem
Sichwehren. Ich kann/konnt mich auch nie wehren. Aus dem Grund, dass ich eine Denkblockade hatte, jedesmal
wenn böse Worte fielen. \r\nDoch wie ich in deinem Text lese, hast du nicht das Problem mit dem Denken den
schlagkräftigen ANtworten sondern hast Hemmungen, sie zu gebrauchen. \r\n:idea:\r\nTipp: Brauch sie! Wehre
dich, auch wenn du deinen Ruf als "braver Junge" zerstörst. WEn störts? Diejenigen die dich kennen, und deine
Freunde sind, die werden merken, dass du nicht so bist, wie gesagt wird. Auch Lehrer werden sehr schnell
kapieren worum es geht. Denn auch sie sind Menschen und potenzielle Mobbingopfer. (Am besten suchst du dir
einen Lehrer, der zu allen gleich nett ist, und der bei den Shcülern beliebt ist, jedoch bei den Kollegen weniger.
SIe verstehen dich oft sehr gut!) Die Spotter/Mobber werden weitermachen, dich zu verarschen und zu
beleidigen.\r\nMit einem Unterschied: Du bist stärker als sie. Und wehrst dich. Das wird dir viel SElbstvertrauen
zurückgeben und eine dickere Haut. Es wird dich viel weniger treffen als früher.Du wirst viel cooler auf die
ganze Sache zugehen. 8-)\r\nIch habe mich auch nie gewehrt und leide heut noch darunter. Hätte ich mich
damals gewehrt, wäre es ander gekommen. :cry:\r\nSei stark und vergrabe dich nicht. Jeder Mensch ist
einzigartig und hat das Recht, genau so zu leben wie jeder andere.\r\nCappucina\r\n\r\n\r\n\r\nCappucina :-) '),
(388, 'Hallo du\r\nIch kenne das, als ich so alt war wie du, war das für mich auch so schlimm wie für dich jetzt.
Aber ich sag dir eins: Wenn du dich auf das Niveau deiner Freunde einloässt, dann ist es kein Wunder wenn es
dich aufregt. Steh darüber! Du weisst ja ganz genau, dass das nicht stimmt. Sag ihnen das auch und sag, dass sie
doch gewnau wissen, das sow3as nicht stinmmt. cih vermute sowieso, dass sie eifersüchtig sind. Also nsollte es
idch auch nciht kümmern, zumal es gar nicht deine richtigen Freunde sind. Ausserdem werden sie mit der Zeit
merken, dass sie dich so nicht mehr mobben (mit zwei "b" ;-) ) können, weil es dich nicht mehr trifft. Und ich
sag dir noch was. WEnn du ein wenig älter wirst, wirst du darüber lächeln, denn dann nimmt das Verliebtsein
und das Miteinandergehen einen anderen Stellenwert ein. Vielleicht hast du schon von der berhmt berüchtigten
Pubertät gehört :-D ? ^Dann wird es niemandem mehr einfallen, darüberzu spotten\r\nAlso, sei stark, lass dich
nicht untzerkrigen und plündedre auf keinen Fall Mutters Schminktopf. Das verstopft die Poren. Und ich glaube
auch nicht dass du so etwas nötig hast... :-P\r\nViele Grüsse\r\nCappucina ;-) 8-) :-D '),
(910, 'Ja genau, das ist wirklich schön wenn man einen guten Freund hat. Ich schließ mich auch dem Tränchen
und SvV an und wünsch Dir und Deinem Freund viel Glück. :-) \r\n\r\n_*dreamer*_'),
(911, 'Seitdem dieses Video aufgetaucht ist, wo der eine geschlagen und getreten wird, ist ganz Deutschland in
Aufruhr. Mobbing gab es auch schon vorher, aber niemanden interessierte dies anscheinend. :-( \r\n\r\nWenn
man über Jahre hinweg gemobbt wird, dann wird man ganz automatisch mißtrauisch. Außerdem mit dem
Wehren ist immer so eine Sache. Klar man sollte was unternehmen gegen diese Sachen, allerdings muß schon
überlegt an die Sache rangehen (also mal genau das tun, was die Mobber nie tun). Ich möchte ja niemandem zu
nahe treten, aber die die den Schüler verprügelt und dabei noch gefilmt haben, waren Russen und Türken. Ich bin

nicht ausländerfeindlich, allerdings muß ich sagen, hier in Berlin und Umgebung haben die alle Schuß- und
Stichwaffen oder zumindest Schlagringe bei sich. Wenn man da ein falsches Wort sagt ist es gleich aus mit
einem.\r\n\r\nIch weiß nicht wie das so bei Euch ist, hier bei uns ist das wirklich so. :-x *sehr-traurig-darüberbin* In so einem Fall muß man sich an jemand anderes wenden, sonst wird es noch viel
brutaler.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(906, 'Japp ich schließ mich Euch an. Hier darf jeder schreiben der Kummer oder gar Angst hat.
Selbstverständlich darf man auch eine PM schicken, für den Fall daß sich jemand nicht traut hier öffentlich zu
schreiben.\r\n\r\nIch wünsch Dir auch alles Gute. Du wirst das schon packen. Zieh Dein Ding durch und dann
kannste die Leute für den Rest Deines Lebens vergessen.\r\n\r\nVor einiger Zeit gingen die SMS- Bomber noch.
Wär ne Überlegung wert gewesen, wenn die Dinger noch funktioniert hätten. Aber laß das mal lieber, sonst gibts
noch großen Ärger.\r\n\r\n_*dreamer*_ '),
(907, 'asoo\r\nmh, trotzdem würd ich gern mal ne Antwort auf meine andere Frage haben!!\r\nStarlight'),
(908, 'Hi Starlight.\r\n\r\nIch kann Dir leider keine Antwort auf Deine Frage geben, da ich sie nicht lesen konnte/
gelesen habe. Dei wirst Du wohl oder übel nochmal neu formulieren müsaen.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(909, 'Ja trotzdem Tränchen. Sowas erzählt sich ja auch nicht leicht. :-( Meine Eltern konnten es sich damals
nicht so richtig vorstellen wie schlimm es war, daraum haben sie das mit einem Lächeln abgetan. :evil: Vielleicht
ist das ja bei Dir ähnlich?\r\n\r\n_*dreamer*_ '),
(904, 'ich denke ich halte das auch noch bis Mai durch. Wird nicht das Problem sein. Habe es die letzten 6 Jahre
geschafft also schaff ich das jetz auch ;)\r\nDanke für deinen Beitrag'),
(905, 'hm,also eins steht schonmal fest:du hast hier einen festen anlaufpunkt wenns dir zu schlimm wird,und du
dir das von der seele schreiben musst,ist hier immer jemand für dich da ;-) \r\nvielleicht macht es doch sinn mit
dieser person zu reden,vielleicht ist ihr ja doch mit vernunft zu kommen.die besseren argumente hast du auf
jeden fall in der tasche ;-) und wenn das nix bringt,dann hat sie bewiesen,das sie geistig eindeutig noch nicht
deine reife hat,somit hat man die möglichkeit sie nicht noch unnötig ernst nehmen zu müssen.es zehrt auf dauer
trotzdem sehr an den nerven,brauch ich hier wohl nicht extra zu schreiben,die efahrung hat hier leider jeder
machen müssen :-( \r\nwie bist du denn bisher mit mobbing umgegangen?vll gibt es da ja eine kurze
zwischenlösung?wenn es nicht mehr für lange ist....zumindest etwas wodurch du deine wut,oder trauer raus
lassen kannst.\r\nmehr fällt mir jetzt auf den schlag auch nicht ein,ausser mich dem von albatros geschrieben an
zu schließen-war halt schneller als ich ;-) \r\nich wünsch dir noch viel kraft,das du die letzten monate so gut wie
möglich überstehst-und wie gesagt:kannst hier immer schreiben wenn dich was bedrückt ;-) \r\nlg,SvV'),
(392, 'Such den Fehler nicht bei dir, denn da gibt es keinen.\r\nMobbing sucht seine Opfer zufällig, viele Leute
brauchen scheinbar jemanden an dem sie sich auslassen können, und wenn man dann als neue zu einer Gruppe
stösst die schon lange so zusammen ist ist man die ideale Zielperson dafür.\r\nIch wurde mehrere Jahre gemobbt,
und es gab auch mehrere Gespräche in der ganzen Klasse, und immer bei der Frage nach dem wieso wusste
keiner was...\r\nAuch wenn dies nun vorbei ist, was gäbe ich dafür nochmals von vorne beginnen zu können, mit
dem heutigen wissen.\r\nDiese Zeit hat einen Grossteil meines Lebens zerstört, und nun arbeite ich daran dieses
wieder aufzubauen...'),
(393, 'Was stimmt denn?'),
(397, 'Wir danken für den Hinweis:\r\n [quote]Wie mir geht es wohl vielen: diese Seite ist nicht sehr bekannt,
und sie wird gezielt durch Suchmaschinen wohl nur denen angezeigt, die danach suchen. Ich habe tatsächlich
einfach nur »Schüler« als Suchwort eingegeben und wollte mich überraschen lassen, was ich an Jugendkultur
und interessanten Anregungen von Schülern im Internet finde. [/quote]\r\n\r\nWir haben soeben ( 28.12.2003
14.30 Uhr) in Google den Suchbegriff "Mobbing" eingegeben. An 3. Position erscheint :\r\n\r\n[i][b]SchuelerMobbing Mobbing in Schulen[/b][/i] Seltsam! \r\n\r\nStellungnahme: \r\n\r\nWir melden Schueler-Mobbing
regelmäßig bei c.a. 50 deutschsprachigen Suchmaschinen und Webkatalogen an. Der sicherste Suchbegriff ist
Schueler + Mobbing.\r\n\r\nWir haben versucht die Interseite bei allen Landesbildungsservern unterzubringen.
Teilweise erhielten wir nicht einmal eine Antwort. Eine Adresse für Lehrer ist www.zum.de. Auch hier
Fehlanzeige. Die Liste ist verlängerbar ...\r\n\r\nUnser Besucherzähler steht derzeit auf [b]103800[/b] und das in
zwei Jahren! Wir werden also nicht gefunden! \r\n\r\n[b]Nein liebe Lehrer, ihr interessiert euch einfach nicht für
die Problematik, obwohl viele von euch täglich genaus Opfer werden wie eure Schüler ![/b]\r\n\r\nUnd noch ein
Grund ist möglich: \r\nMobbing ist ideales Betätigungsfeld für Lehrer, denn die Voraussetzungen dafür sind[b]
„Klasse!“[/b]\r\n\r\nWir haben 5000 Subdomains. Damit kann man eine Menge index.html Seiten kreieren mit
der Weiterleitung auf www.schueler-mobbing.de. Ist das dann Spam oder auch schon Mobbing? :hammer: '),
(395, 'Wir danken für den Hinweis:\r\n [quote]Wie mir geht es wohl vielen: diese Seite ist nicht sehr bekannt,
und sie wird gezielt durch Suchmaschinen wohl nur denen angezeigt, die danach suchen. Ich habe tatsächlich
einfach nur »Schüler« als Suchwort eingegeben und wollte mich überraschen lassen, was ich an Jugendkultur
und interessanten Anregungen von Schülern im Internet finde. [/quote]\r\n\r\nWir haben soeben ( 28.12.2003
14.30 Uhr) in Google den Suchbegriff "Mobbing" eingegeben. An 3. Position erscheint :\r\n\r\n[i][b]SchuelerMobbing Mobbing in Schulen[/b][/i] Seltsam! \r\n\r\nStellungnahme: \r\n\r\nWir melden Schueler-Mobbing
regelmäßig bei c.a. 50 deutschsprachigen Suchmaschinen und Webkatalogen an. Der sicherste Suchbegriff ist
Schueler + Mobbing.\r\n\r\nWir haben versucht die Interseite bei allen Landesbildungsservern unterzubringen.
Teilweise erhielten wir nicht einmal eine Antwort. Eine Adresse für Lehrer ist www.zum.de. Auch hier

Fehlanzeige. Die Liste ist verlängerbar ...\r\n\r\nUnser Besucherzähler steht derzeit auf [b]103800[/b] und das in
zwei Jahren! Wir werden also nicht gefunden! \r\n\r\n[b]Nein liebe Lehrer, ihr interessiert euch einfach nicht für
die Problematik, obwohl viele von euch täglich genaus Opfer werden wie eure Schüler ![/b]\r\n\r\nUnd noch ein
Grund ist möglich: \r\nMobbing ist ideales Betätigungsfeld für Lehrer, denn die Voraussetzungen dafür sind[b]
„Klasse!“[/b]\r\n\r\nWir haben 5000 Subdomains. Damit kann man eine Menge index.html Seiten kreieren mit
der Weiterleitung auf www.schueler-mobbing.de. Ist das dann Spam oder auch schon Mobbing? :hammer:
\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Admin an 28.12.2003 13:56 ]</small>'),
(398, 'So so wir werden also nicht gefunden:\r\n\r\n[quote] Ich habe tatsächlich einfach nur »Schüler« als
Suchwort eingegeben und wollte mich überraschen lassen, was ich an Jugendkultur und interessanten
Anregungen von Schülern im Internet finde. Und so bin ich hier. Hier schreiben garantiert wenige oder keine
LehrerInnen hinein, weil die Site nicht bekannt ist. Mir hat noch keine/r meiner SchülerInnen einen Hinweis auf
diese Seite gegeben.[/quote]\r\n\r\nTippen Sie mal als Suchbegriff "Mobbing" in Google ein. An Position 3
erscheint Schueler-Mobbing.\r\nUnser Besucherzähler zeigt "103871" in 2,5 Jahren.\r\n\r\nWir sind bei Lehrern
deswegen nicht bekannt, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, sich mit Mobbing unter Schülern zu
beschäftigen und somit auch nicht danach suchen. Siehe dazu auch unser Forumsbeitrag zu Suchmaschinen! '),
(399, 'Hi ! Würde mich gerne mit euch austauschen ! \r\nAllerdings teler ich net so gerne ! Besonders net mit
fremden ! Lg Traenenkind19\r\n :-D '),
(400, 'Hi ! Sorry ! Das sollte net anoym ! Kenne mich hier noch net so richtig aus ! ! Lg Traenenkind19:-x '),
(403, 'Hi ! Ja das Leben ist hart ! Falls Du Bock hast, mail mir dioch mail ! LG Traenenkind19'),
(404, 'Hi ! Hm was soll ich Dir nun raten ??? Bin doch selber nur Opfer ! Die sind es auf jeden Fall net wert,
dass Du Dich so kaputt machen lässt !\r\nAllerdings bringt esw auch nix, wenn Du Dich um bringst ! Versuch
Dir Hilfe zu suchen ! Wenn Du magst, können wir uns per Mail austauschen ! *kraftsternreich* ! Machs gut !
Bitte pass auf Dich auf ! \r\nLg Traenenkind19 :-x '),
(405, 'Hi ! \r\nWollt auch mal was dazu schreiben ! Wenn ich so drüber nachdenke, kommem mir wieder die
Tränen ! Wurde ca. 3 Jahre in der Schule getreten, geschlagen, beleidigt,... ! Bin nun seid ca. 2 Jahren da raus !
Trotzdem tun die Folgen sehr weh und einige " Täter " sehe ich in der Berufsschule oft auf dem Pausenhof !
Einer macht mich da immer schlecht, vor seinen neuen Mitschülern, und ist der beste Freund von nem Kumpel
von mir ! Immer wenn ichs mitkriege, dass er scheiße über mich labbert werde ich sauer und würde ihm am
liebsten eine knallen ! Nur getan hab ichs noch nie !° Obwohl ers echt verdient hätte ! Ich hasse ihn und die
andern dafür, was damals passiert ist, in der Schule ! Ich hasse die, die nur weggesehen haben und mich weil ich
da so schwach war ! Einer wohnt fast in der gleichen Strasse wie ich ! :-x Habe immer Angst ihn zu sehen !
Komme nun da ich Ausbildung abgebrochen habe und neu angefangen habe, bald, mit einigen anderne in ne
neue Berufsschulklasse ! Hoffe dass da keiner aus meiner alten " Mobbingklasse " ist...... !\r\nTrotz allem
wünsch ich jedem Betroffen viel Kraft ! \r\nLG Traenenkind19'),
(406, 'Hi ! Ja denke schon dass es das sein könnte ! Das habe ich auch ! Und besonders habe ich immer Angst,
wenn ich unterwegs bin, dass mir wer nachläuft... :-x Lg Traenenkind19'),
(407, 'Hi ! \r\nSorry ! Habe das erst heute gelesen ! Mir platzt gleich die Hutschnurr ! Hoffe ihr habt nun was
gegen diese Lehrerin unternommen ! Lass Dir dass net gefallen ! Sie hat kein Recht die Kinder so unter Druck
zu setzen und sie so kaputt zu machen ! Und das Kinder mal albern sind ist völlig normal ! Denn es sind " nur "
Kinder ! Die ein Recht auf ein schönes Leben haben ! Lg Traenenkind19'),
(408, 'Hi ! \r\nJa ich bin auch nur durch Zufall hier ! Aber froh dass es die Seite gibt und hier Betroffene offen
schreiben können ! Danke ! So nun habe ich mal nen paar Fragen, an den admin hier: Darf ich die Seite auf
meiner Betroffenen HP verlinken ??? Und darf ich die Texte ( z.B. was ist Mobbing ? ) kopieren und auch auf
andere Seiten setzen ??? Oder soll ich da immer dioe Quelle mitangeben ???\r\nWürde mich über Antwort
frweuen ( gerne auch per Mail ) Lg Traenenkind19'),
(409, 'Hi ! Ja das tut mir leid für sie ! Hoffe ihr gehts nun wieder besser ! Und kein " Opfer " hat die Schuld
daran dass er / sie gemobbt wird ! Redet euch dass ja net ein ! :-o Denn es stimmt net ! Vuiel Glück ! Und wenn
man zu Lehtrern geht, wird das ganze nur noch schlimm ! Denn auch die Lehrer sind mit der Situation total
überfordert und man wird als Petzte bezeichnet ! Zumindestens war es bei mir immer so ! Lg Traenenkind19 :-x
'),
(410, 'Hi ! \r\nSorry ! Habe noch was vergessen ! \r\nJa das ist Mobbing ! Ubnd ich finde es gut, dass\r\nDu da
als Mutter net weg siehst, sondern \r\nDeinem Sohn hilfst ! Das machen net alle Eltern ! \r\nLG Traenenkind19'),
(411, 'Hi !\r\nUnd ihn auf ne andere Schule zu schicken ??? \r\nOder würden sie ihm dann, wenn suie ihn treffen,
dass Leben zur Hölle machen ??? Lg Traenenkind19'),
(412, 'Hi !\r\n@ Shali: Finde Deine Tipps sehr gut ! Auch wenn man sie net immer umsetzen kann ! \r\nAber auf
sowas Gutes wäre ich nie gekommen ! Danke nochmal ! Lg Traenenkind19'),
(413, 'ZUSCHLAGEN WENN MAN GEMOBBT WIRD. WENN MAN KEINE KRAFT HAT, DANN HALT
MIT NEM HARTEN GEGENSTAND!\r\nhab ich auch so gemacht. hab das gemobbe 2 monate ohne was zu
sagen über mich ergehen lassen. dann bin ich in der pause aufgestanden und hab einem von denen nen paar
fäuste gezogen, vor der ganzen klasse. niemand hat sich beschwert. und wenn hätte ich noch nen massaker an der
schule angerichtet\r\n\r\noder für nen hunni pro nase nen paar leute bestellen. foto kann man ja per handy
schicken, dann wissen sie auch wer gemeint is ;)'),

(414, 'Mein liebes Tränenkind,\r\n\r\nein Link ist immer OK. Aber warum willst Du denn einfach Inhalte von
unserem Portal kopieren und bei Dir einfügen. Du kannst gerne das Eine oder Andere zitieren unter Angabe der
Quelle mehr aber nicht.\r\n\r\nDas sieht dann bei Deiner Frage "Was ist Mobbing?" so
aus:\r\n\r\nQuelle:[url=http://www.mobbing.gutenbergschule.org/mobb/modules/news/article.php?storyid=4]Sch
üler-Mobbing[/url]\r\n\r\n'),
(951, 'Ja wenn man es so sieht hast Du recht bytedevil. Ich meinte natürlich auch nicht, daß man sich vor allen
Menschen verstellen soll. Solange es doch nur in der Schule ist und man damit sich das Leben leichter machen
kann, finde ich es besser. Zu Hause und erst recht vor den richtigen Freunden ist es natürlich nicht gut. Da muß
man immer ehrlich und aufrichtig sein.\r\n\r\nAm besten ist aber immer noch, wenn man so sein kann wie man
ist und niemand sich daran stört.\r\n\r\nLG, _*dreamer*_'),
(416, 'Gewalt ist aber auch keine Lösung *find* Außerdem, wenn man mehrere Leute gegen sich hat, würden die
anderen dann nicht eingreifen?'),
(418, 'Hi ! \r\n@Admin:\r\nErstmal bin ich net Dein Traenenkind und zweitens bin ich net lieb ! Naja weil ich
halt 2 HPS habe und auch von dem Thema betroffen bin, wollt ich halt auch was " Aufklärendes " zum Thema
draufhaben ! Aber ich verstehe es dass Du net willst, dass ich das kopiere ! LG Traenenkind ;-) :-x '),
(419, 'Hi ! Finde dass gerade net so tollm, was Du da geschrieben hast ! Klar sollste Dir das net gefallen lassen,
wenn du gemobbt wirst, aber mit Gewalt erreichste da sehr wenig ! Lg Traenenkind19 :-x :-x '),
(420, 'Ich (w.) bin heute 37 Jahre alt und war im Alter von 11-15 Jahren Opfer von Mobbing meiner
Mitschülerinnen. Viele der Beiträge hier könnten meine eigene Geschichte sein. Obwohl ich heute ein
zufriedenes Leben führe trage ich die seelischen Narben mein Leben lang, wie ein Herpes-Virus, das immer
wieder aufbricht. Über 20 Jahre habe ich ich vergeblich nach Antworten gesucht, bis mir kürzlich das Buch
"Meine beste Feindin" von Rachel Simmons in die Hände fiel. Ich fand auf viele Fragen Antworten. Nach so
vielen Jahren verstand ich auf einmal die Zusammenhänge von Opfer und Täter, ich wurde "sehend". Ich kann
dieses Buch allen Eltern nur dringend empfehlen, deren Töchter Opfer von Agressionen sind.'),
(421, 'hallo, \r\nich hätte schon lust dir eine mail zu schreiben. leider weiß ich deine e-mail adresse
nicht.\r\n\r\nviele grüße..'),
(422, 'Hi ! \r\nWeiß net wo es hin gehört ! Aber wollte euch die Geschichte net vorenthalten ! \r\nHabe heute
sehr viele telefoniert ! Heute abend ist mir klar geworden, dass ich stolz sein kann, dass ich net mehr in nem
bestimmten Chat / Forum bin, denn was da abgeht ist net mehr normal ! Das ist Mobbing da pur ! Da werden
User z.B. gekickt / gesperrt/ umgefärbt ( zu scouts, Admins, Moderatoren,... gemacht einfach so... ! Habe vorhin
wieder ausführlich mit einer darüber diskutiert ! Überlege mir gerade ob ich die Person, die die Betroffenen Hp
leitet anzeigen soll, damit sie keinem mehr schaden kann da sie die Infos von den Beratungsgespächen, die die
User da führen können, meiner Meinung nach verwerttet und sie gegen die User verwendet ! Ich bin so sauer !
Ich verstehe es net ! Es soll ne Hilfe für Leute sein, die schlimme Dinge erlebt haben und Hilfe brauchen ! Sie
sollen sich da wohl fühlen und verstanden werden ! Doch sie dürfen net ihre Meinung sagen ! Tja danach sind
sie so geschädigt dass die die noch net suizid waren, es hinterher sind ! Hm ! Bin echt sauer ! Finde sowas das
Aller letzte und kann froh sein, dass ich da rechtzeitig weg bin, auch wenn mir das, im Nachhinein, waas da
passiert ist, sehr weh tut ! Ich kann nur denen jenigen sagen, die da sind, bitte passt auf euch auf und lasst euch
da net so kaputt machen ..... :-x :-x '),
(423, 'hey du,hab das grad gelesen,ich freu mich freu dich das du da raus bist.\r\nhab sowas noch nie erlebt-hat
man jetzt nichtmal mehr im internet ruhe davor??? :-( \r\nich bewege mich gezwungenermaßen auch in solchen
foren,und grade dort sollten die leutz-seien es nun die user oder auch die admins-anständig miteinander umgehen
können :evil: \r\nschade das du nicht dazu geschrieben hast,welches forum das ist-dann wären auch gleich
andere gewarnt gewesen.....naja,hier ist man glaub ich geübt mit mobbing und merkt sowas rechtzeitig ;-) '),
(425, 'na ja capucina es stört mich relativ wenig was andere über mich sagen die können mich mal am .... ich lass
mich von denen nicht eh nicht beinflussen und vergrabe mich übrigens Wahrscheinlich habe ich das nicht
erwähnt ;)'),
(426, 'na ja capucina es stört mich relativ wenig was andere über mich sagen die können mich mal am .... ich lass
mich von denen nicht eh nicht beinflussen und vergrabe mich übrigens Wahrscheinlich habe ich das nicht
erwähnt ;)'),
(427, 'sorry aus versehen zweimal gepostet :-D '),
(428, 'Hi ! DaNKE ! Bin auch noch ziemlich geschockt ! Habe so lange mein Maul gehalten doch immer wenn
ich mit einer die da auch ist / war drüber rede tut es so weh ! Weiß net ob ichs hier schreiben durfte ! Schäme
mich dafür dass ich net länger schweigen konnte ! Das ich nun wieder hier sitze und heule ! :-( Lg
Traenenkind19'),
(429, 'warum schämst du dich,das du nicht länger schweigen konntest???wenn man fertig gemacht wird darf
man nicht schweigen!das hat bei mir auch lange gedauert eh ich das gecheckt habe-aber es ist so.da sucht man
sich am besten sofort jemanden,bei dem man sich dann wenigstens ausweinen kann-wenn einem schon nicht
geholfen werden kann,sollte doch zumindest das möglich sein ;-) \r\nund das du weinst ist nur zu verständlichkein grund zum schämen *tröst*\r\ntjaa....ob man das hier schreiben darf....?das weiss ich auch nicht....aber
wenn du magst,kannst du mir die seite per mail mitteilen-es gibt ja noch andere möglichkeiten,seine
mitmenschen vor dieser erfahrung zu bewahren :-P \r\nwenn wir beide uns dabei nit an die kehle

springen,können wir dann ja auch weiter mailen o.ä.-und wenn du natürlich lust dazu hast ;-) \r\nich wünsch
dir,das es dir bald wieder besser geht,und du ein neues forum findest,in dem dir soetwas nie wieder passiert :-)
\r\nviel glück!'),
(430, 'Hi ! Danke ! Naja ! Wenn die Person es liest droht sie mir bestimmt wieder ! Oder ich kriege nen
Verfahren wegen Verleunum ! :-x Hm ich rede net oft und net viel über meine Vergangenheit ! Hm ich
genügend andere Foren ! Aber es tat sehr weh ! Weh das von vielen lieben Menschen zuhören was in der Com
wieder ab geht seid ich weg bin ! Es macht mich einfach traurig und sauer ! Warum hat so nen Person das Recht
ne Betroffenen HP zu machen ??? Warum nur darf sie denen Menschen so weh tun denen es eh nwet gut geht ! :( :-x Lg ein traurigers und wütendes Traenenkind19'),
(431, 'Hi ! Um was geht es denn da genau ??? Vielleicht kannst mir ja ne kurze Inhaltsangasbe dazu geben !
Danke im Voraus ! Suche nämlich auch noch ne Möglichkeit da was aufzuarbeiten ! Lg Traenenkind19'),
(432, 'Hi ! Wenn Du angemldet bist, kannste mir ne PN schreiben ! Lg Traenenkind19'),
(433, 'Es ist ein Sachbuch zum Thema "Mobbing unter Mädchen". Das Buch durchleuchtet das Netz von
Intrigen, Hinterhalt und einer gnadenlosen Hackordnung. Es zeigt wie Mädchen hineingeraten und warum es so
schwer ist wieder rauszukommen. Fernen zeigt es Vehaltensweisen auf die wir dann oft als Erwachsene
annehmen. Außerdem gibt es Hilfestellungen für Betroffene, Eltern und Lehrer. Vorsicht, das Buch ist keine
leichte Kost und liest sich nicht so banal wie ein Roman. Ich hoffe das ich weiterhelfen konnte.\r\nJessica.'),
(434, 'es ist zwar spam-was mir in diesem forum wirklich unendlich leid tut,es ist viel zu ernst dafür-aber:d hast
eine pm. ;-) '),
(435, 'Hi ! Ist egal ! Kann nur hoffen dass es nie rauskommt ! :-x Lg Traenenkind19'),
(436, 'Hi ! Danke ! Hört sich net schlecht an ! Haste ne Ahnung was dass so kostet ??? Lg Traenenkind19'),
(437, 'mobber werden sich wohl kaum dafür interessieren,ob und wo ihre opfer hilfe bekommen können-somit
wird es auch nicht bekanntwerden ;-) '),
(438, 'Hey\r\nKann nicht wiel sagen den ich werde erst vor kuzem gemobbt. Weiss nicht wie die langzeit
schäden sind aber bin schon jetzt immer mega nervös und kann nicht mehr pennen.javascript:%20justReturn()
Die angst ist immer da. Kannst du mir wieleicht helfen???lg jana[img align=right]javascript
%20justReturn()[/img][email]lena. sorg@bluwine.ch[/email]'),
(440, 'Kostet ca. 20 Euro. Ist leider noch ziemlich neu und daher noch nicht gebraucht über Amazon
erhältlich.\r\nJessica'),
(441, 'Hey würde gern mal ein bischen mit dir mailen.schrib doch mal wend lust hasch.(lena.sorg@bluewin.ch
warte af deine mailjavascript:%20justReturn()vg jana'),
(442, 'hey bei mir ist es c.a das gleiche nur das es in meiner schule ist. Ich hab probirt mich umzu bringen.habs
zum glückhttp://www.mobbing.gutenbergschule.org/mobb/images/subject/icon7.gif nicht gschaft. ich weiss
nicht was ich dir raten soll. geht mir ja gleich. aber es bring dich nicht um, es bringt es nicht.es wär schade
jemmand wie dich zu verlieren, du hörst dich nemlich shr sensibel an. und das ist eine Gabe genau so wie es ein
Flüch sein kann.lg jana'),
(443, 'Hey man dein Bricht hat mich geschockt.Man nimmand isst schuld wen er gemobbt wird.das ist mega fies
von dir.du weist garnich vergen was die Person gemobbt wird. man mercht das du noch nie gemobbt wurdest'),
(444, 'mich mobbt amn auch.Aber für mich ist es ein Licht blich das ich im Sommer die Schule wechseln werde.
Kann ihr Sohn nicht ihrgend wie in eine andere Schule oder z.b ein Aussland Jahr machen.Ich hoffe ihrem Sohn
und ihnen geht es besser.lg jana'),
(445, 'hallo\r\n\r\nIch werde leider auch wie viele andere seit einem halben jahr von meiner ehemaligen besten
Freundin und ihren Kolleginnen gemobbt. Jeden Tag fängt es schon sehr früh an und dauert dann bis am
Abend.Dauernd rufen sie mir schmutzige Dinge nach,schlagen und treten mich.. ich habe sogar Angst am
Morgen in die Schule zu gehen!\r\nIch habe das noch niemandem erzählt aber ich leide sehr darunter, ich kann
mich nicht mehr richtig auf die Schule konzentrieren und schreibe schlechte Noten zuhause wenn ich am Abend
im Bett liege muss ich immer heulen und denke an Selbstmordversuche! Ich mache seit einem halben jahr die
blanke Hölle durch,\r\nich brauche unbedingt euren Rat...\r\nDanke schon im voraus \r\nKarin\r\n :-D :-x '),
(446, 'Hi ! Hm helfen wir schwer von weit weg ! Versuche Dir Hilfe zu suchen oder die Schule zu wechseln ! Lg
Traenenkind19'),
(854, 'Hallo zusammen,\r\n\r\n1. @Albatros: Bei uns ist keine Mail angekommen.\r\n2. Das Forum wird
mehrfach in der Woche von uns durchgesehen. Die Beiträge bleiben normalerweise ungelöscht, wenn sie
inhaltlich erträglich sind.\r\n\r\nIn dieser Woche waren bei uns Faschingsferien und genau in dieser Woche gab
es 30 Posts in diesem Forum. Wir werden den Radiergummi ansetzen.\r\n\r\n3. Eine ganze Reihe User eröffnet
immer wieder einen neuen Thread, um auf einen Beitrag zu antworten. Könntet Ihr bitte auf "antworten" klicken
und nicht auf "Schreib einen neuen Beitrag". \r\n\r\n4. Schueler-Mobbing ist keine Organisation sondern wird als
Projekt einer Schule betrieben. Der Webspace ist gesponsert, alles andere müssen wir unentgeltlich in unserer
Freizeit machen. Noch können Gäste posten. Das Forum "lebt" davon, dass man anonym seinen Kummer
loswerden und sich austauschen kann. \r\n\r\nWenn der Unsinn nicht aufhört, geht das nur noch über
Anmeldung. (IP und gültige Emailadresse werden gespeichert)\r\n\r\n5. Wenn jemand Moderator machen
möchte gerne. Bewerbung mit Begründung an info@schueler-mobbing.de\r\n\r\nAdmin'),

(448, 'Hi ! Das hört sich echt net gut an ! Darf ich fragen wie alt Du bist ! Versuche Dir hilfe bei
Beratungsstellen zu suchen ! Lg Traenenkind19'),
(449, 'Hi ! Jup wenn Du Dich deswegen umbringst freuen sich die " Täter " noch ! Dann haben sie es nämlich
geschafft Dich kaputt zu machen ! Habe früher im Unterricht mal versucht mir mit ner Papierschere die
Pulsadern aufzuschneiden ! Habe das einer erzählt, der ich vertraut habe und die dumme Kuh hat dass in der
Klasse rumgelabbert ! Einige fanden das toll und meinten nur Bringe Dich doch endlich um... Dann sind weir
Dich los ! Heute weiß ich dass es dumm und naiv war ! Lg Traenenkind19 :-x :-x '),
(450, 'Hi ! Ui dass ist ja echt teuer ! :-x Lg Traenenkind19'),
(451, 'erstmal *tröst* das ist wirklich totale s******e\r\ndirekt helfen kann ich dir leider nicht,aber vielleicht hab
ich ein paar tipps die dir helfen könnten :roll: \r\nerstmal gaanz wichtig:wenn du die möglichkeit hast:red um
himmels willen mit deinen eltern darüber!wenn du einen guten draht zu ihnen hast,hilft es dir-und sie können
dich unterstützen. :-) \r\ndann besteht rein theoretisch die möglichkeit der anzeige-da ist dann allerdings die
frage,wie alt die sind.und wie extrem sie zuschlagen.ich will dir damit jetzt nicht den mut nehmen,aber das sind
dann schon dinge,die bedacht werden müssen-leider :-( .\r\nwenn du freunde an der schule hast:erklär ihnen was
los ist.sie sollen dich unter keinen umständen dort alleine lassen.\r\nversuch auf eine schule zu kommen,wo
deine mobber niemand kennt,das ist häufig auch sehr hilfreich. ;-) \r\nbau aber um himmels willen keinen
scheiss marke s****d o.ä. ohne die mobber kann das leben wirklich sehr schön sein-glaub mir! :-) auf alle fälle
sind sie es nicht wert,das du sowas anstellst!sie sind eher vollkommen wertlos-wenn sie es nötig haben mobbing
zu betreiben...das sagt doch schon alles aus ;-) \r\nund hier noch ein paar überlebenstipps für die zeit,die du
diese volltrottel noch am hals hat(ich hoffe das ist nicht mehr lange der fall):\r\nwenn ihr eine bibliothek habtverbringe die pausen dort,da sind sie gezwungen dich in ruhe zu lassen-weil:RUHE!\r\nhalt dich wenn
irgendmöglich immer in sich der lehrer auf.damit zwingst du auf der einen seite,die mobber,dich in ruhe zu
lassen-zum anderen aber-wenns sie es trotzdem wagen,den lehrer zum eingreifen!\r\nwehr dich!klingt blöd-weil
sind ja mehrere-aber du musst es trotzdem tun!\r\ngeh in einen selbstverteidigungskurs-dort zeigen sie dir,wie
man sich wehrt und du bekommst selbstvertrauen!das ist übrigens auch sehr wichtig-wer sich als geprügelter
hund zeigt,wird leider auch häufig verprügelt :-( \r\nstelle dir verschiedene situationen mit diesen mobbern
vor,was sie dir an kopf schmeissen könnten,in welcher form-trainiere wie du ihnen dabei contra geben kannst-in
einer lauten und seltbewussten art.soviele verschiedene variationen wie möglich,schleudere ihnen dabei nicht
angst und traurigkeit entgegen,sondern verachtung und hass-auf konstruktive art und weise,nicht durch
irgendwelche beschimpfungen oder lügen.\r\nso,das wars erstmal von mir.ich hoffe,da war jetzt was bei,was dir
helfen könnte :roll: \r\nnochmal *tröst* \r\nich wünsch dir viel glück erfolg und kraft,das du das
durchstehst.\r\nZEIGS IHNEN!\r\n\r\n
lg,\r\n
SvV'),
(453, 'Guten Tag,\r\n\r\nheute ist wie schon so aoft mein Sohn von der Schule nachhause gekommen und hat
berichtet das einer seiner Schulkameraden ihn wieder fürchterlich fertig gemacht hat. Mein Sohn ist fast elf und
für sein Alter ziemlich groß und schwer dafür abers ehr empfindsam. Er ist mit Sicherheit kein Engel
.\r\n\r\nDen Anderen kennt er schon seit Jahren. Ich würde es Hassliebe nennen was die beiden verbindet. Sie
sind zusammen inden Kindergarten und in die Grundschule gegangen.Auch haben sie lange Jahre zusammen
Gitarrenunterricht genommen. Wir sind mit den Eltern auch schon seit Jahren befreundet. Ich vermute mal wir
als Eltern wären mit Sicherheit energischer gegen das andere Kind wenn wir seine Eltern nicht so gut kennen
würden.\r\n\r\nEs ist immer dasselbe Schema der Andere polarisiert regelrecht und bring die andern in der
Klasse hinter sich, dann hänseln\r\nsie ihn gemeinsam. Ganz oft hat mein Sohn schon hier gesessen und hat auf
den anderen geschimpft. Es nimmt mitlerweile für mich als Vater beängstigende Züge an da der"andere" bereits
mit Schülern aus anderen Klassen spricht und andeutet das sie den fertig machen werden. Ich weiß im Moment
noch nicht was ich zuerst machen soll, mit dem Klassenlehrer sprechen oder miot dem Vertrauenslehrer oder
Schulleiter oder gar mit den Eltern. Die machen für meine Begriffe gar nichts oder viel zu wenig.\r\nIch spüre
eine tiefe Wut in mir und wei im Moment nicht wo ich sinnvollerweise beginnen soll. Zur Klassenlehrerin habe
ich keinen besonders guten Draht, da stimmt die Chemie einfach nicht. Als der Andere kürzlich für ein paar
Tage im Krankenhaus war, haben alle Jungs in der Klasse befunden wie friedlich es doch ist ohne ihn, doch nach
dessen Rückkehr war wieder alles wie vorher.\r\nEinfach mal ein paar ander Gedanken zu hören wäre schon sehr
hilfreich für uns. Mein Sohn kam heute mit den Worten nachhause: Lieber habe ich gar keine Freunde als solche.
Ich denke dann immer der muss in der Schule noch bis zu 13 Schuljahr bleiben.....\r\nSie sehen ich bin etwas
hilflos.\r\n\r\nmfG\r\nagp'),
(454, 'Hi ! \r\nKann nicht mehr ! Im Moment passiert echt nur noch Mist ! Alles kommt auf einmal, kracht
wieder ein, wie nen Kartenhaus, was in sich zusammenfällt ! Wenn es so weiter geht, habe ich bald keine Kraft
mehr ! :-x Warum haben die mir früher nur so weh getan und warum werden nun die Folgen immer schlimmer
??? :-x Lg Traenenkind19');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(456, 'ich kann da zwar leider nit viel zu sagen,weil bei mobbing irgendwie immer so ziemlich alles falsch
ist,was man macht :-x aber ich versuch mal,ihnen-und somit ihrem sohn ein stück weit zu helfen :roll: \r\ndas
sie für ihren sohn da sein müssen,respekt,usw. das haben sie ja anscheinend gut drauf.damit ist dann schon mal
das wichtigste gegeben :-) \r\ndann würde ich noch einen selbstverteidigungskurs empfehlen,damit ihr sohn
mehr selbstbewusstsein erlangt.zusätzlich dazu könnten sie ihm noch einen boxsack besorgen,damit er den frust

den er garantiert wegen dem mobbing hat,rauslassen kann,wenn ihm danach ist-und nicht,wenn das nächste mal
sport ist-oder noch schlimmer: ihn immer mehr in sich reinfrisst,oder an leuten auslässt,die nichts dafür
können...\r\nwenn sie guten gewissens sagen können,das sie nicht nur von ihrem sohn davon wissen das er
gemobbt wird,sondern es auch schon selber gesehen haben,oder sie andere darauf angesprochen haben,ist es
schon sinnvoll mit dem anderen zu sprechen,und dabei mal fragen warum das alles? und ihm auch mal die folgen
aufzählen die mobbing haben können -als da wären schwerwiegende gesundheitliche schäden(herz-kreislaufprobleme,z.b.),s**z*d*,r*tz*n,m*g*rs*cht,depressionen,chronische krankheiten.....-dazu vielleicht auch mal ein
paar zahlen,damit er sieht,wie er dadurch vater staat noch mehr in die schulden treibt ;-) \r\nnaja,das sind jetzt
nur mal ideen von mir,ich hoffe,das sich hier noch mehr dazu äußern können :roll: \r\naber eins steht fest:wenn
alles nix hilft:schulwechsel!!weiterhin diese schule besuchen zu müssen,können sie ihm dann nun wirklich nicht
zumuten.\r\n\r\n
lg,\r\n
SvV'),
(458, 'Die Meinung des Lehrers liest sich wie ein unpersönliches Geschreibsel vom Rechtsanwalt! An
Kaltschnäuzigkeit und Arroganz nicht mehr zu überbieten.\r\nIch kann mir vorstellen, dass es für Lehrer oft
schwierig ist Mobbing als solches zu erkennen, weil, wenn überhaupt, nur ein geringer Anteil nach draussen
dringt. Aber alle in einen Topf zu werfen und zu behaupten die Opfer seien größtenteils selber an ihrem Elend
schuld, weil es ihnen an Selbstwert mangelt, ist doch wohl sehr einfach gedacht.'),
(459, 'HI\r\nKann dich verstehen. Bei mir gehts endlich.Was sind deine folgen?( sorry willeicht war das jetzt zu
persöndlich).ich hoffe für dich das es besser wird und das du weider kraft windst.mlg'),
(460, 'Hi ! Danke ! Hm naja ziemlich viel.-... ! Lg Traenenkind19'),
(461, 'Ich kann seit lengerem nicht mehr schlafen.War das (ist) das bei dir gleich und wen hast du mir ein Mittel
dagegen? und ich bin mega will krank.Erlebst du mobbing immer noch oder hast du es immer wieder erlebt?lg
jana'),
(462, 'Hi ! >Hmm schlafen tue ich im Moment gut ! Gehe so 12, 1, oder 2 ins Bett und stehe morgens so 6, 7, 8
oder später auf ! Ab und zu wach ich dann nachts wieder auf ! :-o Kommt aber im Moment kaum vor ! Gehe
doch mal zum arzt und frage ob er Dir was gegen Schlafstörungen oder ne Thera verschreiben kann ! Hm naja
im Moment nur noch vo meinem Bruder geärgert.... ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(463, 'Sehr geehrte damen und Herren, \r\n\r\nich gelangte durch einen Link zu ihrer Seite und teile ihnen
einfach mal mein Problem mit, vielleciht können sie mir ja sagen, an wen ich mich da wende soll:\r\n\r\nIch
besuche die 11. Klasse und neben mir sitzt jemand, der, und diese Behauptung muss ich aufstellen, massive
(soziale, psychische) Probleme hat.\r\nEinerseits will er, dass ich sein Freund bin, denn so aufdringlich ist er und
weil er von vielen anderen der Klasse verschmäht wird, andererseits, und das ist die Diskrepanz dabei, die ich
auch nicht verstehe, beleidigt er mich und droht mir.\r\n\r\nIndem er mir Stifte bedrohlich nah ins Gesicht hält
und des öfteren\r\nmich mit Worten beleidigt, die hier keinen Platz finden. Zudem lässt er immerwieder
Bemerkungen los, weil er meine \r\nAbstammung (polnisch), obwohlich meine Familie seit 3 generationen in
Deutschland lebt, wohl anstößig findet.\r\n\r\nIch weiß, dass ich sowas anders regeln sollte als vor Gericht aber
ich sehe mich dazu nicht mehr im Stande.\r\n\r\nIch finde, dass durch das oben genannte meine Würde zutiefst
verletzt wird und meine Leistung am Arbeitsplatz Schule dadurch natürlich auch gemindert werden.\r\n\r\nMit
einem Wort, "Mobbing" obwohl dieses Wort für mich ein Euphemismus darstellt.\r\n\r\nIch hoffe, sie können
mir einen Ratschlag erteilen.\r\n\r\nPs.: Ich habe der betreffenden Person schon gesagt, dass sie das unterlassen
soll. Es half nichts.\r\n\r\nVielen Dank!\r\n\r\nPss.: Ich muss dazu noch sagen, dass nicht ich der kleine Dicke
mit Brille bin, der von einem größeren gemobbt wird! Es ist genau andersrum. Ich verspüre manchmal diese
unglaubliche Lust ihm den ganzen Kopf wegzuhauen, wenn er wieder sowas zu mir sagt. Muss es soweit
kommen?\r\nWem hilft an dieser Stelle das Gesetz, ihm oder mir?\r\n\r\nIch habe wirklich nicht die Kraft und
Lust mich mit Leer =) - körpern über dieses lästige Thema auch noch zu streiten Ich sage es ganz deutlich und
bin ein Mensch, der es kurz und knapp regelt. Ich sage ihm noch eineinziges Mal, dass er es lassen soll und
suche mir Zeugen. Danach is ne Anzeige dran.\r\n\r\nWas meint ihr?\r\n\r\nMerci beaucoup!'),
(896, '[quote]Naja, ich wollte eigentlich nur wissen, ob das schon zu MObbing gehört...[/quote]\r\n\r\ndas
kommt auf den Inhalt der Unwahrheit an. So allgemein kann man das nicht mit ja oder nein beantworten.\r\n\r\n---------\r\n\r\nTut mir leid, dass du noch mal schreiben musstest, aber so wie es war konnte man es nicht lassen.
Akte04 von SAT1 haben anscheinend ziemlich viele gesehen.'),
(466, 'Hi ! Schwierige Geschichte ! Ich denke net dass Du da mit Gewalt ran gehen solltest ! Und mit Anzeigen
drohen finde ich auch net so ganz die Art ! Dann sage ihm dass er Dich in Ruhe lassen soll und wenn Du ihm als
freund wichtig bist, soll er Dich net wie Müll behandeln sondern wie nen Freund ! Lg Traenenkind19 :-o '),
(467, 'Hi ! Wie gehts Dir und deiner freundin denn nun ??? Lg Traenenkind19'),
(468, 'Hi ! Vielleicht könnt ihr euch mal Hilfe bei ner Beratungsstelle suchen ! Finde dass einfach nur scheiße
dass andere Schülern damit das Leben von Mitschülern zerstören ! und gar net anrichten was sie damit anrichten
! Aber ich finds gut dass Du Deinen Sohn hilfst ! :-)\r\nUnd wenn Du mal versuchst mit den Eltern, des Kindes,
zu reden ! Da ihr doch befreundet seid ! \r\nIch kann Deine Wut verstehen ! Hm oder vielleicht Schulwechsel
??? Aber oft ist sowas ja leider net möglich ! Oder es bringt net viel, weil die " Mobber" die aus den andern
Schulen kennen und aushetzen ! :-x Trotzdem viel Glück ! Lg Traenenkind19'),
(469, 'Hi ! So nun will ich auch mal meinen Senf dazugegeben ! Ich finds net gut, dasss ihr nun alle Lehrer
schlecht macht ! Einige sind nämlich echt super und versuchen alles mögliche, um " gemobbten " Schülern zu

helfen ! Auch Lehrer sein, ist in der heutigen Zeit net leicht ! Viele Schüler machen die Lehrer fertig und drohen
Ihnen ! Klar kommt es bei den Noten oft drauf an ob man sich als Schüler benehmen kann oder nur scheiße
macht ! Aber trotz allem sind die Lehrer auch nur Menschen, wie ihr und wie ich auch ! Haben zum Teil selber
Probleme / Angst.... ! Lg Traenenkind19'),
(470, 'Wenn euch einer wirklich fortgesetzt über längere Zeit systemathisch fertig machen will ist das heutzutage
unter Umständen eine bedrohliche Situation für das ganze weitere Leben ( zeigt mir z.b. mal einen Chef der gern
einen Azubi nimmt der solche Minderwertigkeitskomplexe hat das er nichtmal jemand richtig in die Augen
schauen kann! ).\r\nUm diese bedrohliche Situation von sich abzuwenden sehe ich persönlich nur eine richtige
Lösung ( vorrausgesetzt ALLES andere hat über Wochen nicht geholfen ! ) :\r\nHaut dem Typen der euch
fertigmachen will mit einem geeigneten Gegenstand z.b. ein Stuhlbein\r\nvolle Kanne ( einfach von hinten,
völlig unerwartet aber so das die Zähne nicht ausgeschlagen werden, die sind teuer! ) auf die Fresse und zwar so
lange bis er weint ( nicht vorher aufhören aus Mitleid ! ) und nach seiner Mama schreit, kein Scherz,
irgendwann weinen sogar ausgewachsene Mannsbilder bei so einer Aktion )!!!\r\nFür die wo jetzt sagen: "Das
ist ja kriminell" oder "was machen dann die anderen?"\r\n1. Manchmal muss mann brutale Wege gehen im
Leben um selber Brutalitäten aus dem Weg zu gehen ( Notwehr sozusagen )\r\n2. Die anderen werden überhaupt
nichts mehr machen wenn du es dem einen dementsprechend besorgst weil sie nämlich eigentlich alle feige Säue
sind ( sonst hätten sie es nämlich nicht nötig einen einzelnen fertigzumachen ! ) \r\nWenn du wirklich nach
diesem Schema gehst wird dir keiner mehr so schnell blöd kommen. \r\nIch spreche aus Erfahrung, hab es
genauso gemacht.\r\n\r\n\r\n'),
(473, 'hi! ich kann dich nur allzugut verstehen! mir geht es eigentlich sogar fast genauso! zwei meiner
ehemaligen besten freundinnen machen mich gerade auch permanent fertig! und zwar gerade weil ich mich nie
wehre und weil ich einfach nie etwas sage. ich bin nunmal so. ich bin jemand der wahrscheilich noch wenn mich
jemand verprügeln würde danach aufstehen würde und sagen "sorry! mein fehler!" und das nützen viele einfach
aus um sich abzureagieren! \r\nich würde zwar manchmal gerne einfach was schlagfertiges sagen. das problem
ist auch nicht dass mir nix einfällt sondern dass ich es einfach nicht über die lippen bekomme!\r\n'),
(474, 'Hi ! Mag ja sein, dass Du Gewalt als einzigste Lösung siehst ! Doch ich sehe das nen wenig anders ! Ich
denke net dass man das machen sollte ! Warum muss man immer gleich zu schlagen ??? Dann biste genauso wie
dir " Täter ". Gewalt ist keine Lösung sondern strafbar ! Wenn es wirklich notwehr ist dann ist es ok aber sonst
gibts noch andere Wege ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(476, 'Hi ! Habe Deinen Beitrag erst heute gelesen und er hat mich sehr berührt ! Eines davon kommt mir sehr
bekannt vor ! Hoffe Dir gehts nun wiedere besser ! Lg Traenenkind19'),
(477, 'Hi ! Traurige Situation... :-o Jo bei mir hat das früher dazu geführt dass ich mit Schulsachen in den Pausen
aufs Kloo gerannt bin, mich da eingeschlossen habe ! Damit sie mir nix tun und meine Sachen hinterher net weg
waren ! Schule wechseln ! Geht net ??? Lg Traenenkind19 :-? '),
(478, 'Warum muss eigentlich erst immer etwas so Gewallttätiges geschehen, bevorviele merken, dass es ein
Mobbing-Problem in Deutschland gibt? Na gut, jetzt kommen Sondersendungen, zumindest im Radio hier, aber
in nem Monat spricht wieder kein Mensch davon.\r\nUnd den Lehrern nehm ich auch nicht ab, dass sie davon
nichts mitbekommen haben, sie waren nur zu ängstlich, um sich einzumischen
*grr*\r\n\r\nLG,\r\nLostDream\r\n\r\n'),
(479, 'hi! \r\nich will echt nicht aufdringlich wirken oder so. \r\naber was ist dir denn früher passiert? (wenns
nich zu persönlich is)\r\nauch ich wurde früher und werde auch heute noch von zwei ehemaligen freundinnen
aus meinem verein total fertig gemacht. ich traue mich fast gar nicht mehr in den verein, weil ich totale angst
habe sie zu sehen! und auch wenn ich in der stadt bin hab ich panik einer von ihnen über den weg zu
laufen.\r\ndas ist zwar sicherlich nicht so heftig wie bei anderen hier aus dem forum, aber es tut echt weh!
vorallem weil wir mal befreundet waren.\r\nlg sindi'),
(480, 'tja ja,und beim nächsten amoklauf waren wieder die musik oder irgendwelche pc-spiele dran schuld :evil:
\r\nund was das `allerschönste` daran ist:für das was in hildesheim geschah musste ich im internet surfen,um was
davon zu erfahren-obwohl bremen nicht grade ewigkeiten von hildesheim entfernt ist..... :-x \r\nich habe davon
bis jetzt ansatzweise erfahren,das mehrere mitschüler einen anderen über längere zeit hinweg gequält haben,und
das ganze auch noch auf video aufgenommen haben-und laut dem was du sagst,hat natürlich wieder mal keine
sau was gesehen-sehen wollen :-x von sondersendungen mal ganz zu schweigen :-( \r\nanscheinend muss man
auf dieser welt wirklich erst amoklaufen,damit diese asis checken,was sie mit mobben anrichten!! :evil: :evil:
nur ist es dann zu spät um was zu kapieren und 2.: s.o.\r\nirgendwie scheinen mobbing-opfer unwichtig zu seinund wenn sie das nicht sind sind sie amoklaufende monster.......'),
(481, 'Natürlich sind immer die Opfer schuld, es ist nicht irgendwas in der Gesellschaft hier kaputt. Es liegt
einzig und alleine an Musik, Computerspielen und was weiß ich nicht, aber nicht an der Umgebung.\r\nIn einem
Roman über Mobbing hat sich die Person das tatsächlich überlegt, amokzulaufen, damit jemand mitbekommt,
wie schelcht es ihr geht und das denken sich bestimmt auch reelle Personen. \r\n\r\nWoher stammt dein
Nickname? Würde mich mal interessieren....'),
(482, 'Hallo , ich kann mir deine situation gut vorstellen . \r\nIch hatte mal eine Freundin , ( ebenfalls auf dem
Gymi ) , die fast nur Einsen und Zweien schrieb .\r\nErst war das nicht das Problem , aber mit der Zeit\r\nauf
einer ziemlich strengen Schule , die sich als Elite der Gesellschaft verstand , wurden doch einige der damaligen

Klasse neidisch .\r\nSie war keine Streberin , ihr fiel die Schule einfach leicht und den anderen eben weniger
.\r\nIch finde es schlichtweg dumm , jemanden wegen Noten / Leistungen fertigzumachen .\r\nLass dich nicht
unterkriegen .\r\nDie Leute , die dich wegen deiner Noten runtermachen , hätten selbst gerne welche und haben
vielleicht ständig Ärger mit ihren Eltern , weil dem nicht so ist .\r\nEs bringt dir nichts , dich leistungsmäßig
schwächer hinzustellen , als du bist .\r\nEs wird immer Leute geben , die aus irgendeinem Grund neidisch auf
dich sind , damit wirst du dich abfinden müssen .\r\nNicht abfinden musst du dich mit bissigen Kommentaren
.\r\nVersuchs mal mit der Wahrheit , nämlich dass besagte Leute nur neidisch sind .\r\nUnd sei stolz auf deine
Leistungen .\r\nSie werden es nämlich sein , die dich durchs Abi bringen , während die Anderen vielleicht
durchfallen .\r\nWegen dem Wegnehmen von Sachen - nimm dein Zeug immer überall mit hin ,wenn du kannst ,
dann weisst du , wo deine Hausaufgaben sind .\r\nLeute , die ziemlich schüchtern und zurückhaltend sind ,
finden meist nicht so schnell Freunde .\r\nTrotzdem , versuch es .\r\nWenn nicht in deiner Klasse oder in deiner
Schule , dann ausserhalb , vielleicht in einem Verein , dem du beitrittst .\r\nDu brauchst Leute , die dich anders
sehen als die in deiner Klasse .\r\nWünsch dir viel Glück ,\r\nmfg\r\n'),
(483, 'Guck doch bei ebay, da kannst du es günstiger bekommen. Oder in einer Bücherei, gabs bei uns nämlich
da.\r\nDas Buch ist wirklich gut, also ich fands interessant zu lesen. '),
(484, 'ich denke,den gedanken hatte schon so ziemlich jeder der gemobbt wird/wurde-ist halt nichts anderes als
erweiterter suizid.warum soll man die,die einen dazu treiben,nicht mitnehmen,und ihnen auf dem wege
zeigen,wozu sie einen getrieben haben??????natürlich macht es nicht jeder(das würde sich wohl ein wenig
ändern,kämen wir alle an waffen und genug munition......),aber man denkt eben doch darüber nach,weil sonst
NIE jemand hinschaut :-x \r\nwie heisst das buch???scheint ja ziemlich gut zu sein-zumindest wird mal ein
vernünftiger zusammenhang zwischen amoklaufen und ursache hergestellt......eine rarität auf diesem sch****planeten :-( \r\nmein nick?ist die abkürzung für Selbstverletzendes Verhalten.\r\nwie ich auf diesen nick
kam,erklärt sich glaube ich von selbst ;-) \r\n\r\n
lg,\r\n
SvV'),
(485, 'nachtrag:\r\nich muss uns hier jetzt doch mal alle loben :-D \r\nin JEDEM anderen forum in das ich
schaue,wird seit gestern deshalb überall auf die bösen ausländer geschimpft-nur hier nicht! :-) \r\nwobei wir in
diesem punkt intelligenter sind-gezwungenermaßen :-x .\r\nder rest der welt,brauch wieder mal einen
sündenbock-am besten jemanden zu dem man selbst nicht zählt........'),
(486, 'Hi ! Danke ! Als ich bei Ebay geguckt habe, hatten sie es net ! Und bei Amozon.de kostet esw ca. 20 Euro
! :-x Lg Traenenkind19'),
(487, 'Hi ! Jo ich finde das auch ziemlich schlimm, was da passiert ist ! Leider passiert sowas ganz oft ! Finds
gut dass die gestern in Stern TV drüber berichtet haben und im Nachrichten ! Und ich hoffe dass die " Täter "
richtig bestraft werden ! Obwohl was sind schon nen paar Jahre Jugendstrafe oder sogar noch weniger, im
Gegensatz dass der Junge sein ganzes Leben drunter leriden muss ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(488, 'Hi ! Ist mir schon klar dass es Dir weh tut ! Doch ist es schon ! Wenn du magst mail mir doch einfach mal
! Lg Traenenkind19 ;-) '),
(489, 'Hey!\r\nBei uns in der Klasse gibt es (wie fast überall) eine kleine Gruppe von Auserwählten, die den
Mittelpunkt bilden. Unsere Schule ist eigentlich insofern was Besonderes, dass sie komplett aus reichen,
eingebildeten Arztkindern besteht. Die zwei Jungs die besonders im Mittelpunkt stehen, sind die Reichsten und
deshalb (klar) etwas Besseres als alle anderen. Die anderen lieben es aber nur so ihnen sprichwörtlich in den
***** zu kriechen, deshalb sind die tollen hechte gesellschaftlich immun. Machen sie etwas Dummes, war das
extrem lustig.\r\nIch bin zwar nicht von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen (ich habe auch viele Freunde)
aber die scheinen mir sehr labil zu sein. Wie alle anderen lachen sie wenn einer einen Witz über mich macht.
z.B. heute waren wir in der Mittagspause in der Stadt essen. Im Restaurant fand der supertolle Leistungssportler,
Mädchenschwarm und Platzhirsch Nummer 1 es besonders lustig, sein nagelneues Handy mit Filmkamera auf
mich zu richten und mich zu filmen. Das kann ich ganz besonders nicht ab, und ich hielt die Hand vor die
Kamera, er filmte einfach weiter. Ich hab ihn dann gefragt, was das soll und wenn ich sage dass ich das nicht
will, dass er das dann respektieren solle, er erwarte doch auch Respekt von mir. Er meinte: "Nein, ich erwarte
gar keinen Respekt von dir" (er weiß wahrscheinlich gar nicht mal was er damit meint) Daraufhin habe ich ihm
volle Kanne unter dem Tisch gegen das Schienbein getreten. "Dann kann ich ja machen was ich will."\r\nDanach
fand die ganze Klasse das Video in Hochauflösung natürlich waaaahnsinnig lustig.\r\nHätte ich mit meinem
Handy so ein Video von ihm gedreht, wäre das unter dem totalen Desinteresse der Klasse untergegangen.\r\nIch
bin nicht besonders streberhaft, nicht hässlich, nicht sonst irgendwie auffallend, eigentlich sehe ich gar keinen
Grund ausgerechnet MICH so zu stressen. Ich habe sogar genug Selbstbewusstsein, aber DA reicht es nicht aus.
Was soll ich machen???? Am liebsten würde ich denen in solchen Situationen einfach in die Fresse schlagen, das
ist aber auch keine Lösung, außerdem bilden sich solche Situationen nur mit genügend Publikum, das hinterher
brühwarm berichten kann, wie gewalttätig ich bin.\r\nMit der Bitte um Antwort,\r\n\r\nJ.'),
(490, 'Tja, ich habe schon öfters darüber nachgedacht, weshalb bestimmte Kinder eigentlich gemobbt werden
und andere nicht. Lasst mich dazu etwas erzählen. Meine Mutter war vor Kurzem in einem Schuhgeschäft. Dort
hat sie an der Kasse einen Aushang über einen "Heiler" entdeckt, den sie sich dann auch angesehen hat. Der
Verkäufer sprach sie sofort an, ob sie sich für seminare interessiere. Sie meinte dann, was denn dieser Heiler
könne. Der Verkäufer machte ein Beispiel: Sehen sie, wenn ich sie anschaue, dann weiss ich folgendes: In
diesem Moment wird ihr rechtes Bein warm. (war tatsächlich so bei meiner Mutter, sie hatte sich gerade rechts

einen Schuh angezogen) Sie haben im Nacken große Schmerzen,ihre Finger haben Durchblutungsstörungen.
Und haben sie nicht auch noch Tinitus?? \r\n\r\nVolltreffer. Alles war richtig. Der Mann war ein \r\nSchüler
dieses Heilers. \r\n\r\nIch denke, dass man viele Informationen (positive und negative) ausstrahlt. Diese
Ausstrahlung wird von allen anderen Menschen aufgefasst, bewusst oder unbewusst. Von besonders sensiblen
Menschen mehr, von unsensiblen weniger. Wenn jetzt ein potenzieller Mobber sieht: Da ist einer, der sich
schwach fühlt und Angst vor dem Gemobbtwerden hat, dann ist das doch schön für ihn, oder? Er hat sein Opfer
gefunden. Das negative Selbstwergefühl des Opfers hat es verraten. DAS ist der Punkt, den man anpacken sollte.
Selbstbewusstseinstrainings- und Seminare werden oft angeboten, Hilfe findet man auch bei
psychologen/psychiatern oder in Büchern. Vielleicht sollte sich ihr Sohn um so etwas kümmern. In meinem Fall
hilft das meiner Meinung nach nicht. (siehe "Platzhirsche")\r\n\r\nP.S.: Ich bin kein Psycho- Freak und auch
nicht auf dem Esoteriktrip aber dieses Beispiel hat mich persönlich überzeugt. '),
(491, 'Jetzt berichten die über einen neuen Fall in Niederbayern. Ich versteh nicht, wie man sowwas 7 Wochen
ertragen kann, ich glaub, ich hätte mich da mittlerweile umgebracht...\r\nDas Buch heißt "Song für einen
Schmetterling" und ich finds wirklich gut. Geht so nebenbei auch noch um SVV und ES.\r\n\r\n@SvV: häte ja
sein können, dass das Kürzel noch für was anderes steht. Machst du das wegen dem Mobbing oder hat das noch
andere Gründe - wenn du das hier schreiben magst?'),
(492, 'es waren 17(!!!!)wochen :-x das in bayern 2 :-x \r\ndas man sich bei sowas nicht umbringt,kann man
beinahe wirklich nicht verstehen---aber wir leben ja auch noch.......ABER WARUM SCHAUEN IMMER ALLE
WEG????!!!!! :-x :evil: :evil: :-x das versteh ich nicht.....werds wohl auch nie-ich will sowas auch gar nicht
verstehen!!!\r\ndanke,für den tipp mitm buch,werd mich auf die suche machen :-D \r\ngibt da noch irgendwas
mit pc,das dasselbe kürzel hat-nur hab ich mich damit nicht auseinander gesetzt---dummer newbie ich *g*\r\nhat
bei mir noch ne menge andere ursachen-hat aber ganz gut mitgeholfen dabei,denke ich.......\r\n\r\n
lg,\r\n
SvV\r\n\r\np.s.:hast du das auch?wenn die frage gestattet ist.... ;-) '),
(493, 'Oh, stimmt. Sorry...\r\nHmm, jetzt sind sie alle besonders sensibel für das Thema. Scheint mir irgendwie
so...\r\n\r\nUnd ja, ich hab auch SVV...\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nLostDream\r\n'),
(878, 'Hi ! Jo schön ! Aber du verlangst doch nun net von mir dass ich auf Menschen die andern weg getan
haben stolz bin ! Oder ??? Lg Traenenkind19'),
(880, 'Hi ! Tolle Idee mit den eltern reden ! als ich mit meinen Eltern geredet haben, haben sie mir die schuld
daran gegeben ! :-x Tja und nun erzähle ich fast niox mehr daheim ! Denn es interssiert sie ja eh net ! aber ich
finds gut dass Du Deiner Tochter so hilfst ! Lg Traenenkind19 :-o '),
(924, 'Hi ! Danke ! Na toll ! Dann kaufe ich mir erstmal nur die nächste Ausgabe ! :-P Lg Traenenkind19'),
(883, 'so nicht,gast\n\n<small>[ geändert von SvV an 06.03.2004 00:51 ]</small>'),
(884, '**************************** \n\n<small>[ geändert von Admin an 03.03.2004 09:31 ]</small>'),
(918, 'Hi ! \r\nGutes Thema ! \r\nIch wusste bevor ich hier auf die Seite kam, gar net dass es auch so viele Jungs
gibt, die so\r\nfertig gemacht werden ! Dachte früher immer dass es eher so ist, dass die Mädchen von den Jungs
" gemobt " werden ! \r\nLg traenenkind19'),
(919, 'Hi!\r\nich hatte es bei meinen Eltern etwas leichter,weil sie mir zugehöhrt haben und mir tipps gegeben
haben wie ich damit zurecht kommen soll. Aber das umzusetzen wenn man allein gegen 7 ist schaft man nicht.
Zu denn Lehrern zu gehen hilft nicht immer was, weil es dadurch noch schlimmer werden kann. Also was bleibt
einem da noch???\r\n\r\nAngel2'),
(920, 'hmm, also ich glaub, Mädchen machen das eher subtiler, nicht so offensichtlich und Jungs vielleicht
schon'),
(921, 'Nur wenn du dich für Robbie Williams interessierst, ansonsten nochn bisschen Islam und Ungarn, aber das
waren auch schon die "großen" themen'),
(922, 'Hi \r\nGewalt ist keine Lösung!!! und wenn du sie trotzdem schlägst bist du nicht viel besser als
sie!!!\r\nÜberleg vorher was du tust!\r\n\r\nAngel2'),
(923, 'Hi ! Hm Beratungsstellen ! Hätte ich auch früher machen sollen ! Aber oft fehlt einem die Mut und Kraft
dazu ! Lg Traenenkind19 '),
(495, 'Hi ! \r\nJo ich finds auch erschrenkt dass da nun immer mehr Themen aufgedeckt werden ! Und wenn ich
schon höre dass der Lehrer im Nebenraum saß, ne halbe h, alles gehört hat, und nix getan hat, könnt ich
durchdrehen ! :-x :-x Finde sowas echt zum kotzen ! Jaja diese tolle heutige Welt ! Bei Missbrauch regen sich
immer alle auf und bei Mobbing ist es ja net so schlimm - da kann man ja ruhig weg gucken ! ARG !
*kotz**aufreg* ! Lg Traenenkind19 :-x :-? :-( '),
(497, 'Hi ! \r\nJo da haste recht ! Leider ! Sobald man nach aussen hin nen schwachen Eindruck macht, sich
immer alles gefallen lässt ist man ne gute ZIelscheibe ! Und wenn man dann auch net unbedingt beliebt in der
Klasse ist, hat man noch schlechtere Karte ! Und weil Mobbing von einer Person ja net schon genug weh tut,
*ironischguck* finden es viele toll noch mitzumachen ! Lg Traenenkind19'),
(499, 'Dass der Lehrer das mitbekommen hat, hab ich mir schon vorher gedacht...\r\nBei Missbrauch regen sich
nicht immer alle auf, da denken glaub ich auch viele. dass es sie nicht betrifft und niemanden, den sie kennen.
Aber stimmt schon, irgendwie ist das Thema mehr präsent als Mobbing'),
(500, 'das merken doch alle lehrer-wenn nicht werden sie von anderen lehrern darauf hingewiesen,nur scheissen
die sich selbst aus angst die hosen voll *kotz*\r\ndas sich bei missbrauch nicht immer alle aufregen liegt zum teil

sicher auch daran,das einige davon betroffen sind,und sie einfach nicht daran erinnert werden wollen.....das sie
deshalb nix sagen,aus angst vor einer ewigen diskussion,wo sie den missbrauch dann wieder aufs neue
erfahren...sind sicher nicht alle,aber die gibt es eben auch-von daher erwarte ich nicht das sich jemand
aufregt,ich weiss ja nie,warum sie nix dazu sagen,wenns irgendwo erwähnt wird.....und die betroffenen haben
schon genug probleme dadurch,das es ständig erwähnt wird-man wird dadurch ja immer daran erinnert wie es
einem selbst ging.....\r\nwarum aber mobbing nie bis selten erwähnt wird-da ist mir grad ein geistesblitz
gekommen :\r\nüberlegt mal,von wievielen ihr gemobbt werdet,wieviele absichtlich zuschauen,und wieviele aus
angst zuschauen und nix unternehmen :-x \r\nda kommt ganz schön was zusammen,nicht?ich hab auch versucht
sie alle zusammen zu zählen... :-? \r\nund nun stellt euch vor,wieviele menschen es NOCH von der sorte gibt!sie
alle würden doch daran erinnert werden,was fürne widerliche und perverse scheisse sie da fabriziert haben-wie
feige sie waren,einige haben sicher auch den tod ihrer mobbing-opfer auf dem gewissen.wieviele von ihnen sind
an amokläufen schuld??\r\nund jetzt stellt euch vor,ihr wäret die mobber(ist ne ekelhafte vorstellung ich weiss :o ),bedenkt dabei,das ihr den großteil der menschheit bildet :möchtet ihr euch freiwillig jeden tag aufs neue
daran erinnern??????nein!dann würdet ihr ja auf dauer ein schlechtes gewissen bekommen.\r\nund genau so läuft
das ab,denke ich mir,es gibt einfach zuviele täter.... :-x :-x :-x \r\nnaja,so hab ich mir meine stets gestellte frage
beantwortet ;-) \r\nlg,\r\nSvV'),
(501, 'Hi ! Jo da haste recht ! Die armen Täter ! Mir kommen gleich die Tränen ! :-o *ironischguck* ! Finde
darüber sollte man viel mehr berichten und die Strafen erhöhen ! Denn sonst passiert immer mehr Scheiße auf
dieser Scheiß Welt ! Lg Traenenkind19 :-o '),
(502, 'um hier zum ersten spam des forums zu kommen:\r\noch tränchen,lass den armen mobbern doch ihren
spaß-wie sollen sie sonst über ungeklärte morde,suizide,verschwinden und amokläufe berichten,wenn die andern
mobber so hart bestraft werden,das sie sich ernsthaft gedanken machen müssen?das kannst du ihnen nicht
wirklich antun wollen *ironie*\r\naber recht hast du-würd gerne das geghenteil behaupten können :-x
\r\n\r\n\r\nlg,\r\nSvV\r\n\r\n\r\n@ dream :schön das ich hier nicht alleine damit bin :-) '),
(503, 'Hi ! \r\n*heul* ! Das Schlimmste an der Sache ist, dass es die " Mobber " zum Teil noch gut finden und
ganz stolz auf sich sind, dass sie ja so viel Macht haben, viele mitmachen,... ! :-x :-x Und kein Arsch denkt an
die Opfer ! Die am Ende noch allein, als " Dumme " Da stehen ! :-o Lg Traenenkind19'),
(504, 'Hallo Leute! \r\nBin durch die letzten Geschichten auf das Thema aufmerksam geworden. Lese jetzt eure
beiträge und bin schockiert, dass das offenbar so ein Problem an den Schulen ist. Helft mir bitte kurz zum
Verständnis: Was ist SVV?\r\n\r\nDanke und alles Gute!'),
(505, 'Hi ! Jo es ist schon traurig, weil viele net wissen, was sie damit alles anrichten können ! SVV =
Selbstverletzendes Verhalten, also wenn man sich selbst weh tun muss, um sich zu spüren,... !\r\nDass machen
leider sehr viele, weil Ihnen auich so weh getan wurde... ! :-(\r\nLg Traenenkind19 :-( :-( :-( :-( '),
(506, 'http://www.rotetraenen.de/\r\nsehr informative seite zu dem thema-und wohl auch die bekannteste
*g*\r\nund wenn das forum wieder online ist,wohl auch wieder mit dem größten forum-diesbezüglich :-D '),
(507, 'Hi ! \r\nHm finde dass da net so toll ! Mich würden da eher andere Seiten zum Mobbing interssieren ! Lg
Traenenkind19'),
(508, 'Hmm, es geht ja auch eher um SVV als um andere Themen. wobei ich sowieso finde, dass es mit seiten
zum Thema Mobbing sowieso nicht so arg dol aussieht :-(\r\n\r\n@SvV: Bist du da im Forum registriert?'),
(509, 'Hi ! \r\nHm naja kann schon sein ! Aber mir gehts halt auch um die andern Themen ! Obwohl ich auch
nen bisschen SVV habe ! :-? Wegen SVV kann ich euch mal ne gute Seite mailen ! Lg Traenenkind19'),
(510, 'sorry,wollt nur das sich der typ,wenn er schon fragt was es damit auf sich hat,dann auch gleich
`vollwertig` informiert-um es mal so zu formulieren *g*\r\nwas das ist hätte er aber eigentlich schon wissen
müssen,wenn er sich die beiträge hier wirklich alle durchgelesen hätte....... :-? \r\nnaja,zum thema mobbing gibts
schon ne menge-nur eben nicht mobbing an schulen......noch schwerer zu finden,wenn man da nochn forum
beihaben will... :-x ,kinder und jugendliche wachsen halt immer nach,die brauchen keine hilfe *ironie*\r\nund
traenchen!:man hats nicht ein bisschen-entweder ganz oder gar nicht.oder hast du schon mal jemanden mit nem
halben beinbruch gesehen ?*g*\r\nwenn dus ein bisschen hast,hast du es ganz :cry: \r\n@lost:jepp,ich bin
dort,allerdings unter anderem nick,wie sich versteht ;-) \r\n\r\nund zum thema
mobbing+svv+uvm.zugleich\r\nSCHIELE ICH MAL GANZ UNAUFFÄLLIG ZU TRAENENKINDS
WWW!!!!!! *g*\r\n\r\nlg,\r\nSvV'),
(511, 'Hi Leute \r\n\r\nIch wurde seit ich in der Grundschule bin gemobbt zuerst nur mit Worten, als ich dann
auf die hauptschule gekommen bin wurds immer schlimmer irgendwann wars dann ziemlich genauso wie in dem
Hildesheimer Fall, jetzt bin ich arbeitslos hab keinen abschluß so gut wie keine freunde mehr seit einem jahr
nehme ich drogen sind zwar keine schlimmen Pep, Gras, alkohol und so weiter.. ich weiß zwar das Drogen keine
lösung sind,aber ich weiß echt nich mehr weiter. ich hab auch keinem mit dem ich reden kann und selbst wenn
würd ich das maul nich aufbekommen. Habt ihr vielleicht ein paar tipps wie ich damit fertig werden kann, würd
mir schon helfen wenn ich mit jemanden darüber reden kann, meine Eltern Interessierts kein Stück. \r\n\r\nwähre
für eure Hilfe sehr dankbar :-) \r\n\r\nGruß KJ ;-) '),
(512, 'Hi ! \r\nJoa ist schon okay ! Finde aber schon dass es da Unterschiede gibt, wie doll mans hat ! Auch wenn
mir das nie wer glauben will ! :-o Und SVV besser hätte ich die Werbung für meine HP nun auch net machen
können ! Aber danke ! Und wenn ich schon dabei bin, will ich mich gleich mal hier bedanken, denn dass hier ist

eine von wenigen Seiten, wo ich offen schreiben kannn... ! Danke ! \r\nUnd nun wieder zum Thema zurück !
Habe heute wieder was im TV gesehen wegen Mobbing an Schule ! Da wurde ne 15 - jährige so verprügelt, dass
sie, wenn ihr net geholfen hätte wären, gestorben wäre ! :-o Schrecklich ! Lg Traenenkind19'),
(513, 'Hi KJ !\r\n Jo Du hast recht Drogen sind keine Lösung ! Ob Alk, Gras oder sonst was ! Haste schon mal
versucht Dir Hilfen bei Beratungslehrern zu suchen ??? Schade dass es Deine Eltern net interssiert ! Darf ich
fragen, wie alt Du bist ! Falls Du magst, kannst mir ja mal ne PN schicken ! Lg Traenenkind19 :-? '),
(514, 'hallo,\r\n\r\nversuche freunde auf dem selben niveau zu finden.\r\nim
[url=http://forum.myphorum.de/read.php?f=10755&i=28&t=14]logios-forum[/url] kann vielleicht der eine oder
andere schüler, dem es ähnlich geht, tipps geben.\r\n\r\nes grüßt frodo'),
(515, 'na im härtegrad gibt es sicher unterschiede,nur heisst das nicht,das jemand ders weniger macht,oder nicht
so stark,dasses dem dann automatisch besser geht,als jemandem der mit seinen verletzungen ins krankenhaus
muss-so mein ich das ;-) \r\njaja,was tut man nicht allesfür seine lieben mitmenschen :-D ausserdem ist die seite
ja für menschen wie uns gemacht,es steht uns einfach zu,hier zu reden-ebenso,das es foren gibt in denen wir uns
wohl fühlen und gut aufgehoben sind ;-) \r\n\r\nja,und es werden sicher noch ein paar fälle mehr bekannt werden
:-x -bis das interesse daran verloren geht :cry: aber vielleicht können wir das hier ja ein wenig abfedern-durch
ansprechen in dafür nicht vorgesehenen foren,oder das man die schulen mal darauf hinweist,in ihren websites
links für schülermobbing-opfer rein zu setzen,oder man beschwert sich bei den sendern,das sie das thema
häufiger wieder aufgreifen sollen.kann ja schließlich auch nicht angehen,überall grassiert der jugendwahn,aber
die probs der jugend vergessen! :-x da müssen wir uns dann wohl auf den arsch setzen :hammer: \r\n\r\n
lg,\r\n
SvV'),
(516, 'da kann ich mich traenenkind nur voll und ganz anschließen\r\nund warum sagst du,du würdest deinen
mund nicht aufbekommen??es ist doch schonmal ein guter anfang,das deine finger hier in die tastatur hauen ;-)
und dann schaffst du es auch irgendwann,das du real mit jemandem über deine probleme sprichst-bestimmt!auch
wenn es überwindung kostet,du wirst jemanden finden dem du vertraust und dem du nicht egal bist :-) und dieses
forum hier und die von traenkind gibt es ja auch-da bist du auch niemandem egal ;-) \r\n*einfach mal tröst*
\r\nworte alá das wird schon wieder/kopf hoch bringens nicht,also:zumindest an traenchen und mich kannst du
dich wenden-und natürlich auch hier offen im forum,wenn du möchtest \r\nund tu um himmels willen alles was
irgendmöglich ist um von den drogen weg zu kommen-ist nicht leicht,ich weiss.aber gib dir um deiner selbst
willen diese mühe.die mobber und das restliche umfeld haben dich anscheinend schon genug kaputt
gemacht,mach du nicht auch noch da mit :-x \r\nwenn du von dem müll erstmal runter bist,hast du auch eher eine
chance im leben,wer weiss,vielleicht holst du ja nochn höheren abschluss nach wenn du magst ;-) zumindest ne
lehrstelle ist dann eher drinne für dich-IDEE!falls deine noten nicht so gut sind:mach vorher noch ein praktikum
in deinem wunschberuf-damit hast du gleich eine hervorragende qualifikation-hab ich schon einige male
gehört,von leuten die es wissen müssen ;-) \r\nund nun hoffe ich das du nicht von meinem geschreibsel
umgefallen bist,man muss ja nicht alles auf einen schlag machen-immer alles hübsch nacheinander-nicht das du
das gefühl bekommst vor einem riesen berg probleme zu stehen,von dem du glaubst ihn nie bewältigen zu
können\r\nlg,\r\nSvV'),
(914, 'Hi ! Danke ! Jo stimmt ! Habe die Tage mal geguckt ! Ist in der jetzigen was interssantes drin ??? Lg
Traenenkind19 :-P '),
(915, 'Hi ! \r\nSorry ! Dann stelle die Frage doch bitte noch mal ! Weiss nun gerade auch net mehr welche Frage
das war ! Da waren zu viele Threads ! \r\nSorry ! Lg Traenenkind19 :-o '),
(916, 'Hi ich denke das es über all anders ist, mal mehr Mädchen und mal mehr Jungen. \r\nBei mädchen ist es
meisten die tuschelei, zickerei und Klamotten frage.\r\nZu den Jungen kann ich nicht direkt was sagen, weil ich
ein mädchen bin. Aber ich denke das es bei Jungen meist um die Stärke und ums cool sein geht.\r\n\r\nAngel2'),
(877, 'Hallo,\r\n\r\nich bin entsetzt über diese Themen.\r\nAls Mutter einer 15 jährigen Tochter habe ich
erfahren, was mobbing an der Schule bedeutet.\r\nIch musste auch zusehen, das Gespräche mit Lehrern nur
kurzfristig helfen. Oft wird das mobbing als Problem selbst heruntergespielt, kaum ernst genommen.\r\nMeine
Tochter wechselt jetzt die Schule und bekommt Kontakt zu Schulpsychologen und eine Therapie....dabei sind es
die anderen, die so etwas dringend nötig hätten.\r\nIch möchte dir nur raten, sprich noch mal mit deinen Eltern
ganz offen, bitte sie um Hilfe und sage ihnen ganz ganz deutlich, was dieses mobbing für dich
bedeutet.\r\nGerade sie müssen Wege suchen, damit du aus diesem Teufelskreis herauskommst.\r\nUnd du hast
hier auch schon den Anfang gemacht, indem du darüber schreibst.\r\n\r\nDu bist nicht allein mit diesem Problem
und nur, wenn man darüber redet, sich an viele Stellen wendet, erst dann wird sich etwas ändern.\r\n\r\nAuch
hier im Internet wirst du Adressen finden.\r\n\r\nUnd auch ich als Mutter werde kein Blatt vor den Mund
nehmen.\r\n\r\nRede mit deinen Eltern!\r\n\r\nund ersauf deinen Ärger nicht nur, davon geht er nicht weg'),
(518, '@SvV: Ja, ich bin da auch unter anderem Namen *eigentlich für jedes Forum andere Nicks
verwendet*\r\n\r\nHmm, und es kommt ja nicht drauf an, dass Leute, denen es auch schlecht geht und die sich
nicht verletzen. Also, einem kanns auch total mies gehen ohne dass man sich selbst verletzt oder so.\r\nAber ich
glaub, schulen zu schreiben, dass sie Links zu Anti-Mobbing-Seiten auf ihre HP stellen sollen, ist ne gute Idee.
Nur trau ich mich das nicht. Hab zwar zig verschiedene E-Mail-Addys (auch für jedes Forum eine so ziemlich ;)), aber hab trotzdem Bedenken, dass der Webmaster das herausbekommt'),

(519, '*g* so mach ich das auch :-D \r\nzu 2. kann ich dir nur zustimmen,hatt nur nit dran gedacht..... :oops:
\r\ngeht mir nicht anders,hab auch bammel davor,wobei es mich nicht stört,wenn sie sehen wer ich bin(gesetz
den fall es sind nicht grad meine alten schulen-die würd ich gern an jemand anders abtreten....)aber zum einen
mein ich das ja auch erst wenns wieder in vergessenheit gerät-okee,wir sollten vielleicht doch schon damit
anfangen :-( -und zum andern brauchen wir dafür auch mehr leute,die da dann mitmachen.es gibt in der hinsicht
einfach zu viele schulen,für noch nicht mal eine hand voll leute....vielleicht wirklich in zig foren reinsetzen,damit
es sich besser verbreitet...mit der bitte diese foren weiter zu verbreiten-auch dem webmaster seiner schulsite mal
davon zu erzählen.\r\nich fang jetzt damit an,und hoffe einfach mal ihr beteiligt euch daran,damit es wirklich
soviele wie irgend möglich erreicht ;-) \r\n\r\n
lg,\r\n
SvV'),
(520, 'Ja, aber ich könnte z.B. die Schulen hier im Landkreis abdecken, die ich alle zumindest vom Namen her
kennne und die auf unserer HP verlinkt sind.\r\nUnd der Webmaster den kenn ich ziemlich und der mich auch,
deswegen fürchte ich ein bisschen, dass er merkt, dass ich das bin und dass er dann irgnedwie was auch immer
über mich denkt.\r\nAber vielleicht schaff ich mir auch mal eben eine neue E-Mail-Addy an und mach ds dann
davon ;-)'),
(521, 'das wär schon mal ein super-anfang :-) \r\nhab jetzt schon einige angeschrieben,von einem aus
österreich(!!!!)kam dabei sehr positives feedback *freu*\r\nvon den andern hab ich noch nix gehört,bzw.
gesehen...\r\nbei einem forum wo ich häufiger drin bin (auch vorher schon),ist die sache allerdings zum :-x
:cry: :evil: am dienstagabend reingesetzt,und NULL(!!) reaktion :evil: :evil: :evil: \r\naber so kommen die mir
nicht davon,sobald es auf die nächste seite verschwindet,schieb ich es mit einem entsprechenden kommentar
wieder hoch - solln sie sich zur not darüber aufregen,das ich ihnen mit dem thema den valentinstag versaue :-P
\r\nebenso verfahre ich noch mit nem andern forum-die werden mich noch kennenlernen :evil: \r\nna,mal
schauen,welche foren ich noch finde,wo ichs reinpacken kann :-D \r\nbei einigen schulen hab ich aber fast das
gefühl,als wollten die sowas nicht.nach dem motto:\r\nwir tun so,als gäbe es bei uns kein mobbing - also
brauchen wir auch keine links dazu \r\n*kotz*\r\naber beharrlichkeit zahlt sich aus :-D :-P \r\n\r\n
lg,\r\n
svV\r\n\r\nschreib mal wies bei dir läuft - ich hoffe positiv ;-) '),
(522, 'Hallo,\r\nich denke das es daran nicht nur liegt. Ein wichtiger Punkt ist denke ich auch, ob jemand anders
ist, beispielweise eine andere Hautfarbe hat oder aus einem anderen Land kommt. Ich selber werde auch
gemobbt. Und ich muss dazu sagen, das ich die Schule gewechselt habe. Es braucht nur einer sich darüber
auslassen, dann lassen einen alle anderen, die einen vorher eigentlich akzeptiert haben im Stich und du stehst
alleine da. :-( '),
(523, 'Hi ! Ja dass stimmt leider dass viele mitmachen um net selbst gemobbt zu werden !
*dirnenkraftsternreich* !\r\nLg Traenenkind19\r\n'),
(874, 'Man wird nicht unbedingt Mittäter, allerdings gibts andere Methoden. Laßt die Köpfe nicht hängen Leute.
Auch wenns schwer fällt, traut euch was zu unternehmen. Laßt euren Stplz nicht brechen.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(917, 'Hi ! Danke ! Naja so ähnlich ! \r\nwar daheim oft aggressiv und böse und dann\r\ndachten sie ich bin so in
der Schule auch ! \r\nDabei war ich da immer das liebe kleine Mädchen ! Zumindestens am Anfang ! Lg
Traenenkind19 :-( '),
(526, 'Gut, ich hab bisher noch net so viele versandt, hab mir das son ein bisschen eingeteilt. Festgestelt, dass
Grundschulen hier fast keine HP''s haben, also mach ich erst die Gymnasien, dann Realschulen, Hauptschulen,
BBS und was es sonst noch gibt. Hab drauf verzichtet, mir ein neues Postfach anzulegen, sondern verschicke EMails mit meinem richtigen Namen. Naja, finde, dass es bei einigen HP''s schwer ist, an eine Kontaktadreeese zu
kommen, die steht da nirgends. Aber ich schaff das schon. Antworten sind noch keine gekommen, aber die
machen wahrscheinlich auch Wochenende.\r\n\r\nWir sind gut, wie bekommen das hin!!!'),
(527, 'Erstmal finde ich es sehr gut , dass Ihr Sohn mit \r\nIhnen als Eltern über seine Probleme in der Schule
sprechen kann , das können nicht viele Opfer von Mobbing .\r\nEs ist eine schwieriger Sache .\r\nDa Sie mit den
Eltern des Anderen schon so lange befreundet sind , würde ich persönlich vorschlagen , erstmal mit denen zu
Reden .\r\nUnter Umständen , ohne dass die Beiden Kids anwesend sind , weil ich denke ,dass im umgekehrten
Fall , falls das Gespräch mit Kindern und Eltern stattfindet, dass das für den Gemobbten eher peinlich wäre und
der Mobber vor seinen Eltern seine Aktivitäten als " Fertigmacher " nicht offenbaren wird .\r\nVielleicht wäre es
auch günstig , vor einem Gespräch mit den Eltern mit den Lehrern und der Schulleiterin zu sprechen und diese
dann in das Gespräch mit den anderen Eltern einzubeziehen , damit diese das Problem nicht einfach abtun
können .\r\nAuf jeden Fall sollte das Gehänsel gestoppt werden , ich denke auch , ein Selbstverteidigungskurs
wäre unter diesen Umständen nicht schlecht , da man dort auch Selbstvertrauen lernt und dann auch in der
Schule ganz anders auftreten kann , wenn man weiss , man kann sich im Notfall verteidigen .\r\nAch ja , wenn
die anderen Schüler in der KLasse Ihres Sohnes vielleicht ähnlich zu leiden haben unter dem " FReund " ,
sprechen Sie doch mal mit deren Eltern .\r\nWichtig sind Verbündete .\r\nDEr Mobber muss merken , wo seine
Grenzen sind .\r\nVermutlich werden alle möglichen Maßnahmen diese\r\n#seltsame Freundschaft nicht gerade
aufbauen , aber das wäre ja nicht so schlimm , oder ?\r\nIhr Sohn muss andere Freunde finden , vielleicht
ausserhalb der Schule und sich von dem Langjährigen lossagen .\r\nWünsch Ihnen viel Glück !\r\nmfg ,
Albatros\r\n'),
(528, 'ich google mich so durch :roll: mitmehr oder weniger großem erfolg,inzwischen kamen schon einige
reaktionen-angefangen bei sehr positiv bis hin zu putz die platte war alles dabei ;-) \r\naber so sind die leutz

gezwungen das thema mobbing noch a bisserl länger im hinterstübchen zu behalten :-P \r\n\r\n
lg,\r\n
SvV\r\n\r\np.s.:solange du sagst,das wir gut sind werde ich dir mit keinem wort
widersprechen :-D '),
(529, 'Also, bis jetzt hab ich nur Antowrt vom Webmaster unserer schule, aber eine sehr positive *erstaunt war*
Er meint, dass so ein Link viel zu wenig wäre und schlägt vor, ein Sorgenforum für unsere Schule und/oder
benachbarte Schulen einzurichten, das dann von Schülern und Beratungslehrern betreut wird. Mal sehen, was
genau er damit meint...'),
(530, 'Sprich mit deinem Freundes kreis und tu was dagehgen. Dein Freundes kreis soll mit den streßan reden
und warnen.\r\n'),
(531, 'NEID!!der vonner ehemaligen schule von mir meint nur,er würde drüber nachdenken-mehr kam nit-und
da kann man sich seinen teil wirklich zu denken :evil: :cry: :-x \r\naber es gibt zum glück noch andere
menschen :-D \r\nwobei,die die ich direkt anschrieb,bis auf diesen einen eben überhaupt nicht geantwortet
haben....*kotzt über soviel ignoranz*\r\n\r\n
lg,\r\n
SvV\r\n\r\naber die kriegen wir schon
noch alle *ganz grimmig schaut*'),
(533, 'wenn dich umbringen willst........dann haste nix zu verlieren,stelle dich den ca.14 personen und mach sie
fertig.........du unterschätzt deine kraft schätzchen.zähl mal wie vielen du aufeinmal fertig wirst.das wird
lustig....\r\n'),
(535, 'Tja, ich hätte es von ihm auch nicht erwartet, aber er scheint sich echt Gedanken gemacht zu haben.
Außerdem scheint an unserer Schule (laut ihm) auch ein "haarsträubender Fall" gewesen zu sein und das war
vielleicht noch mehr Anlass.\r\nEr war bis jetzt auch der einzige, der geantwortet hat...\r\n\r\nAber wenn du so
böse schaust, kriegen die bestimmt Ansgt und tun alles, was wir verlangen \r\n;-)'),
(898, 'Hi! Nein habs ihnen net gesagt weil ichs wollte, sondern die Lehrer haben es ihnen gesagt ! Tja dann
waren sie sauer weil ich ihnen nix gesagt habe... :-( Egal... :-o Lg Traenenkind19'),
(899, 'Hi ! Danke für den hinweis ! Aber was ist denn X - Mag für ne Zeitschrift ??? Schreibe doch mal wann die
genau kommt und was sie kostet *g*\r\nLg Traenenkind19'),
(900, 'hI 1 \r\n@Starlight was der admin damit meint ist dass Durch die sendung "Akte X " hier ganz schön viele
" Spinner / Idioten ", also Leute die es lustig finden zu faken und Leute zu verarschen oder zu beleidigen,
hergekommen sind ! Daher wurden auch einige Beiträge gelöscht ! Lg Traenenkind19'),
(901, 'X-Mag ist eine Zeitschrift aus dem Weltbild, ist halt auch ne Jugendzeitschrift, aber generell mit ein
bisschen anderen Themen als Bravo z.B.\r\nMüsste am 27. März kommen und entweder 99 ct oder 1,50 kosten
(ich weiß nicht, wie lange sie den Kennenlernpreis noch behalten ;-))'),
(538, 'Gleich zu Anfang, ich bin heute 37 Jahre alt und Unternehmer. Gemobbt wurde auch zu meiner Zeit
schon, denn ich war ziemlich klein und etwas schwach geraten... Aus diesem Grunde war ich ebenfalls ein gern
genommener "Angriffspunkt"! \r\nAber auch da gab es Grenzen...\r\n\r\nIch lese oder vernehme immer öfter
solche Melungen, in denen Menschen sich durch Mobbing fast zum Wahnsinn treiben... Warum ist das so?
Warum tun wir das? Haben wir wieder eine "No-Future-Generation"? Warum reden wir nicht mehr miteinander?
Warum lassen wir unseren Druck, den wir vielleicht von zu Hause oder auch in der Schule bekommen, immer an
den Schwächsten aus? \r\n\r\nEs wurde hier [url=IN-REATITY Board]http://www.stephankrieger.de/board/viewtopic.php?t=1093[/url] auch sehr viel über die jüngsten Vorfälle
diskutiert\r\n\r\nAppell gerade an die, die wegschauen; Ihr seid viel stärker, wenn ihr Zivilcourage zeigt und
etwas tut! \r\n\r\nStephan \r\n[url=http://www.stephankrieger.de/board/]IN-REALITY[/url]'),
(539, 'Er hat gewissermaßen schon recht. \r\nBevor man seine Wut und Ohnmacht gegen sich selbst richtet,
sollte man einfach mal dem Mobber eins in die Fresse hauen. \r\nDas mag ja leicht primitiv klingen, und so
garnicht christlich, aber es ist irgendwo schon die einzige Chance.\r\nIch selbst wünschte zumindest sehr, dass
ich "damals" so gehandelt hätte. Vielleicht würde es mir heute etwas besser gehen....');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(540, 'ich bin einer von den "anderen". bei mir läuft in der schule alles normal, durchschnittliche noten, freunde,
etc.\r\nich berichte mal aus meiner sicht, vielleicht kann ich ja helfen.\r\nwir haben auch ne streberin in der
klasse, die wurde von allen gemobbt, verbal und manchmal sogar physisch. babypuder haben sie ihr glaub ich
mal auf den pullover gestreut. ich hab sie auch nicht gemocht, hab ihr zwar nichts getan, aber mich von ihr
ferngehalten. mir ist einfach immer ihre besserwisserische art auf den sack gegangen. wenn sie sich gemeldet hat
(was wirklich nicht selten vorkam), ging ein raunen durch die klasse und es kam hin und wieder mal ein
kommentar aus der klasse (wie bei dem beispiel oben). dann hat sie ihr wissen preisgegeben, in umständlich
langen sätzen, und mit so viel wissen wie nur irgend möglich war, damit auch jeder gemerkt hat - ja, die kann
was.\r\nsolche leute, die sich von der masse so abheben habens wirklich schwer. diese schülerin hatte eine
einzige freundin, die hat hinter ihrem rücken immer über sie gelästert um nicht auch ins kreuzfeuer zu kommen,
irgendwann hat sie sich dann ganz von ihr distanziert.\r\naber die gemobbte hat sich gut gehalten, mittlerweile
(ich bin in der K13) ist sie akzeptiert. sie wird nicht mehr gemobbt oder offensichtlich verbal angegriffen.
freunde hat sie natürlich immernoch wenig. \r\nmeine gefühle ihr gegenüber (vielleicht ein einblick in die
sichtweise derer, die dich mobben): sie ist mir eindeutig zu schlau, das ist mir unheimlich; meineswissens (nach
ihrer freundin), und was man halt vermutet, wenn sie einfach ALLES weiß, verbringt sie den tag mit lernen; sie
schleimt zu viel bei lehrern; sie ist zu freundlich; sie ist hässlich (sorry, ist so), und hässliche leute haben''s

schwerer in unserer gesellschaft; respekt, denn jemand der gemobbt wird aber trotzdem so ein rückrad behält,
wie dieses mädchen, hat respekt verdient (auch wenn sie davon nichts mitbekommt).\r\nalso: auch wenns schwer
fällt, weniger melden, weniger von deinem wissen preisgeben, die lehrer merken auch so, dass du sehr gut bist;
verbinde deine antworten an lehrer mal mit einem sarkastischen witz oder sei einfach mal frech. das macht den
lehrer etwas stutzig, das gefällt den anderen; verzieh dich aus möglichen schulischen aktivitäten, die auf
freiwilliger basis beruhen und wenig gut angesehen sind (gottesdienstkreis oder so); sei nicht überfreundlich zu
den anderen, sei neutral oder sogar etwas unfreundlich; tu was für dein äußeres, geh zu nem modeberater und
kauf dir schöne klamotten (aber nicht von einem tag auf den anderen, das gibt wieder kritik! und nicht unbedingt
markenklamotten, sonst kommt sowas "die kauft die nur, damit sie angesehener wird"), das steigert das
selbstbewusstsein und dein ansehen; such dir wenigstens eine freundin, die zu dir hält, mit der du in den pausen
zusammen sein kannst.\r\n\r\nso, klingt vielleicht alles etwas oberflächlich, was ich hier so geschrieben hab,
dürfte aber u.U. helfen...'),
(541, '"Die größte Waffe der prügelnden Faschisten, ist die Gewaltlosigkeit der frommen
Pazifisten!"\r\nMenschen verstehen oft nur durch Strafe,das war immer so und ist auch heute noch so.\r\nDie
Durchführung wie du sie vorschlägst ist aber u.U. zweifelhaft.\r\nAuf jeden Fall ist man kein Täter, sondern
handelt in der Hoffnung auf einen Funken Gerechtigkeit wenn sich sonst keiner um euer Schicksal schert oder
mitmacht/wegguckt.'),
(542, 'Ave\r\n\r\nWie kann man jemandem helfen, der niemals zugibt, das er ein Problem hat?\r\nWie kann man
ihm Trost spenden, wenn er nicht zeigt, das ihn etwas quält?\r\nUnd vor allem... wie kann er sich selbst
helfen?\r\n\r\nIch weiß nicht, aber diese Fragen stellen sich wohl viele, die dieses Thema schon einmal erleben
und auch verabeiten mussten.\r\n\r\nEine kleine Geschichte:\r\n\r\nRealschule, 10. Klasse\r\n\r\nWenn man
relativ klein ist und Übergewicht hat, sind Probleme mit Mitschülern vorprogrammiert. Man wird aus den
Aktivitäten der *Großen und Hübschen* ausgeschlossen, bekommt Kommentare zweifelhafter Natur an den
Kopf geworfen und wir im allgemeinen in sozialer Hinsicht ignoriert.\r\nEin Junge, 16 Jahre alt, 1,65 Meter groß
und ca. 75 Kilo schwer, sitzt isoliert in der hintersten Reihe und tut das, worin er seinen einzigen Trost findet: Im
Unterricht malen.\r\nVor ihm sitzen seine Mitschüler, wobei er das Wort *Mitschüler* eher selten benutzt. Es
sind mehr die Leute, die mit ihm in eine Klasse gehen, die ihn auf dem Schulhof auslachen, die ihn, wenn er
Glück hat, einfach nur ignorieren und wenn er Pech hat, dann prügeln sie ihn.\r\nEr ist allein, er fühlt sich nicht
nur so, er ist es...jedenfalls hier. Seine Eltern geben ihm ihre Unterstützung, aber er traut sich nicht, ihnen die
Wahrheit zu berichten, ihnen zu sagen, das er in der Schule gehänselt wird, oft auch geschlagen oder auch nur
über ihn gelacht wird.\r\nAn ein Mädchen, eine Freundin, will er gar nicht denken. Wer will schon einen wie ihn
haben?\r\nDie Welt ist ungerecht.\r\nDie zehnte Klasse ist die Hölle. Leistungsdruck vermischt sich mit der
Angst vor den Kommentaren der Mitschüler und man versucht einfach nur die Zeit hinter sich zu bringen. Die
Lehrer sehen es einfach nicht, oder wollen es nicht sehen. \r\nWer schwach ist, der ist es nicht wert.\r\nEs
kommt wie immer. Patrick, der Junge aus der Nachbarklasse, kommt mit seinen zwei Kumpels und sie wissen
schon, wie sie ein wenig *Spaß* haben können. "Hey, Fettwanst." Patrick lacht. "Wann hatten wir dich das letzte
Mal zwischen, he? Muss schon zwei Tage her sein. Ist wieder Zeit, Winzling." Er packt den Jungen und zerrt ihn
vom Stuhl. Um ihn herum lachen die Mitschüler, feuern den Schlägertyp an. \r\nEine Ohrfeige ist der Anfang.
Ein Knie im Magen der Schluss. Das dazwischen, das hat der Junge ausgeblendet. Schmerzen und Schläge kann
man abschalten. Irgendwie.\r\nDie Fragen der Lehrerin sind monotone Hintergrundgeräusche. "Was ist
passiert?" "Wer war das?" "Bist du okay?" Ändern kann sie sowieso nichts. Wenn er Patrick verrät, dann gibt es
morgen wieder Schläge, aber eigentlich gibt es sie sowieso, aber trotzdem. Vielleicht haut er morgen nicht so
fest zu. Vielleicht vergisst er ihn ja.\r\nVergessen...\r\nWenn man vergisst, dann ist es nie passiert, oder? Man
frisst es besser in sich hinein, man denkt einfach nicht daran. Irgendwie wird es weitergehen...
irgendwie.\r\nDann kommt sie. Das Traummädchen. Sie ist hübsch, sie lächelt wunderschön und ihr Haar ist so
weich... glaubt er. Sie ist anders als die anderen, sie ist nett.\r\nKlassenfete. Der Junge ist da. Er fragt sich,
warum er hier ist, aber er ist da. Vielleicht kommt sie ja, vielleicht kann er sie irgendwie beeindrucken.\r\nDa ist
sie, kommt auf ihn zu... geht an ihm vorbei. Er ist Luft, natürlich. Patrick nimmt sie in den Arm und küsst sie auf
den Mund, grinst alle an. "Das ist meine Freundin, klar?"\r\n\r\nDas Leben geht weiter. Der Schultag kommt und
geht. Wie immer.\r\nAber etwas ist anders, der Junge sitzt noch immer hinten, in der letzten Reihe, aber er sieht
anders aus. An seinem Handgelenk ist ein weißer Verband. Er war zwei Tage nicht hier, hat geschwänzt, sagen
alle.\r\nDie Lehrerin nimmt alle dran, aber den Jungen läßt sie in Ruhe, lächelt ihm kurz zu, aber sagt
nichts.\r\nDer Junge reibt verstohlen über das verbundenen Handgelenk. Darunter ist die Haut
aufgeschnitten.\r\nEr war dumm... sehr dumm.\r\n\r\nDann wird alles anders. Ein neuer Schüler kommt in die
Klasse. Andreas ist das, was man einen Sunnyboy nennt. Die Mädels fliegen auf ihn, die Jungs finden ihn cool.
Seine blonden Locken lassen ihn wie einen Engel erscheinen... für den Jungen ist er einer.\r\nEr beachtet ihn,
lacht mit ihm, nicht über ihn und läd ihn zu einer Probe seiner Band ein. Der Junge ist aufgeregt. \r\nKomische
Sache, ein Freund?!\r\nAuf einmal geht es anders. Die Jungs in der Band sind cool, sind vom Gymnasium
gegenüber... und sie suchen einen Bassisten. Der Junge lernt Bass. \r\n"Der ist in der Band.", sagen die anderen.
Auf einmal ist der Junge auch cool. Warum?\r\n\r\n\r\nIch weiß, diese Geschichte bricht ein wenig aus dem
Thema heraus, aber trotzdem gehört sie irgendwie mit da rein.\r\nDieser Junge war, bin, natürlich ich.\r\nVor 10
Jahren habe ich meinen Abschluss an der Realschule gemacht, habe 4 Jahre lang in dieser besagten Band

gespielt, eine Lehre gemacht... und habe viele Freunde.\r\nIch bin nicht stolz auf meine "große Dummheit". Zum
Glück haben meine Eltern damals schnell reagiert, bevor Schlimmeres passieren konnte. \r\nWeglaufen ist keine
Lösung... jedenfalls nicht diese Art.\r\nHeute bin ich 26 (Si, ich bin alt!!!) und muss sagen, das immer noch
Gedanken an diese Zeit wieder hochkommen.\r\nIch kann nur noch den Kopf schütteln über die Jungs, die mich
damals gehänselt und verprügelt haben. Wie arm!!!\r\nNicht das ich noch wütend bin, sondern ich begreife nur
dieses antisoziale Verhalten nicht, das diese Menschen an den Tag legen. \r\nIch bin nicht mehr übergewichtig,
habe eine schöne Wohnung (meine Bassgitarren hängen an den Wänden), einen Job und schreibe Bücher in
meiner Freizeit. Meine Verlobte ist mein ein und alles, auch wenn sie momentan wieder 16.000 Meilen entfernt
auf den Philipinen wohnt, aber die Hochzeitspläne stehen schon!!! (Sie hat hier studiert und mir nebenbei den
Kopf verdreht) :-D \r\n\r\nIch möchte allen, die ähnliches erleben, nur eines mitteilen:\r\nGebt euch nicht
auf!!!\r\n\r\nNur weil ein paar Leute meinen, das ihr auf der "schwarzen Liste" steht, ist das noch lange kein
Grund euch selbst, euren Stolz und euer Leben auf zu geben. \r\nSucht euch etwas, worin ihr aufgeht. Malen,
Brettspiele, Sport, Musik. Etwas das euch interessiert, woran ihr Freude habt. Fresst es nicht in euch hinein.
\r\nVielleicht denkt ihr, das eure Eltern, eure Lehrer und eure Freunde nicht an euch interessiert sind...
Quatsch!!! Reden bringt mehr, als es in euch zu verstecken. Und glaubt mir, ich weiß wovon ich rede!!!\r\nGeht
raus, feiern... lacht, liebt, verliebt euch. Allein dieses Kribbeln, das ist Leben, es macht euch mutig, froh und gibt
euch Kraft. Es stärkt.\r\n\r\nMein Lebensmotto ist heute ein Satz, den jemand gesagt hat, den ich sehr
bewundere.\r\n\r\n"Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag."\r\n\r\nLebt so, wie ihr meint, aber
lebt...!\r\n\r\nDer Junge'),
(543, 'wow, ist das wirklich deine meinung?!\r\nwer es machen will solls tun aber ich hab an euch dann noch ein
paar fragen,\r\n- hat alles nicht erst mit gewallt angefangen? und soll es immer weiter so gehen?!\r\n- du nimmst
ein stuhlbein und zihst ihm ein paar drüber, dann kommt der nächste und sticht einen ab und der übernächste
knallt jemand ab... soll es wirklich dann so enden?\r\nich meine nur, er schlägt euch, du nimmst einen
gegenstannd und schlägst ihm die fresse ein wann wird das dann enden? willst du wirklich so werden wie er?
willst du wirklich zum "Täter" werden und andern so leid zufügen wie er dir??\r\ndas ist ziemlich traurig dass
jeder schon so gewallt bereit ist!! Gewalt sollte meiner meinung nach NIEMALS als lösung überhaupt in
betracht gezogen werden!'),
(544, 'Hallo :-)\r\n\r\nZu erst...ich seh das das ein Langer text ist...würd mich aber trozdem mega freuen wen ihn
welche Lesen :-) Bitte!!\r\n\r\n\r\nIch hoff ich bin hier im richtigen Forum gelandet wen nicht dann verzeit mir
bitte.\r\n\r\nAlso am besten ist ich erzähle erstmal was zu mir:\r\n\r\nIch bin vor kurzem 16 Jahre alt geworden ,
leb in Sachsen und besuch die 9 Klasse (Hauptschule).\r\n\r\nViele Freunde hatte ich nie aber ich habe mir in der
ersten Klasse einen Freundeskreis aufgebaut mit dem ich heut noch seeeehr eng in Kontakt steh und den ich auch
nieeee verliren will. :-)\r\n\r\nIn der 4 Klasse wurden wir leider getrent , die andern sind alle aufs Gym gegangen
und ich..naja...Hauptschule eben.\r\n\r\nVon der 5 bis zu 7 Klasse wurde ich auch radikal gemobbt , es gab halt
auch öfter Schläge von mitschülern und sowas.\r\n\r\nNaja...dann wechselte ich nach den Sommerferien die
Schule und ging auf eine Schule die genau am andern Ende der stadt ist , wo mich also kein Mensch
kennt.\r\n\r\nIch dacht ich find ein paar neue Kontakte aber es sollte nich werden ... niemand will mit mir
Kontakt haben weil ich angeblich Gewaltbereit/Brutal und halt nach Schlägertyp ausseh :-o da war ich auch
erstmal Baff.\r\n\r\nNach einem halben Jahr hab ich es dann aufgegeben Kontakte zu suchen...alle gehen mir
einfach aus dem weg aber...eigentlich ist mir das mitlerweile auch egal weil ich halt immer noch meinen treuen
freundeskreis hab :-) Ist zwar kein großer...aber dafür der beste!!\r\n\r\nIn der 8 Klasse lernte ich im Chat ein
Mädschen aus meiner Stadt kennen mit dem ich später auch zusammenkamm, also meine erste
Freundin.\r\n\r\nDas war anfangs richitg schön nur das war halt ein Mädschen das überall beliebt war , immer
gut ankamm und...naja...einfach nicht wirklich Tiefgründig sein konnte also gingen wir nach 2 Monaten wieder
getrente Wege.\r\n\r\nIch vermisse die Zärtlichkeiten von ihr wirklich sehr und glaube das dass auch vielen von
euch so geht...\r\n\r\nIch hab zwar vor einiger Zeit ein angebot von einem Mädschen bekommen aber ich hab
abgelehnt weil das wieder genau so eine war...\r\n\r\nNu klingt das vileicht total blöd aber ich hab vorhins auf
sat1. in einem Bericht die URL hier gesehn und dachte ich regi mich einfach mal und versuch hier das große
glück zu finden. :-) \r\n\r\nIch such halt ein Mädschen mit dem man mal richitg laaaange gespräche führen kann
, das ich stüzen kann und in das man sich vileicht auch verlieben kann ;-) \r\nMeine hobbys sind Musik (für
musik geb ich alles ^^) , lange gespräche (hab ich das schon erwähnt?*g*) und andern Menschen helfen. Ich
such halt mal ein Mädschen das es nich nötig hat früh im Schminktopf zu Baden (das heist...mir scheissegal wie
du aussiehst..ob du der dünnste Mensch der welt bist oder das gegenteil oder was für "schönheitsmängel" du
sohnst hast...mir echt total egal :-) solang mit man dir reden kann ) \r\n\r\nJaa..ich hoff das ich nun von einem
Mädschen ne Mail bekomm hier in dieser COM (Ich hoff hier kann man nachichten an benutzer schreiben oder?)
und würde mich gaaaaaanz dolle freun neue bekanntschaften zu machen :-)\r\n\r\nPS: ich bin auch recht
politich...also da kann man auch mit mir drüber reden ;-) \r\n\r\nPS2: mir fällt grad auf das mein Nick ja voll
Machohaft klingt... :evil: also keine sorge...ich bin keiner ;-)'),
(545, 'das du so sehr gemieden wirst tut mir leid, aber versuch es doch mal richtig zu stellen wie du bisst du sagst
gerade dass du lange gespräche einem (entschuldigt meine ausdruksweise) geilen weib (wie gesagt sorry für den
ausdruck) fohr zihen würdest, das klingt für mich wie ein romantiker und nicht nach einem schläger. versuch

einfach mal mit einem aus deiner schule zu reden und sprich ihn am besten direkt darauf an.\r\n\r\nps: sorry aber
ich finds schon ein wenig lustig das du so ein mobbing board wählst für kontaktanzeigen...'),
(546, 'hallo ersmal,\r\n\r\nich bin 17J und gehe in die 9. klasse auf einer haupschule. man hackt nur noch auf mir
rum! \r\nangefangen hat das alles for einem halben jahr, ich bin mit meiner freundin zusammen gekommen sie
wurde von allen gemobbt, weil sie sich eben nicht anpassen wollte wir waren halt anders, "freaks" war der
lieblings begriff wir haben halt keine marken klamotten angezogen wodurch wir (sie extrem) zum "opfer"
anfangs musste sie sich immer solche sprüche wie "na zu arm für richtige klamotten" oder "wo hasst du denn
diese jake her? das war aber nicht freundlich wegen dir muss jetzt der penner frieren dem du sie geklaut hast"
anhören. das gieng 2monate so weiter biss sie nicht mehr konnte sie ist total ausgeflippt und ist weinen nach
hause gerant, dann gieng es weiter mit "na heulsuse wohin rennen wir heute" und so weiter sie hat alles in sich
hineingefressen und hat angefangen ihre wut und enteuschung auf sich zu wenden und hat das "ritzen"
angefangen... ich habe immer versucht ihr zu helfen was aber auch immer nur bis zum nächsten tag half. mir
gieng das geschwätz am Arsch vorbei aber ihr gieng dass alles sehr nahe! es gieng biss hin zur körperlichen
gewallt wo ich auch schon mit ner gebrochnen rippe heim kam weil ich immer dazwischen bin, und sie machte
sich dadurch noch selbst vorwürfe vonwegen sie ist dafür schuld das ich prügel bekomm... das gieng dann alles
so weiter biss vor 6 wochen als sie im badezimmer sich die pulzadern aufschnitt. ich habe sie soh sehr geliebt
und liebe sie immer noch!! ich weis nicht mehr weiter, ich möchte nicht mehr jeder tag ist für mich nur noch
eine einzige qual jedes mal auf dem weg zur schuhle hoffe ich das mich ein auto oder so überfährt, und in der
schule geht es auch noch weiter!!!!! erst heute schrie mich wieder eine mitschühlerin an "na jetzt zufrieden du
weist doch hoffentlich das sie das nur wegen dir getan hat!!" jeder sagt ich bin schuld an ihrem tod, vieleicht ist
das auch so. was soll ich nur tun?? ich wache jede nacht auf und muss heulen, habe albtreume und sehe ständig
das bild von ihr in der wanne for mir und denke daran das das alles nie hätte sein müssen wenn ich nicht
gewesen wäre! was kann ich denn noch tun? soll ich ewig mit solch einer schuld weiterleben? ich weis nicht ob
ich das tun kann.\r\nDirk'),
(547, '*lach* keine ahnung...welches forum wär denn passend gewesen? :-)\r\n\r\nUnd danke für den Tip
aber...in nem halben Jahr is die scheisse vorbei , ich seh die Typen nie wieder und solang sie mich nich angreifen
sondern einfach nur Ignoriren kann ich damit leben ;-)'),
(548, 'mhh...vileicht solltest du eine Therapie aufsuchen wo du unter Leuten bist die ähnliches Erlebt haben ,
oder zum Pyschologen gehn (brauchst dich nicht schämen..musst es ja auch keinem erzählen ;-) ) das hilft dir
vileicht wirklich weiter...'),
(549, 'dass kann ich nicht machen, ich lebe in einem kleinen dorf (grad 700 leute) und komm eh kaum raus der
nächste psychoterapeut ist 30km weit weg, und mein vater scheist mich eh nur zusammen weils meine mum
auch schon angesprochen hat "keiner meiner familie musste bissher zum psycho deppen gehn dann fängst du
nicht an!!", meiner mum setze ich denke auch schon ziemlich zu, der gehts auch nur noch mies wegen mir....'),
(550, 'hey,also erstmal:hut ab vor dir,das du dich so sehr für deine freundin eingesetzt hast.von deiner sorte darf
es ruhig mehrere geben-dann gäbe es bestimmt weniger probleme....\r\nich wünschte,es wäre nicht soweit
gekommen :-( \r\nlass dir aber unbedingt eins gesagt sein:NICHT DU BIST SCHULD!!!wer hat deine freundin
gemobbt??wer hat zugesehen??wer hat vorsichtshalber wieder weggeschaut??wer hat euch nicht
geholfen??hm?da waren ein haufen anderer am werke!-und das kannst du diesem pack auch ruhig und ohne
schlechtes gewissen an den kopf werfen.ihr habt niemanden gezwungen euch zu mobben,und ihr habt das recht
euch so zu kleiden und zu geben,wie ihr es möchtet!hm,naja,für deine freundin kommt das jetzt zu spät,ich
wünschte es wäre nicht so.\r\nwas ne thera angeht:erkundige dich doch einfach mal bei deiner krankenkassevielleicht müssen deine eltern ja gar nicht erfahren,das du therapie machst ;-) sinnvoll wäre sie aber sicher für
dich.du kannst sowas auch in einer beratungsstelle oder auch beim gesundheitsamt machen-das läuft nicht über
die krankenkasse,und somit können deine eltern davon überhaupt nix erfahren-schweigepflicht gilt auch für
ämter und beratungsstellen :-D \r\npass gut auf dich auf,und komm wieder zu kräften--lass dich von diesen
nichtswissenden schweinehunden(sorry für die ausdrucksweise)nicht noch weiter runter
ziehen!\r\n*kraftsternchen reich*\r\nwenn du magst,kannst du mir pn schicken-ich hab immer ein offenes
ohr,bzw.ein offenes auge in dem falle.\r\nlg,SvV'),
(551, 'Das bringt in der regel nix.....\r\nBesonders ausländer wie in diesen falle sind sehr gewaltbereit..... und ich
nehme mal an der deutsche versucht sich zu wehren....\r\nAllso lasse den mal in ruh.... dann lässt der dich
bestimmt auch in ruh!\r\n\r\nMann muß vernüftig mit solchen probleme umgehen!\r\nUnd keine gewalt ist zuoft
auch keine lösung!!!'),
(552, 'vor langer Zeit, nun gut...es ist nun 3 Jahre her. Ich war damals in der 9. Klasse zum 2. mal sitzen
geblieben. Zuerst schien auch noch alles gut zusein, ich wurde nett aufgenommen und hab mich mit vielen gut
verstanden. Irgendwann begann dann aber die Zeit der "Abkapselung". Ich war ein paar Wochen nicht in der
Schule wegen Krankheit und zwischendurch auch ein paar mal. Und so fingen die Mobbereien an. Erst war es
harmlos, nur Sprüche wie "na auch mal wieder da?" kamen manchmal. Dann suchten sie sich neue Ziele. Da ich
einer der kleinsten war in der Schule taufte man mich dann auf Zwerg. Dann fing das Mobbing erst richtig an.
Sogar während des Unterrichts während der Lehrer in der Klasse war. Ich wurde beschimpft und sobald ich mal
was sagte nur blöde kommentare. Irgendwann kam es dann mal zu einem kleinen Schlag abtausch, dazu muss
ich sagen es waren insgesamt 4 die gegen mich waren und die haben alle anderen mit aufgestachelt gegen mich.

Ich ließ es mir aber nicht gefallen, da ich ebenfalls nen anderen Freundeskreis hatte, der in meinem Alter
(damals war ich 18 und die in meiner klasse 15-16) war, holte ich mir paar von meinen Leuten an die schule. Das
ganze ist ausgegangen auf dem schulhof, es gab ne Zofferei zwischen mir und 2 Kumpels sowie 4 von ihnen. Ich
hatte nach der kleinen Zofferei 3 Tage meine ruhe, danach fing der stress wieder an. Diesmal hieß es dann "wenn
wir jetzt gemein sind kommen dann deine Freunde wieder?" nun gut, ich habs mir noch bis ans ende des
Schuljahres gefallen lassen. Als ich dann meinen Abschluss hatte,hatte ich meine Ruhe. Damals hat auch nie
jemand was dagegen gemacht, heute würd ich was unternehmen, aus dem einfachen Grund, ich weiß wer hinter
mir steht. Nach der Schule habe ich meinen Freundeskreis weiter ausgebaut und seit dem hat sich keiner der
"alten feinde" mehr an mich rangetraut. Und das ganze ohne irgendwelche Gewalttaten. Ob ich mich nochmal
rächen würde für die letzten 2 beschissenen Schuljahre weiß ich nicht, aber würd ich die Chance bekommen
würd ich sie nutzen.'),
(553, 'Junge da gibs nur eins! der hat ein handy?\r\nops.. wie issen das ins klo gekommen?\r\nallso kurz: kleine
gemeine heimlichkeiten\r\nwo die betreffenden personen dumm ausschauen!\r\nKleiner tipp: mit warme braune
schokolade sein hinterteil unauffällig beschuzen....\r\nda fällt dir bestimmt noch was ein.. aber manko ist du
darfst dich nie erwischen lassen!\r\nAber vielleicht bist du ja irgend wie nerv tötend und du bist einfach nur
scheiße... wer weiß schon was die verwöhnte jugend schon denkt!\r\nallso ich denk du hast auch bissel geld
oder?\r\nwas willste mehr??? leb dein leben und lass die andern in ruh! du hast genug geld!'),
(554, 'Also, hallo zusammen, bin über Akte auf Sat.1 auf die Seite aufmerksam geworden. Hab zwar selbst seit
geraumer Zeit keine Probleme mehr mit Mobbing, hatte aber mal welche und daher sprech ich auch
gewissermassen aus Erfahrung.\r\n\r\nZum ersten mal was an die Pseudo Pazifisten unter euch und das
Argument was immer gegen die gewendet wird, die sich wehren und denen der Kragen platzt. Natürlich ist
Gewalt auch eine Lösung, aber die allerletzte, meine Mutter hat schon gesagt, wer nicht hören will muss fühlen
;-) Aber vorher muss mans anders versuchen, kommt halt immer auf die Situation an. Nur wenn absolut nixmehr
geht, bevor man selbst kaputt geht, muss man die anderen kaputt machen, egal wie und egal wie man jetzt
"kaputt machen" definiert. Ob man ein Gegenmobbing startet oder Ihnen eins auf die Fresse haut ist dabei völlig
egal.\r\n\r\nEs muss klar sein, den Mobbern seit Ihr scheiss egal, denen gehts nur um ihren Spass und
Anerkennung in der Gruppe. Und das Argument "ihr seit dann nicht besser als die wenn ihr das und das macht"
lass ich nicht gelten. Ihr müsst euch wehren, dass ist die einzige Möglichkeit da raus zu kommen, das ist ein
Teufelskreis und den müsst ihr, egal wie durchbrechen. Die lehrer wollen nicht helfen, die Eltern können meist
nicht, also wer bleibt da noch? Nur ihr selbst! Drum TUT ETWAS! SOFORT! Ertragt den Scheiss nicht einen
Tag länger den euch diese arroganten Arschlöcher antun. WEHRT EUCH! (aber bitte kein Amok laufen und
keinen ernsthaft verletzen, bzw. nicht körperlich, sondern nur geistig, sofern da überhaupt was zu holen ist :-D
)\r\n\r\nAnalysiert euren Feind genau, findet seine Schwächen, denkt euch ein paar coole Sprüche aus die ihn
blamieren, werbt um seine Freunde, macht euch beliebt, lasst den Streber nicht raushängen (habt ihr das
Mobbing Problem mal gelöst und genügend Rückhalt, könnt ihr in der Schule wieder Gas geben, aber steckt für
den Moment bisschen zurück). Sucht Verbündete, die die gleichen Probleme haben. Verhaltet euch so, wie euer
Gegener es nicht erwarten würde, verwirrt ihn, das er nicht weiss wo er dran ist. Es können die dümmsten Mittel
sein. Euer Gegner hatte nur Glück, ZUMEIST IST ER VIEL DÜMMER ALS IHR SELBST und darum äußerst
verwundbar. Macht mal was verrücktes was alle mitkriegen, was man nicht von euch erwarten würde und ihr
werdet die Bewunderung der Gruppe ernten. Wenn eure Position stark genug ist, wird sich niemand mehr trauen
euch ernsthaft zu mobben und zu verletzen.\r\nVerbündete sind das wichtigste.\r\n\r\nTut etwas, Mobbing hat
keiner verdient, AUSSER die Mobber und die sogar doppelt!!!\r\n\r\nHoffe das hilft was...\r\n\r\nPS: Verändert
sofern möglich bei Bedarf unbedingt euer Äußeres, hört sich primitiv an, zeigt aber immense Wirkung.
Gehänselt wegen Übergewicht? ABNEHMEN!!! Anders gehts nicht, das ist die Wahrheit, auch wenn
McDonalds gut schmeckt ist das die einzige Möglichkeit raus zu kommen. Ihr müsst selbst wissen, wieviel
Mühe euch ein ruhiges und zufriedenes Jugendleben wert ist. Es wird harte Arbeit, aber es führt kein Weg daran
vorbei, also macht gleich morgen den ersten Schritt und fangt an, es ist noch nicht zu spät für euch!'),
(555, 'Lehrer..... die meißten Lehrer wollen nur €€€€€€\r\nund das soviel wiemöglich.....\r\nbesonders Lehrer die
besonders eltere jahrgänge betreuen!\r\nLeider müßte mann die meisten Lehrer in der tonne kloppen müssen!!!
hart aber war! so ist es!'),
(556, 'Hallo,\r\nes klingt alles sehr schlimm, was man hier lesen muß. Meine Schulzeit liegt schon einige Jahre
zurück und damals gab es sowas noch nicht. Ich kann Euch also leider keine Verhaltenstipps geben. Ich kann an
dieser Stelle nur ein kleines Geheimnis aus der Homöopathie verraten: Aurum metallicum C1000 dil. Das Mittel
wird äußerlich (!) verwendet und schützt vor jeder Art von Übergriffen. Es wird von Frauen mit etwas Wasser
verdünnt in einer normalen Sprühflasche verwendet, wenn man mal abends allein unterwegs ist. Ich verwende es
seit vielen Jahren (Fläschchen liegt bei mir im Briefkasten gegen unangenehme Post) und bin sehr zufrieden
damit. Man bekommt es rezeptfrei in der Apotheke (muß wahrscheinlich bestellt werden) und trägt es nur
äußerlich auf die Haut auf oder füllt es mit destilliertem Wasser oder Ethanol verdünnt in eine kleine
Sprühflasche. Nicht einnehmen!\r\nTäglich vor der Schule etwas auf die Haut (zB am Hals) sprühen und
vielleicht für akute Fälle das Fläschchen dabeihaben (dann in die Luft sprühen). Das Mittel wirkt sofort.\r\nDas
entspricht zwar nicht der Klassischen Homöopathie, ist aber dennoch unter Homöopathen sehr verbreitet, weil es
sehr wirksam ist.\r\nAnsonsten kann ich Euch nur alles Gute wünschen,\r\nGruß,\r\nGeorge'),

(557, 'Eine andere Hautfarbe ist nur eine bestimmre Form von Anderssein. Es hat auch nichts mit Verhalten zu
tun. Letztlich haben die Mobber mit den Gemobbten gemeinsam, daß beide schwache Menschen sind. Man
sollte als schwacher Mensch nicht stark sein wollen, weil schwache Menschen nicht stark, sondern nur dominant
sein können. Ein Beispiel, das jeder kennt wäre Hitler (alle Diktatoren sind schwache Persönlichkeiten). Es soll
mit "stark" oder "schwach" keine Wertung ausgedrückt werden. Menschen, die wirklich stark sind, sind nie
dominant, üben also keinen Übergriff auf andere aus, "verbrauchen" sie nicht, weil ihre Stärke nicht
kompensatorisch ist.\r\nWenn man nun denkt, man gehört zum schwachen Typ, was kann man dann tun? Ich
glaube, daß es keine Frage des Handelns ist. Man kann Probleme eigentlich nicht durch Handeln lösen, sondern
indem man versucht, seine Situation zu verstehen. Das ist nicht so einfach, weil Probleme ja nie dort sichtbar
werden, wo sie entstehen.\r\nDazu gehört aber, daß man sie durch Erfahrung erleidet und sich selbst keine
Kompensation sucht, durch einen dominanten Habitus Stärke zu kompensieren (zB Staatsanwalt werden).
Handeln ist an sich auch eine dominante Kompensation.\r\n\r\n\r\nSoll man nun die Schule wechseln? Das fällt
dann unter die Rubrik "Wunsch zum Milieuwechsel", dessen extremste Form ja der Selbstmord ist. Nichts
anderes steckt dahinter als der Wunsch, der Konstellation, in der man steckt, zu entfliehen. Das kann in extremen
Situationen die eigene Haut retten, an sich kann man Probleme nicht durch Ortswechsel lösen. Ich glaube nicht
an soziale Probleme (auch nicht, wenn es an der Hautfarbe liegt), es gibt nur persönliche Probleme. Mit der
falschen Hautfarbe im falschen Land zu sein, ist nur eine Sonderkonstellation.\r\nWenn man nun den Ort
wechselt, bleibt das Problem, aber man hat erst mal keinen Zugriff mehr darauf. \r\n\r\nGruß,\r\nGeorge'),
(558, 'Und zwar?\r\nDemjenigen lieber auf eine Tasse Tee einladen?\r\nLetztlich ist es doch so, dass man sich
nur Gehör verschafft, indem man ins Extreme geht.\r\nSolang man sich nicht öffentlichkeitswirksam wehrt, oder
Suizid begeht, wird man doch auch kein Stückchen ernst genommen, und die "Täter" lachen sich kaputt.\r\nIch
selbst bin 2 Jahre lang kaum zur Schule gegangen, lag zeitweise mit psychosomatischen Beschwerden im
Krankenhaus, und bin irgendwann quasi nur noch zum Nachschreiben der Klausuren gekommen...\r\nMir wurde
unterstellt, ich hätte schlichtweg keine Lust mehr auf Schule. Was in Wirklichkeit mein Grund war, weiß bis
heute keine Sau. Und die "Täter" sind überall noch die Best-Friends.\r\nHätte ich nun zu irgendeinem Zeitpunkt
mal Aufsehen erregt, hätte ich zumindest das Gefühl, dass sie realisieren, was sie mir angetan haben, dass das
Umfeld es realisiert, dass sie gewissermaßen bestraft werden....\r\nSo bleibt das Zeitlebens irgendwie
ungerecht.'),
(559, 'Das ist im jedem Fall das beste. Dabei spreche ich aus eigener Erfahrung. \r\nAls ich noch zur Schule
ging, war auch so ein hirnloser Typ der in meine Klasse versetzt wurde und mir mit Prügel drohte. Einmal fing
er mich nach der Schule ab und ich sollte auf öffentlicher Straße kriechen. Doch mein Stolz verbot es mir und
ich kassierte einen fetten Faustschlag. Er dachte nun es könnte so weitergehen, da hatte er sich aber getäuscht.
\r\n\r\nEin Kumpel von mir war damals im Boxen und ihn vertraute ich mich an. Er lernte mir, sich vor
Angreifern nicht zu fürchten und erstmal defensiv zu reagieren. Das bedeutet, sich nie vom Angreifer abwenden,
Ihn immer im Auge behalten und nicht gleich zurückschlagen wollen! Auch sollte man immer in Bewegung
bleiben, so gibt man kein klares Ziel ab. Schon dieses zum Kampf bereite Verhalten verwirrt den Angreifer.
\r\nFalls das demonstrieren von Stärke und Furchtlosigkeit den Angreifer nicht abschreckt, bleibt nur noch der
Faustkampf übrig. \r\n\r\nAls ich das Video in den Medien sah, wie der Azubi in Heidelberg(?) von einem
anderen in der Lehrwerkstatt geschlagen wurde, stellte ich einen groben Fehler des "Opfers" fest. Er hatte sich
zwar zu wehren versucht, aber zu schwach und hat sich in einer Ecke stellen lassen. So konnte der Angreifer in
aller Ruhe auf das Opfer einprügeln. \r\n\r\nAlso Leute, wehrt Euch und zeigt Zivilcourage bei
anderen!\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Admin an 08.06.2004 09:46 ]</small>'),
(560, 'Warum wurde mein Beitrag als Gast veröffentlicht?\r\n\r\nIch hab doch einen
Account!\r\n\r\nMfG\r\nHendrik'),
(561, 'Hi ! Joa euch beiden ganz viel Kraft wünsche ! Und falls ihr es noch net wusstet ! Ich mag euch ! :-P Lg
Traenenkind19'),
(912, 'Hi.\r\n\r\nMich interessiert mal ob eingentlich mehr Jungs oder Mädels gemobbt werden. Ich habe immer
so das Gefühl gehabt, es werden mehr männlicher Personen gemobbt. Was meint Ihr dazu? Und warum ist das
so?\r\n\r\n_*dreamer*_\n\n<small>[ geändert von Admin an 08.06.2004 09:47 ]</small>'),
(897, 'ähm, ich versteh das zwar grad nicht aber egal...\r\nnaja, ICH habe die Wahrheit gesagt bloß derjenige
streitet das halt ab, dass er das gemacht hat (siehe "Hilfe ich werde gemobbt" was ´ja nich mehr existiert
:(!!)\r\n!\r\nBye\r\n-------------------------------------------------Wieso konnte man das so nich lassen und wieso ist
"Hilfe ich werde gemobbt" gelöscht worden?\r\n^^versteh ich irgendwie nich\n\n<small>[ geändert von
Starlight an 04.03.2004 14:37 ]</small>'),
(564, 'Hi ! *lach* ! Wünsche Dir trotzdem viel Glück ! Die Richtige kommt bestimmt bald noch ! Und nen
Schläger biste bestimmt net ! Auch wenn Du vielleicht so aussiehst ! Ja hier kasnn man PNS schreiben ! Lg
Traenenkind19'),
(565, 'Hi ! Klar kann es sein dass es nur schlimmer wird wenn man sich net währt ! Aber ich finds eunfach nur
gemein und feige zuzuhauen ! Auch wenns andere tun ! :-x :-x Lg Traenenkind19'),
(566, 'Hi ! ####t... Da habe ich wohl echt die Sendung verpasst ! Häztte sowas auch gerne gesehen ! Wann kam
dass denn ??? :-x :-x :-o Lg Traenenkind19'),

(567, 'Hi ! Hm naja mag sein ! Gut als Notwehr um sich vor schlimmeren Übergriffen zu Schützen ist es okay !
Aber ansonsten bin ich knallhart gegen Gewalt ! Denn Gewalt beruht meisten auf Gegengewalt und
Krankenhausaufenthalten ! :-( Lg Traenenkind19'),
(568, 'Hi ! Joa selbstbewusstet Auftreten und zeigen dass man net schwach ist ist immer gut ! Leider geht dass
net immer ! Und selbst wenn man versucht stark zu sein merken dass die andern, wenn man schwach ist !
\r\n\r\nHier kann man auch Anoyme schreiben oder halt als Gast wenn man net angemeldet ist ! Lg
Traenenkind19 :-o '),
(569, 'Hi ! Ja ich verstehst auch net ! Aber wenn ich schon wieder höre wie viele Mobbingfälle es gibt / gab und
mich hier mal umschaue könnte ich echt kotzen ! Was ist nur aus unserer Gesellschaft geworden ??? :-o Ich
glaube dass die Eltern, jedenfalls einige, da große Fehler in ihrer Erziehung machen und halt ihren Kindern keine
gute Vorbilder sind ! Ich finds einfachz nur traurig und schade ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(571, 'Hi ! Was soll das Ave da ??? Verstehe ich net ! Naja wenn jemand net zu gibt dass er nen Problem hat ist
es sehr schwer ihm zu helfen ! Sich selbdst helfen ist auch net ganz lewicht ! Geht auch nur wenn man es
wirklich will ! Z.B. Silbesthilfegruppe, Beratungsstellen, Thera,... ! Jo ich stell mir die Fragen zum Teil auch oft
oder sie werden mir gestellt ! \r\nDeine Geschichte berührt mich sehr ! Und sie ist sehr wahrheitsgemäß in der
heutigen Zeit ! Leider ! Finde net dass Deine Geschichte hier net rein passt ! Ganz im Gegenteil ! \r\nIch finde es
gut dass Du sie geschrieben hast ! \r\nLg Traenenkind19 :-? '),
(572, 'Hi ! Mag schon sein ! In der heutigen zeit ist es auch besonders schwer für die Lehrer ! Aber es gibt auch
noch liebe Lehrer die gerne Schülern helfe´n ! Und wer denkt in der heutigen Zeit net ans Geld ??? Lg
Traenenkind19 :-o '),
(573, 'Mit anderen Worten : Pass dich am Besten an die Gesellschaft an , dann lässt sie dich in Ruhe ?\r\nEs tut
mir leid , dein Beitrag war sicher gutgemeint , aber so einfach ist das auch wieder nicht !'),
(574, 'Du musst dringend mit jemandem darüber reden !\r\nWEnn du wegen deiner Familie nicht zu einer
Beratungsstelle gehen kannst , es gibt anonyme Kummer/ Sorgentelefone , wo du deinen Namen nicht sagen
musst und trotzdem alles von der Seele reden kannst und auch Hilfe bekommst , wenn du willst .\r\nDie Leute ,
die dort sitzen , stehen unter Schweigepflicht und werden das , was du ihnen anvertraust , für sich behalten
.\r\nDas ist eine Möglichkeit .\r\nWenn du willst , kannst du auch mir mal eine Mail schicken , wo du dich
einfach ausredest - ich stehe dann ebenfalls unter Schweigepflicht .\r\n( Bin Mitarbeiter des Weissen Rings
)\r\n\r\n'),
(575, 'ganz genau meine meinung!es wäre ein extrem hoher preis,den man dann zu zahlen hat:\r\n1.:die noten
werden schlechter\r\n2.:das mobbing wird dadurch nicht weniger-im besten falle bleibt es wie es ist.\r\n3.:und
das ist das allerschlimmste daran:man t*t*t sich dadurch.man gibt sein eigenen ICH auf-und was gibt es
schlimmeres???\r\nes ist doch immerhin im grundgesetz verankert,das man das recht hat,sich frei zu
entfalten,solange man damit niemanden verletzt!!und wem tut man durch intelligenz schon weh??sag es mir.ich
weiss es nämlich nicht-ich ging bisher wirklich immer davon aus,das intelligenz etwas gutes ist,worauf man
aufbauen kann.\r\nich bin immer noch der festen überzeugung,das nicht die opfer,sondern die täter diejenigen
sind,welche gegen das grundgesetz verstoßen-aufgrund dessen,vertrete ich ernsthaft die meinung das nicht wir
sondern die mobber sich zu ändern haben.\r\nfür die,die die schule noch nit hinter sich haben:\r\nveraut euch
nicht eure chancen,aufne wirklich gute ausbildung,studium-wozu auch immer ihr lust habt-nur weil ihr euch nit
normen lasst! :hammer:\r\njeder hat ein anrecht auf bildung-die einen nutzen es-die andern eben nicht,aber die
sollen sich dann gefälligst nicht aufspielen,und den neidhammel raushängen lassen :evil: \r\nlg,\r\nSvV'),
(576, '17. Feb, also gestern auf Sat.1'),
(577, '[quote]WEnn du wegen deiner Familie nicht zu einer Beratungsstelle gehen kannst , es gibt anonyme
Kummer/ Sorgentelefone , wo du deinen Namen nicht sagen musst und trotzdem alles von der Seele reden
kannst und auch Hilfe bekommst , wenn du willst .[/quote]\r\n\r\njo\r\n\r\nnummer >> 0800 1110333\r\nmail >>
[url=http://www.telefonseelsorge.org]http://www.telefonseelsorge.org[/url]\r\n\r\n;-)'),
(578, 'Also ich finde es echt mies, jemanden zu mobben weil er/sie was weiß und das auch zeigt. Toll, ich weiß
in einigen Fächern auch wirklich alles und zeig bei jeder Frage auf, aber ich verbringe meine Nachmittage
absolut nicht mit Lernen. Das muss gar nichts mit Streber sein zu tun haben, sondern einfach mit Interesse. Und
was ist bei Lehrern einschleimen? Kommt drauf an, wie man das sieht. Ich hab mit einigen Lerhern auch privat
zu tun bzw. schicke ihnen dann auch Mails, weil ich eben nicht denke, dass der Lehrer so ein Wesen ist, von dem
man sich fernzuhalten hat in jedem Fall.\r\n\r\n@SvV: Gute Argumentation. Wie heißt es nochmal auf der
Startseite? "die würde des Menschen ist unantastbar" (oder eben auch nicht :-()'),
(579, 'es tut mir leid wenn du dich von mir angegriffen fühlst so war das nicht gemeint, nur ich finde das doch
etwas extrem, ok als notwehr ist es immer ok doch ich hab wirklich was gegen gewallt bei uns ist das ein sehr
groses tehma, da sagst du sie sollen auf hören und schon hast du ein messer unter der nase. \r\n'),
(580, 'danke schön für euren schnellen antworten, hat mir wirklich geholfen das sich wirklich noch jemand
interresiert.. bin heute mittag nach der schue auch noch zu ihren eltern gegangen, und hab ihnen alles erzählt
wies war ihre mum ist total wütend geworden und ist halt sofort zu den bullen gegangen nur ich wollte dort
nichts sagen ich hab immer noch angst das ich dann noch mehr vertig gemacht werd. \r\nDirk'),

(582, 'ich muss wohl nicht mehr anonym schreiben, ihr macht ja doch keinen noch zusätzlich vertig. thx\r\nich
kenn dass sonst nur von ********** da wird man sogar noch vertig gemacht. (hab da nie geschrieben nur
gelesen)\r\nThx für alles \r\nso long Dirk\n\n<small>[ geändert von Admin an 28.02.2004 23:50 ]</small>'),
(930, 'die frage war ob das schon mobbing ist!! "Wenn du (X) bei Y nicht die Wahrheit sagst, dann...\r\n^^ wenn
man die WAHRHEIT gesagt hat und der/Die jenige das weiß mein ich jetzt damit!\r\nIs wichtig\r\nBye :-o :-( :) '),
(931, 'ist schon verdammt schlimm mit den waffen!!! ich verapscheue gewallt und besonders waffen! ich denke
die leute die die waffen mit sich rumtragen fühlen sich minderbemittelt und schwach! (sind sie ja eingentlich
auch :-D )\r\nso long'),
(584, 'sorry wenn ich mich einfach ein mische, aber ich würde gerne mitmachen, hätte auch noch ein paar
vorschläge wie man auch noch machen könnte, und zu dem kenne ich noch sehr viele die auch gemobbt wurden
wenn ich darf frage ich die auch ob sie noch mitmachen.\r\n-wie wäre es wenn man eine eigene HP zum thema
"Offensive gegen mobbing" aufzieht, mit forum und verlinkung zu dieser seite (wenn der admin nichts dagegen
hat), auch die realen namen derjenigen schreibt die mobben, man muss das ja nicht aber die die wollen können
das ja dann publik machen was abgeht und die öffentlich keit wäre mal gezwungen nachzudenken! bei einer
grosen resonanz könnte man ja auch ne e-mail an akte (auf sat1 die die auch schon über mobbing sachen
gebracht haben) schreiben. ich weis scheis ideen aber trozdem.\r\nso long '),
(888, 'Hi.\r\n\r\n@Traenenkind...\r\n\r\nDu hast das Deinen Eltern erzählt und sie haben Dir noch die Schuld
gegeben? Also echt, da wird man schon voll fertig gemacht in der Schule und dann bekommt man noch die
Quittung von den Menschen dafür, die einem das größte Vertrauen entgegen bringen müßten. Ich glaube Dir das.
Ich habs auf eigene schmerzhafte Weise erfahren müssen.\r\n\r\n@Gast...\r\n\r\nFind ich absolut in Ordnung das
Du Deiner Tochter dabei hilfst. Die Schule zu wechseln ist richtig. Es bringt nichts mit den Leute zu reden. Sie
werden nicht aufhören.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(591, 'Gewalt erzeugt Gegengewalt und so weiter. Bis einer aufgibt stirbt oder der Klügere nachgibt
...\r\n\r\n\r\nmfg milchi'),
(592, 'Also, um die Lehrer ein bisschen zu verteidigen: es gibt auch welche, die verschen nicht nur den Schülern
ds beizubringen, was sie müssen, sondern auch mehr. Es gibt leider zuviele Lehrer, die nur ihre Zeit in der
Schule absitzen, denen es egal ist, wenn jemand fertiggemacht wird, aber es denken nicht alle nur ans Geld.'),
(593, 'Klar kann man das machen, was du vorgeschlagen hast (glaub so was ähnliches hate sich mein Lehrer
auch vorgestellt, wollte ihn morgen abend aber nochmal fragen)\r\n\r\nUnd natürlich kannst du mitmachen. Je
mehr, desto besser =)'),
(594, 'Mag sein , dass das ein grober Fehler des Opfers war !\r\nAber je länger das Mobbing geht , dest weniger
wehrhaft wird man in der Regel mit der Zeit ...\r\n'),
(595, 'Mach dir nichts aus diesen Leuten .\r\nVielleicht kannst du dir andere Freunde suchen , die standhafter
sind .\r\nMöglicherweise sind diese dann aber nicht so angesagt und es gibt Ärger von den Platzhirschen , weil
du mit DENEN rumhängst ...\r\nWas interessieren dich Angeber - ignorier das Gehabe !'),
(596, 'Ja , ich fühlte mich auch sehr berührt.\r\nIn deiner Geschichte finden sich bestimmt sehr viele Besucher
dieser Seite wieder .'),
(959, 'Hi starlight.\r\n\r\nBei einer Anzeige (als Zeuge) muß man unbedingt die Wahrheit sagen. Lügt man hier
und es kommt raus, dann wirds richtig stressig und teuer. Wenn jemand was verbrochen hat, muß er auch dafür
eine Strafe kriegen. Wenn man selbst der Beschuldigte ist, gibts in Deutschland die Möglichkeit eine
Schutzbehauptung aufzustellen. Das ist sein gutes Recht, ob es allerdings auch immer das Beste für alle ist, mag
ich zu bezweifeln.\r\n\r\nLG, _*dreamer*_\n\n<small>[ geändert von dreamer an 12.03.2004 13:23 ]</small>'),
(958, 'Hi ! Danke ! :-D Habe früher mal beim Kinder - und Jugendtelefon angerufen ! :-? War aber net wirklich
toll ! Hsabe ich auch nur einmal und net wieder gemacht ! Lg traenenkind19 :-x '),
(601, '*mich lostdream anschließ*\r\nbin auch sehr dankbar für unterstützung in jeglicher hinsicht :-D \r\nwobei
ich die idee mit den namen nicht gut finden darf-ist nämlich strafbar,und ich denke nicht,das irgendwer hier lust
hat,vor den kadi zu wandern,weil man seine täter bloßgestellt hat.... ;-) mit dem rest kann ich mich aber sehr gut
anfreunden-vll. mal ALLE mobbingforen zusammen auf eine hp setzen???hab diese idee ausm andern forum
geklaut :oops: aber so schlecht find ich sie nicht--ist zwar m.E. immer nochn unterschied,ob man in der schule
oder im beruf gemobbt wird,die folgen zeigen sich da denk ich ma auch ein wenig anders-von den rechtlichen
möglichkeiten mal ganz zu schweigen-aber da kann man sicher ein wenig dran arbeiten,das da nicht so ein
werte-gefälle entsteht,von wegen dies mobbing is aber schlimmer als jenes,bla(sollte diese gefahr überhaupt
bestehen ;-) ).\r\n*mal alle um mitdenken anbettel* soll ja was anständiges werden ;-)
\r\nlg,\r\nSvV\r\np.s.:jo,böse guggen wirkt bei mir immer :-D '),
(952, 'Auch hier hast Du recht 8-Bit-Teufelchen, allerdings ist es nicht so einfach. Ich wüßte jetzt nicht sofort wo
bei mir in der Nähe eine Beratungsstelle wäre. Aber Dein Gedanke ist schon richtig.\r\n\r\nso long,
_*dreamer*_'),
(953, 'klar, in der schule ist es dann besser, abe es ist doch schon einwenig traurig dass man sich verstellen muss
um einigermahsen akzeptiert zu werden...\r\nso long'),
(954, 'ich meinte nicht ausschlieslich beratungsstellen in dem sin, auch sowas wie telefohnsehlsorge und so,
sorry kahm wohl nicht ganz so rüber wieß gemeint wahr.\r\nso long'),

(603, 'Das ist Charaktersache!\r\n\r\nAm Ende können wir den gemobbten nicht wirklich helfen. Jeder muss für
sich selbst entscheiden was er tut. \r\n\r\nIch jedenfalls lass mir keine mehr einklinken. Ich schlag den Angreifer
zu Brei und Brühe!\r\n\r\nGruß\r\nHendrik'),
(604, 'Hi ! Joa abder ihr dürft auch nie vergessen dass es für die Lehrer immer schwerer wird ! Die Schüler
mobben sich nämlich net nur gegenseitig sondern auch die Lehrer... ! Lg Traenenkind19 :-o '),
(605, 'Hi ! Joa Leute die nen großes Maul haben und meinen sie sind die Besten, Tollstem, Gutaussehensten,....
gibt es recht viele ! Und dann gibt es immer welche die nur aus Resept von der Person aus mitmachen ! Und zu
allem ja und armen sagen... ! Lg Traenenkind19'),
(606, 'Hi ! Denke ich auch ! Die Abläufe an Schulen sind wohl fast immer ähnlich... ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(903, 'Ja , ich mag das Wort " Integrieren " auch nicht besonders .\r\nBoah , voll die fiese Nachricht .\r\nUnd
noch per SMS - wie superfeige , es ist ja so viel einfacher , weil das Abschicken so schnell geht - und man es
dem Anderen nicht ins Gesicht sagen muss .\r\nDu musst dein Verhalten bestimmt nicht ändern - ... und selbst ,
wenn du das tun würdest , würden dich nicht automatisch alle mehr mögen .\r\nVielmehr im Gegenteil .\r\nDas
finde ich wirklich eine äußerst bescheuerte Anmache .\r\nIch weiß nicht , ob es viel Sinn hätte , dieses Mädchen
auf die SMS anzusprechen , vermutlich nicht .Mir fällt jetzt dummerweise im Moment nichts weiter ein ...\r\nDu
könntest dir natürlich sagen , dass du dein Abi jetzt bald in der Tasche hast , die Leute dann nicht mehr siehst
und bis dahin halt noch die Anmachen ignorierst .\r\nFalls das geht .\r\nIch weiss aber auch , dass das ziemlich
nervenaufreibend sein kann .\r\nIn der Regel wird man so lange angemacht , bis man sich wehrt .\r\nVersuch
doch mal mehr Kontakt zu den 3-4 Leuten zu kriegen , die dich nicht runtermachen .\r\nZumindest , damit die
Mobber sehen , dass du nicht alleine dastehst .'),
(610, 'Hi ! *heul* ! Gibts davon ne Wiederholung ??? Oder so was ähnliches ! Lg Traenenkind19 '),
(611, 'Hi ! \r\nNormalerweise kann man hier offen schreiben ! Und nen paar Idoten gibt es immer ! Igorier die
einfach ! Und da keiner weiß wer Du\r\nbist ist es ja auch fast anoym ! Ich finds besser wenn ihr mit euren Nicks
schreibt ! \r\nSonst blick ich hier bald gar net mehr durch ! Lg Traenenkind19'),
(612, 'Hi ! Leider gibtzs dass immer... :-( :-o Lg Traenenkind19'),
(955, 'hab noch vergessen, falls jemand die nummern sucht:\r\n Beratungsstelle der Telefonseelsorge (0 61 31)
22 05 11 \r\n
55116 Mainz, Schusterstr. 54 \r\n\r\n\r\nBeratungsstelle der Telefonseelsorge (06 11) 59 87 15
\r\n
65195 Wiesbaden, Emser Str. 18 \r\n\r\n\r\n\r\n Kath. Telefonseelsorge Psych. Beratungsstelle 0 80 01
11 02 22 \r\n
70174 Stuttgart \r\n\r\n\r\nso long'),
(902, 'Tach auch,\r\nAlso ich erzähle nun mal meine Geschichte, die ich die letzten Jahre bis heute erlebt
hab:\r\n5. - 9. Klasse --> exzessives mobbing ("ey du schwuchtel" bis hin zur "Beulerei")... In der 10. Klasse
legte sich das dann etwas. Konnte mich mehr integrieren...boah wie ich das Wort hasse. Naja, erstmal zu mir:
Bin der Computer-Freak der Klasse. Gehe an Wochenenden auf Partys. Habe genauso meinen Spaß wie jeder
andere in meiner Klasse auch. Ich gehe auf eine Fachoberschule in Hamburg St.Georg... . Dort in die 12. Klasse.
Alles von 17-jährigen bis hin zu 24-jährigen vertreten. Sind 20 Leute in der Klasse. Niemand bekommt es
gebacken Hausaufgaben zu machen, pünktlich zu sein, nicht immer krank zu sein, mit den Laptops umzugehen,
den Müll wegzuschmeißen...usw.... . Ich bin so ziemlich der einzige, der seinen Müll wegräumt. Deshalb bin ich
wohl außenseiter... . Irgendwie verstehe ich dann nicht ganz wieso das hier heute passieren konnte -->\r\nHeute 6
Stunden Schule. Ich bin nach der 4. gegangen weil ich einen Arzttermin hatte. Daraufhin erreichte mich um ca.
13 Uhr folgende SMS von einem Mädel aus meiner Klasse:\r\n-------------------------------------------\r\nEIN TIPP
WENN DU WILLST DASS LEUTE DICH MÖGEN DANN MUSST DU DEIN VERHALTEN ÄNDERN !
ALLE WAREN FROH ALS DU WEGWARST: BIST JETZT DIE RATTE\r\n-------------------------------------------\r\n\r\nNaja, ich mach mir da nichts draus. Nur langsam artet die ganze Sache so ein bisschen in psychoterror
aus und Das kurz vor meinen Abi-Prüfungen. Hat jemand eine Lösung ? Es ist die ganze Klasse, bis auf 3-4
Leute, die so etwas machen. Ich weiss nimmer so wirklich weiter. Wäre euch dankbar für
Anregungen.\r\n\r\nMfg\r\nXXXXX');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(618, '[quote]\r\nTraenenkind19 schrieb:\r\nHi ! \r\nNormalerweise kann man hier offen schreiben ! Und nen
paar Idoten gibt es immer ! Igorier die einfach ! Und da keiner weiß wer Du\r\nbist ist es ja auch fast anoym !
Ich finds besser wenn ihr mit euren Nicks schreibt ! \r\nSonst blick ich hier bald gar net mehr durch ! Lg
Traenenkind19[/quote]\r\nsorry, ich schreib ab jetzt nur noch mit meinem nick, nur man kennt mich halt auch im
inet mit dem nick drum bin ich immer wieder vorsichtig (gleich auf die frage "warum nimmst du dann keinen
anderren?" weil mir ehh keiner einfällt und den nehm ich überall)\r\nso long'),
(620, 'jo, ich werd mitmachen, nur ich denk du hasst mich missverstanden, ich meinte nicht alle foren drauf zu
knallen, nur dieses weil das sich um mobbing in schulen handelt und nich am arbeitsplatz, das könnte man
natürlich auch dazu nehmen, aber ich würde mich da wohl schon verstärkt auf schulen konzentrieren.\r\nich wäre
sehr dafür das wir bald anfangen solange dieses thema noch so populär ist.\r\ndann noch die fragen,\r\n- ich hab
gesehn das viele von euch eigene hps haben wer kennt sich mit html, xml aus (vieleicht auch SQL)?\r\n- wie
stellt ihr euch das lyout for, speziell den main frame?\r\nich weis passt nicht ganz zum thema hildesheim aber wo
soll ichs den hinschreiben?'),
(621, 'Jo gern tränenkind :-) \r\n\r\naber..könn wir vileicht auch chatten? Also hast du ICQ oder sowas? mir fählt
nemlich grad auf das es hier garkein Chat gibt...das fehlt irgendwie :-/'),

(622, 'ja tränenkind...aber die hast du auch verpasst...die kamm in der Nacht auf den Artikel...so hab ich übrigens
auch auf die Seite gefunden.'),
(623, 'hi,schön,das du auch mitmachst :-D \r\nnee,ich hab dich nit missverstanden-war halt nur eine idee(die ich
zugegebenermaßen woanders geklaut habe *g*).meiner meinung kann man das aber wohl schon miteinander
verbinden-eine seite schüler eine seite arbeit,oder so,und in foren kann man ja auch unterforen einrichten-ist hier
ja genau so ;-) \r\ndeine fragen passen hier glaub ich schon ganz gut hin *mal die letzten posts anschau* ist hier
doch schon eine art aktivisten-thread geworden *g*\r\nbin auch dafür,das bald in angriff zu nehmen,allerdings
sollten sich da dann wirklich alle zusammensetzen.sone art foren-treffen....? :idea: \r\nso via internet is das
schon ein wenig schwierig-oder man überlässt es einfach 1-2 leuten die nah beieinander wohnen,und ahnung
davon haben.....\r\nich hab leider keine ahnung von sowas :oops: aber es findet sich bestimmt jemand liebes hier
der hilft-alles andere würde mich jetzt ganz schwer wundern :-) \r\nund nun erbitte ich kommentare und weitere
vorschläge von euch-soll schließlich was werden ;-) \r\nlg,\r\nSvV'),
(625, '*traenchen und dem 17.48 gast rechtgeb*\r\nsprech ja nunmal dummerweise auch aus erfahrung :cry:
\r\nwarum glaubst du opfern nicht helfen zu können?? :-? \r\nman kann doch dem anderen helfen sich zu
wehren,zuhören,oder einfach ganz normal freundlich sein-ist ja auch schon mal ein anfang.wenn man mag,kann
man auch die augen mit auf machen,und schauen,wo es selbsthilfe gruppen,o.ä. für sie gibt.wenn man mit ihm
befreundet ist und merkt das es zu schlimm um diese person gestellt ist,kann man sie auch zur thera
begleiten,oder erstmal helfen eine passende zu finden.\r\nlg,\r\nSvV'),
(627, 'ich bin sofort dabei - kommt an was drauf soll, java applets schreib ich gerne, flash bekomm ich auch noch
hin, und SQL sollte kein brob sein (leider nur oracle).\r\nmein fohrschlag wäre das man auch eine gute erklärung
schreibt was man überhaupt anrichtet wenn man anderre mobbt. wie SvV schon sage nen forum (oda auch 2) und
was ich auch wichtig fände ware sone art kontaktliste, wo die ganzen stellen stehn wo man sich hinwenden
kann.\r\nso long'),
(628, 'ok, und was bewirkt das nun?'),
(629, '@Traenenkind: Ave ist eine altrömische Begrüßungsformel. ;-) \r\n\r\nIch wäre froh, wenn ich Leuten
damit Mut machen und aufzeigen kann, das niemand durch solche Vorfälle sich selbst aufgeben und
*Dummheiten* machen sollte.\r\nIch weiß das Lösungen schwer zu finden und manchmal auch schier
unmöglich scheinen, aber es gibt IMMER einen anderen Ausweg, als den, welchen ich versuchte.\r\n'),
(630, ' :-D sowas hör ich immer gern :-D \r\nwie wäre es noch mit unterforen,damit man sich auch mit den
folgeerscheinungen auseinander setzen kann?gibt zwar extrem viele,aber ein drüber nachdenken isses doch
schon wert...so i hope.chat ist glaub ich schon handelsüblich :roll: \r\nwie wäre es noch mit einem ort,wo man
sich über andere dinge unterhalten kann-vor allem,über was schönes,oder lustiges-so hilft man sich zwar,und ist
auch füreinander da,aber man sollte eben auch einen ort da haben,wo man davon abschalten kann.wir teilen eine
gemeinsame erfahrung auf die wir mit freude verzichtet hätten,da können wir uns auch einen ort gönnen an dem
wir gemeinsam spaß und gute laune haben können,wenn irgendmöglich :hammer: \r\nausserdem sollte man da
nur schreiben können,wenn man auch registriert ist.1.:wegen bestimmter leute die sich gerne in solche foren
verirren,um dort für unruhe zu sorgen und terror zu machen.und 2.besteht bei betroffenen-foren(eigentlich in
allen)die gefahr das jemand seine s**z*d-ankündigung dort hineinsetzt.dem ganzen könnte man dadurch ein
wenig vorbeugen,bei fakes kann man dann zumindest bannen.und bei s**z*dl*rn muss man eh die polizei hinzu
ziehen,und soweit ich weiss lassen sich die adressaten dadurch leichter herausfinden :roll: fänd ich nit
sonderlich toll,wenn da sone ankündigung käme,und wir nix machen können :cry: \r\nund die vorschläge die du
da gemacht hast...mein vollstes einverständnis :-D :-D :-D abgesehen mal von dem einen punkt,den wir aber
wohl schon abgehandelt haben ;-) mehr fällt mir aufn schlag nit ein-aber ich werd weiter nachdenken!und ihr
andern hier hoffentlich auch ;-) \r\nlg,SvV'),
(631, 'ich wünschte,das könnte mir noch helfen...bin leider total in den folgen `gefangen`...... :cry: \r\naber schön
zu sehen,das es auch noch ein schönes `ende` haben kann... :-) \r\nvielleicht schaff ich es doch noch mal,da
raus...'),
(632, 'so, ich konnte eh nicht schlafen und hab nochmal nachgelesen, falls wir in zusammenarbeit mit
ihrgenteinem tvsender oder zeitung (die müssen nur sagen wir unterstüzen euch, und wir machen eigentlich
alles) dürfen wir namen veröffentlichen (§ 9 den abs weis ich jetzt grad nicht auswendig "jeder mensch hat das
recht auf seine eigene meinungseuserung" zudem kommt dann noch das presse recht und vertig.).\r\nzum thema
s**z*d droungen - wenn du mal oben rechts die buttons anschaust steht da IP, deine IP wird also auf dem server
geloggt da hillft also anonym schreiben oder als gast schreiben nichts. die nimmst du dann und rufst bei seinem
probider an (t-online oder AOL ....) den erkennst du an den ersten 3 stellen der ip und bei driftigem grund sagen
die dir dann wo der wohnt.\r\nnur mal noch ne anderre frage, sollten wir dazu nicht noch ein eigenen thread
aufmachen ich glaub das passt jetzt nicht mehr ganz zu Heidersheim.\r\nso long'),
(634, 'tut mir leid was damals mit dir passiert ist, aber du hat wirklich respekt verdient - respet für das das du
durchgehalten hast - respekt das du noch was aus dir gamacht hast. aber meinen grösten respekt hast du weil du
nicht wirklich die leute hasst die dir das angetan haben sonder nur die allgemeine intolleranz!\r\nein großes lob
an dich \r\nso long'),
(635, 'lehrer können auch nicht viel gegen mobber machen denn wenn ihr mal euch informiert ist sogar das "vor
die tür schicken" verboten! lehrern kann es gar nicht immer nur ums geld gehen denn der normale satz für einen

lehrer ist meines wissens nach A7 (2200 bruto/monat) also auch nicht mehr als eine gute sekretärin bekommt erst
als direktor lohnt es sich!\r\nich finde es aber auch nicht schön das es jetzt aufeinmal heist es wird eh kaum einer
wirklich gemobbt... Sie sagen selbst das dieses forum kaum bekannt ist! also schreibt hier auch nur ein bruchteil
der gemobbten hinein und wenn sie sich mal umsehen ist das schon ne ganze menge!! und das jetzt mal
hochrechnen da kommt man ganz schnell zu einem erstaunlichem ergebniss!! so ziemlich jede klasse hat
einen/eine die/der gemobbt wird!!\r\nso long'),
(636, 'dabei sollte man vor solchen Leuten wohl eher keinen Respekt haben ...'),
(637, 'Hallo...\r\n\r\nMich macht das wütend, wenn man hört wie ein Mensch geärgert, in seiner Entwicklung
gestört, vielleicht noch geschlagen und getreten wird. Ich kann bei sowas nicht wegschauen. Gewalt ist keine
Lösung, das wissen wir alle oder??? Aber manchmal läßt sie sich nicht vermeiden. Und überhaupt: wie kann
man den Mädchen schlagen oder anderweitig runtermachen? Eine Frau ist das Kostbarste was es auf der Welt
gibt. Warum müssen Solche Idioten immer anders denken und so ätzend sein? Ein Mann der es ehrlich meint mit
einer Frau hat es dann sehr schwer eine Freundschaft aufzubauen oder gar mehr...\r\n\r\nSchönen Gruß an das
Traenenkind19. Ich hab Dir gestern mal eine eMail geschrieben. Schreib doch mal zurück wenn Du magst. Ich
würde mich gern weiter mit Dir unterhalten.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(640, 'Als Betreiber von Schueler-Mobbing haben wir eine Interesse daran, dass jeder sich frei äußern
kann.\r\n\r\nIrgendeine Verfolgung über IP - Adresse o.ä. findet nicht statt. Das ist auch nicht so einfach. Der
Provider rückt eine Adresse nur heraus, wenn ein Strafantrag bei der Polizei gestellt wurde und nicht wegen
eines Anrufes. Die Recherche ist aufwändig und teuer. Das zahlt erst mal der Webseitenbetreiber.\r\n\r\nWenn
die Registrierung auf unserer Website mit einer *.gmx.de, *.web.de ..... Mailadresse erfolgt, gelten die gleichen
Bedingungen wie oben, wenn man herausfinden will, wer gepostet hat.\r\n\r\nWir wählen den einfacheren Weg.
Beiträge im Forum oder als Artikel die gegen "die guten Sitten" gegen bestehende Gesetze usw. verstoßen,
löschen wir einfach.\r\n\r\nDie Webmaster '),
(641, 'Die Hilfe die du angesprochen hast ist richtig. Aber nicht immer betrifft das Mobbing Freunde oder
Familienangehörige. Bei fremden Schülern hält man sich lieber raus - sonst kriegt man selbst eins auf die Fresse!
(fehlende Zivilcourage)\r\nAuch gibt es Betroffene, denen gar nicht geholfen werden will. Die schotten sich ab
und verstecken sich Zuhause. Und wenn man ihnen Hilfe anbietet, heißt es nur: "lass mich in Ruhe!"\r\nAlso
muss derjenige selbst klarkommen und seinen Charakter festigen. Zurückschlagen oder untergehen!\r\n\r\nIch
habe zwei Nichten, die eine ist 13 und die andere 16. Beiden habe ich gelernt sich gegen Angreifer zu
verteidigen, obwohl sie keine Probleme in der Schule haben. Aber es rennen ja genug Perverse auf der Straße
rum, und da ist ein Mädchen was sich gut verteidigen kann weniger gefährdet. \r\n\r\nGruß\r\nHendrik'),
(643, 'Klar gibt es Leute , die nur noch in Ruhe gelassen werden wollen .\r\nKann ich gut verstehen , denn ich
hab auch oft solche Phasen , obwohl die Zeit , in der ich gemobbt wurde , schon etwas länger zurückliegt
.\r\nKlar , man kann niemandem Hilfe aufdrängen , \r\naber ich würde bei so einer Anwort auch nicht gleich
aufgeben .\r\nDie Antwort zeigt manchmal auch nur , dass die Person schon so misstrauisch geworden ist ,
dass\r\nsie niemandem mehr richtig trauen kann .\r\nSprich , mögl . Folge von Langzeit- Mobbing .\r\nUnd wenn
man niemanden hat , mit dem man darüber reden kann , versinkt man halt immer mehr im Misstrauen und es ist
schwer , da wieder rauszufinden .'),
(949, 'ich selber habe die erfahrung gemacht das man nicht mit dem Klassenlehrer sprechen sollte da der im
Normalfall sofort mit der Klasse über dein Problem reden will. Und dich damit ohne es zu wollen noch mehr als
Aussenseiter markiert.\r\nAm meisten hilft es falls man einen wirklich guten Freund hat mit dem zu sprechen es
muss noch nicht mal über alles sein.\r\nWenn man keinen Freund hat kann man seine probleme auch einfach mal
für sich auf einen Zettel schreiben dadurch hat man es auch von der Seele (hat jedenfalls bei mir
funktioniert).\r\n\r\nVersuche immer nett zu dir selbst zu sein!\r\n -du bist nicht schuld!!! das sind die
anderen!\r\nalso rede dir keine Schuldgefühle ein.\r\n\r\nSuch dir ein Hobby mir hat Musik immer ganz viel
geholfen.\r\n\r\nVersuch positiv zu denken auch wenns nur kleine Sachen sind.\r\nÜberleg dir was trotz allem
schön war.\r\n\r\nWeil wenn du anfängst etwas fröhlicher und etwas selbstbewusster zu sein wird das Mobbing
immer weniger(jedenfalls nach meiner Erfahrung)\r\n\r\nIch weiß das klingt jetzt alles so daher gesagt und so
einfach, aber ich weiß selbst das es nicht einfach ist versuch es einfach'),
(645, 'da muss ich dem gast voll recht geben, umso länger das das ganze geht desto mistrauischer wird man. das
bedeutet halt numal auch das man einfach sagt "hau ab lass mich in ruhe" denn leider hat man meist den
eindruck (mir gehts auch so) wenn man alleine ist wird man nicht geschlagen! \r\nso long'),
(646, 'es ist einfacher eine IP zurück zuverfolgen als man denkt, nur mal als beispiel 1994 hat der probider tonline eine adresse herausgegeben weil eine selbstmorddrohung geschrieben wurde! zu dem ist das ganze heute
nicht mehr teuer mit der wachsenden rechner kapazität is das heute nur noch ein knopfdruck. klar proxies die das
"anonyme serven" ermöglichen sollen verlangsamen die IP erkennung machen sie aber nicht unmöglich. es ist
mir auch klar das ihr das anonyme schreiben ermöglichen wollt und daher auch selbst nicht die IP''s lest mit der
geschrieben wurde, ich sagte jedoch nur das es möglich ist.\r\nso long'),
(648, 'Ave\r\n\r\nDanke euch, aber mein *gutes Ende* habe ich zu einem großen Teil meinen Freunden zu
verdanken, die mir halt gezeigt haben, das sie zu mir stehen und die mich aufgebaut haben.\r\n\r\nEs gibt immer
eine Art aus den *Folgen* vielleicht noch etwas Gutes zu machen. Es ist nie zu spät. Ich habe das damals auch
gedacht und heute... tja, denke ich anders darüber...!\r\nMeist ist ein Gespräch mit den *Tätern* sinnlos. Leider.

Aber vielleicht gibt es andere Lösungen, wenn es auch manchmal verschlungene Wege sind, die man gehen
muss... irgendwo ist immer ein Licht am Horizont...!!!\r\nWie ich schon sagte: Was mir auch sehr geholfen hat
waren Hobbies...! Ich habe damals mit der Musik angefangen, begonnen Battletech (ein Brettspiel) zu spielen
und dadurch viele neue und klasse Leute kennengelernt. \r\nDen Mut allerdings, sich aus seinen Ängsten in die
offene Prärie zu wagen, den muss man selbst aufbringen. Vorsichtig aus seinem Schneckenhaus heraus zu
kommen, das ist wohl mit die schwerste Prüfung, aber wenn man dies erst einmal geschafft hat... kommt der
Silberstreif am Horizont.\r\n\r\nIch wünsche allen aber trotz allem einen tollen Karneval...!\r\n(Bin halt ne
*Kölsche Jung*...!)'),
(650, 'Das kann ich nicht nachvollziehen. Entschuldige bitte, aber das klingt nach Feigheit.\r\n\r\nDieser einzige
Schlag, den ich damals als Kind bekommen hatte, veränderte mein Leben. Ich ließ mir nie wieder etwas gefallen.
Zwar hatte ich professionelle Unterstützung in Sachen Boxen, aber das ging nur mit entsprechender Wut im
Bauch. Du bist kein Punchingball für andere Idioten. \r\n\r\nWenn Lehrer und Eltern nicht mehr helfen können,
dann nur noch deine Faust!\r\n\r\nMfG'),
(960, 'So gesehen hast du wohlmöglich recht angel2, aber wenn Du einmal gesehen hast wie versucht wird ein
Frau zu vergewaltigen dann denkst Du vielleicht auch anders. Ich war damals abends auf dem Heimweg von der
Arbeit. Ich fuhr mit der U-Bahn. Die war richtig voll besetzt. Zwei Typen (so 16 oder 17) drängten ein junge
Frau in eine Ecke und beschimpften sie erst und dann versuchten sie sie zu vergewaltigen. Es war unglaublich!!!
Keiner tat etwas und alle guckten zu. Ich habe so eine Wut gekriegt, bin aufgestanden und hab die
zusammengebrüllt und einem von denen in die Fre**e gehauen. Sie ließen sofort ab von der Frau und
verschwanden dann.\r\n\r\nFrüher hätte ich wahrscheinlich auch nichts gemacht, aber heute ist das anders. Ich
will nicht sagen daß jeder gleich dazwischen gehen muß, aber wenigstens die Polizei rufen. Oder wie in meinem
Fall die Notbremse in der Bahn ziehen!\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(654, 'Hi ! Ja stimmt... Aber es ist leider sehr oft so ! Warum weiss ich auch net ! :-o Lg Traenenkind19'),
(655, 'Hi !\r\nBrezel *grosseslobandich* ! \r\nIch habe auch viele Hobbies und bin viel unterwegs ! Auch wenn
ich mich jedesmal dazu zwingen muss ! Den die Folgen und Angst sitzt mehr als tief ! Gemobbt werde ich nun
auch noch oft ( daheim, Jugendtreff, auf der Strasse,... )\r\nEs tut zum Teil sehr weh ! Vorallem weil ich
oft\r\nnoch Leute aus meiner " Mobbingklasse " treffe !\r\n :-x Und ein " Täter " wohnt ganz in meiner Nähe :-(
Und er lässt keine Chance aus, wenn er mich sieht noch mal schön ordentlich mich zu beleidigen... :-x Lg
Traenenkind19'),
(656, 'Hi ! Joa okay ! das war auch eher allgemein gemeint ! Verliere hier nämlich echt den Überblick ! alle
schreiben sie nur als \r\nGäste ! :-o Lg Traenenkind19'),
(657, 'Hi ! Du hast ne PN ! ;-) Lg Traenenkind19'),
(658, 'Hi ! Man ich verpass auch alles gute ! :-( Könnt ihr mich bitte informieren wenn wir so was ähnliches im
TV kommt ! Das wäre lieb ! Lg Traenenkind19'),
(660, 'sorry wollte dich nicht blöd anfahren oda sowas tut mir echt leid\r\nso long'),
(661, 'ich glaube oft verwechselt man auch angst vor einem mit respekt vor einem. ich denke nicht alle die den
"coolen" nachrennen haben auch respekt vor ihen vielmehr angst selbst zur zielscheibe zu werden.\r\nso long'),
(662, 'ohh man wie schei** muss man den sein ständig auf andern rum zu hacken?? ich versteh das nicht...\r\nso
long'),
(663, 'Meine Vorredner haben absolut recht, du musst dich unbedingt aussprechen. Du hast ganz großartig
gehandelt, indem du dich so eingesetzt hast. \r\n\r\nRestlicher Beitrag gelöscht, wegen unzulässiger
Werbung.\r\n\r\nAdmin\n\n<small>[ geändert von Admin an 05.03.2004 22:25 ]</small>'),
(664, 'Hey\r\nDu bist nicht schuld.Du darfst dir keine Vorwürfe mehr machen.du weisst wer schuld ist.Aber
willeicht sind sie einfach zu blöd um den schaden denn sie angerichtet haben zu sehen.Das was sie mit deiner
Freundin gemacht haben.Ist glaube ich sogar straf bar. Sie haben sie haben sie in den selbstmord getrien.deine
Freundin hat einfach keinen aussweg mehr gessen.Sie hat das positive nicht mehr gessen.Ich glaube, nein ich
weiss ganz sicher was sie bei der tat an dich gedacht hat.Aber du hättest ihr nicht hefen können.Nur leider hatt
sie keine schonsse es dir zu sagen.Rede mit jemmandem darüber.Willeicht kannst du auch eine zeit lang zum
Psüchiater.mlg [email]lena.sorg@bluewin.ch[/email]'),
(665, 'Hey\r\nDu bist nicht schuld.Du darfst dir keine Vorwürfe mehr machen.du weisst wer schuld ist.Aber
willeicht sind sie einfach zu blöd um den schaden denn sie angerichtet haben zu sehen.Das was sie mit deiner
Freundin gemacht haben.Ist glaube ich sogar straf bar. Sie haben sie haben sie in den selbstmord getrien.deine
Freundin hat einfach keinen aussweg mehr gessen.Sie hat das positive nicht mehr gessen.Ich glaube, nein ich
weiss ganz sicher was sie bei der tat an dich gedacht hat.Aber du hättest ihr nicht hefen können.Nur leider hatt
sie keine schonsse es dir zu sagen.Rede mit jemmandem darüber.Willeicht kannst du auch eine zeit lang zum
Psüchiater.mlg [email]lena.sorg@bluewin.ch[/email]'),
(666, 'ich werd das auch nie verstehn ...\r\nUnd ich finde ,Ärger mit irgendwelchen Leuten oder zu Hause ist
kein Grund dafür , bei anderen seine Aggressionen rauszulassen .\r\nAndere Leute haben ja schließlich auch
Probleme und machen deshalb trotzdem niemanden fertig . :-o '),
(667, 'Das stimmt allerdings .\r\nUnd wenn man mal genauer hinschaut , haben die Coolen gar nicht soviele "
richtige " Freunde , wenn überhaupt .\r\n'),

(668, 'Könnten ja einen Thread aufmachen, wo alles reingeschrieben wird, was im Fernsehen kommt. Und
Buchempfehlungen etc., was weiß ich nicht alles'),
(946, 'müssten, sollten nur tun es leider fast nie, meist ist es den betroffenen auch peinlich und möchten das nicht
erzählen. da sind die annonymen beratungsstellen am anfang wohl besser, die helfen dir das ganze auch zu
verarbeiten und dabei das deinen eltern zu erzählen (wenns nur moralische unterstützung is).\r\nso long'),
(947, '[quote]\r\nImmer noch besser als gemobbt zu werden oder?\r\n[/quote]\r\n\r\ndenk nicht, verstellst du dich
bisst du irgentwann unzufrieden mit dir und der ganzen situation, was dazu führen kann das du irgentwann
depresionen bekommst und deine umwelt eigentlich nicht mehr richtig wahrnimmst.\r\nso long'),
(684, 'Hi !\r\nSchreibt hier doch mal gute Bücher zum thema Mobbing rein und stellt ie nen wenig vor ! \r\nLg
Traenenkind19 ;-) '),
(671, 'Hallo,\r\nich habe selber Mobbing zuspüren bekommen!\r\nIch habe mich aber zu wehr gesetzt. Man kann
sich einfach nicht alles gefallen lassen.\r\nBei mir ging es in der 7 Klasse los und hat sich bis zur 10ten Klasse
fortgetragen, Spitznamen wie "Monster" o.ä. habe ich über mich ergehen lassen und nicht reagiert und das war
dann ein weiterer Ansporn für die "Herren" in meiner Klasse, da wurde mir der Schwam ins Gesicht geworfen
oder auch der Besen ins Gesicht gesteckt.\r\nAber ich habe es mir nicht gefallen lassen, dazu muss ich sagen das
die Lehrer an der Schule davon Bescheid gewusst haben, aber relativ wenig gemacht haben. Ab und zu wurden
dann Gespräche zwischen der Gruppe und mir geführt und dann ging es nach einer Weile gut.\r\nIch kann nur
sagen, wehrt euch jedoch nicht mit den Mittel welche euch zugefügt werden sondern redet mit ihnen auch wenn
es schwer fällt, macht sie verletztlich, fragt sie was es denen bringt...\r\nUnd ich kann noch sagen an der
Berufsschule war alles anders, am Anfang habe ich das nicht verstanden warum das nicht so weitergeht wie an
der REALSCHULE!!! \r\nAlso Kopf hoch das Leben geht weiter!'),
(672, 'ob ich nicht schuld bin weis ich nocht nicht ganz genau, mich quälen immer wieder die fragen was
gewesen wäre wenn ich blos früher zu ihr gekommen wäre, oder wäre ich blos gleich von anfang an zu den
bullen gegangen (achso, die meinen das die anzeige wohl abgewiesen wird aus mangeln an beweisen es steht ja
12 zu 4 mit den ausagen) dann hätte es wohl auch nie passieren können. ich glaube ich bin zum teil auch selber
drann schuld!\r\nso long'),
(683, 'Hi ! Jo dass ist ne gute Idee ! Ich eröffne gleich mal nen Thread für TV inFo zum thema und einen für
Buchempfehlungen ! \r\nLg Traenenkind19 ;-) '),
(675, 'dazu kommt dann noch die hackordnung, einer der "coolen" wird zuhause total zusammengeschissen,
kommt dann in die schule und sucht sich dann den nächsten schwächeren aus den er dann vertig macht! leider
müssen dann die dran glauben dies ehh immer sind!!\r\nso long'),
(676, 'sorry @ admin wollt dich nicht anfahren falls es so rüber kahm sorry'),
(945, 'Hi.\r\n\r\nBei Notwehr ist ja wohl klar daß man da meistens Gewalt anwenden muß. Nicht nur wenn
Frauen und Kinder geschlagen werden (was schon schlimm genug ist), sondern bei jeder schwächeren Person.
Bei sowas würde ich auch dazwischen hauen, das ist ja wohl klar. Zivilcourage sollte jeder
zeigen!!\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(943, 'Gewalt gehört zur Notwehr!\r\nUm Angriffe gegen Kinder oder Frauen zu vereiteln, würde ich Gewalt
anwenden. '),
(944, 'Hi ! Nagut aber wirklich nur wenns Notwehr ist ! Und net einfach so drauf hauen wie dass so viele
machen ! :-x Lg Traenenkind19'),
(942, 'okay , okay , ich hab mich auch nicht soo aufgeregt - war nur etwas irritiert .\r\nna , dann ...'),
(680, 'Richtig .\r\nwas mich im moment am meisten ankotzt , ist , dass in meinem kurs alle auf individualität
pochen , jeder ist individuell , alle sind tolerant - aber sag mal jemand was gegen den \r\n" CHef " des Kurses
und die Lehrerin .\r\nDa hastes aber erlebt .\r\nKeine Rede mehr von oben genannten Werten .\r\n'),
(686, 'Hi ! Jo bin nun auch in ner Beruffschule und da ist gar nix mehr mit Mobbing in der Klasse ! Hoffe das
bleibt auch so ! Aber es gibt an unsere Schule bestimmt auch Klassen wo Schüler gemobbt werden ! :-o Lg
Traenenkind19'),
(687, 'Hi ! Ist schon okay ! Washeißt das so long am Ende immer ??? Das schreiben nämlich einige ! Lg
Traenenkind19'),
(689, 'Hi ! Schade dass man nix mehr hört wie es Deinem Sohn nun ergeht und ob er aus der Schule raus ist ! Lg
Traenenkind19'),
(691, 'Hallo Tränenkind,\r\ntut mir leid das du nichts mehr gehört hast von mir. Sorry ist nicht meine Art aber
ich hatte vor kurzem eine Antwort verfasst. Dann gabs aber Schwierigkeiten beim Einloggen und der Ganze
Beitrag war weg. Da hatt ich dann einen Hals wie eine Ajax Dose und bin weg. :-? \r\n\r\nAber gut wie geht es
meinem Sohn. Wir haben eigentlich den Weg befolgt das wir die Klassenlehrerin und einige Fachlehrer
eingeweiht haben. Die waren allerdings sehr erstaunt, dass mein Sohn doch so empfindsam sei.Na ja er gibts sich
ja auch nicht so. Rauhe Schale, verletzlicher Kern. Den zwei schlimmsten Mobbern weht jetzt erst mal der Wind
ins Gesicht. Bei dem einen sogar so schlimm das es Post von der Schulleitung gab und eine Versetzung in eine
andere Klasse droht. Mein Sohn ist sehr zufrieden mit der Situation wie sie zu Zeit ist. Er war zwischenzeitlich 1
Woche krank und zuhause. Er macht auf michd en Eindruck das er ruhiger und gelassener an die ganze Sache
herangeht. Er schein etwas reifer geworden zu sein. Ein Phenomen was ich immer beobachtet habe wenn er
längere Zeit Krank war.\r\n\r\nWir werden die Sache im Auge behalten und hier immer wieder gerne

berichten.\r\n\r\nWir haben allerdings gerade ein anderes Problem. Gestern wollte er bei Freunden übernachten,
das machen die immer wieder reih um. Er hat sich aber nicht getraut und wurde um 23 Uhr zurückgebracht. Naja
wir arbeiten gemeinsam dran.\r\n\r\nGruß Wolfram ;-) '),
(693, 'Hi ! Danke ! Schon okay ! :-) Schön dass ihr was getan habt und sich die Situation nur verbessert hat ! Jo
ist mir schon klar dass er nun Angst hat bei Freunden zu übernachten ! Hoffe ihr kriegt das wieder hin ! Lg
Traenenkind19 :-D '),
(963, 'Bitte schreibt doch ab sofort hier Telefonnummern und Adressen von Selbsthilfegruppen und so weiter
und sofort rein.\r\n\r\nIch mach den Anfang mit
[url=http://www.mobbinginfo.de/beratung.html]http://www.mobbinginfo.de/beratung.html[/url]\r\n\r\n_*dreame
r*_'),
(964, 'Hi ja ich gebe dir recht dreamer, bei Vergewaltigung sollte man wirklich eingreifen. Es gib nicht
schlimmeres wenn jemand verpügelt wird und zwanzig Leute drum rum stehen.\r\n\r\nAngel2'),
(965, 'alsooo.hi erstmal.\r\n\r\nmobbing wird nie aufhören\r\nEs ist ein Teufelskreis und es werden eben die
gemobbt, die "schwächer" sind. Zu deiner Story stehe ich neutral. \r\nManchmal haben die KidZ es sich auch
selbst verbockt. Die meisten gemobbten, reissen ihren Mund nicht auf. Sie fressen alles in sich hinein. Das ist
das einzige Problem. Sie wehren sich nicht. Und sie werden es in seltensten Fällen tun. Lehrer wäre mein letzter
Vorschlag. DIe reden doch nur mit den Mobbern und geben denen ne Verwarnung. Danach wirds schlimmer,
weil man als Petze abgestempelt wird ... es hört nie auf. Gerät man einmal hinein, so hat man nur die Chance da
rauszukommen, wenn man die Umgebung wechselt (aus erfahrung)\r\n\r\nGruß, m3l1'),
(966, 'Hi da kann ich dir recht geben. Es denken leider nicht alle so wie du, das find ich wirklich schade :(.\r\n\r\nAngel2'),
(967, '[quote]\r\nm3l1 schrieb:\r\nalsooo.hi erstmal.\r\n\r\nmobbing wird nie aufhören\r\nEs ist ein Teufelskreis
und es werden eben die gemobbt, die "schwächer" sind. Zu deiner Story stehe ich neutral. \r\nManchmal haben
die KidZ es sich auch selbst verbockt. Die meisten gemobbten, reissen ihren Mund nicht auf. Sie fressen alles in
sich hinein. Das ist das einzige Problem. Sie wehren sich nicht. Und sie werden es in seltensten Fällen tun.
Lehrer wäre mein letzter Vorschlag. DIe reden doch nur mit den Mobbern und geben denen ne Verwarnung.
Danach wirds schlimmer, weil man als Petze abgestempelt wird ... es hört nie auf. Gerät man einmal hinein, so
hat man nur die Chance da rauszukommen, wenn man die Umgebung wechselt (aus erfahrung)\r\n\r\nGruß,
m3l1[/quote]\r\n\r\ntut mir leid wenn ich das jetzt so sage, aber dass klinkt zum einen für mich so als ob ein
großteil selbst schuld daran ist dass man gemobbt wird, und das kann schon mal gar nicht sein! und zum andern,
denke ich auch nicht dass es kein ausweg giebt! es giebt einen nur muss ihn jeder für sich und seine situation
suchen!\r\nso long'),
(696, 'Hallo,\r\n\r\nich bin 17 jahre alt. Ich bin übergewichtig, um nicht zu sagen fett. Ich werde in der Schule
nicht "gemobbt", da ich fuer mich eine eigene Art der Abwehr entwickelt habe:\r\nIch reisse einfach überall
meine Fresse auf, bin der klassenclown und mache Scherze wo es nur geht. Dadurch bekommen alle die
Meinung von mir, dass ich Selbstsicher bin und mich nicht fuer irgendwas schaeme. Doch das ist falsch.
Niemand denkt daran, dass ich auch ein mensch bin, und genauso lebe und liebe wie alle anderen auch. Und
genauso unsicher.'),
(961, 'Ja das stimmt allerdings. Aber bei richtigen Freunden braucht man sich nicht zu verstellen, die akzeptieren
einen so wie man ist!\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(962, 'Hey ihr.\r\n\r\nHab mal nach ein paar Anlaufstellen gegooglet und hier eine gute Seite
gefunden.\r\n\r\n[url=http://www.mobbinginfo.de/beratung.html]http://www.mobbinginfo.de/beratung.html[/url]
\r\n\r\nAuf der Seite sind Telefonnummer von Selbsthilfegruppen, Seelsorgern u.s.w. aus ganz
Deutschland.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(698, 'tja , das ist immer das selbe Problem mit ner Fassade .\r\nEs ist meist schwer für Andere dahinter zu
kommen , dass man in wirklichkeit ganz anders ist / sein kann .\r\nWas ich damit meine ?\r\nGanz einfach
.\r\nWar dir nicht schonmal so richtig zum Heulen und du hast dann trotzdem einen Scherz gemacht , weil man
das so von dir erwartet , weil du immer so wirkst , als könnte dir nichts richtig nahegehen und du nimmst alles
locker ?\r\nIm Übrigen merken einige Leute in der Regel schon , wenn jemand eine Fassade mit sich herumträgt
und in wahrheit also gar nicht so selbstsicher ist , wie er tut .'),
(699, 'Ave\r\n\r\nSi, wenn ich meine privaten Probs immer auf andere projezieren würde, gäb es in meiner
Umgebung keinen lebenden Menschen mehr. :-o\r\n \r\nMan muss mit den Problemen fertig werden, sie
angehen und verarbeiten, ansonsten geht man daran zu Grunde. Auch ein Agressionsabbau an anderen hilft dir
kaum die eigenen Probs zu verändern, oder gar zu lösen.\r\nLeider verstehen das viele nicht... oder sind einfach
nicht in der Lage, dieses Prinzip um zu setzen. Allerdings würde ich diese Leute keineswegs als hirnlos
bezeichnen. Sie sind einfach nur nicht in der Lage ihren Weg zu finden und versuchen ihn sich zu erprügeln,
oder halt durch Mobbing zu ebnen.\r\nKlar, meist ist auch pure Willkür ein Ansporn dafür, andere zu demütigen
und zu erniedrigen... eine Art von Volkssport halt, mit dem sie besser vor wiederum anderen dastehen
können.\r\nAlso sind eigentlich die Täter eine Art von Opfern, da sie sich selbst im Wege stehen und damit
sozial unausgeglichen sind.\r\nLeider können die Betroffenen sich kaum wehren, weil auch die heutige
Gesellschaft jeden als zu schwach abtut, der sich nicht gegen jede Art von Willkür wehrt. Dementsprechend
fressen viele Betroffene ihren Kummer in sich hinein und dieser explodiert, in welcher Form auch immer,

zwangsläufig irgendwann. \r\n\r\nLeider ein, sich immer wiederholender, Teufelskreis.\r\n\r\n*If darkness
surounds you,\r\nevery light is gone,\r\njust search for your lighter,\r\nto light your torch.*\r\n\r\nEl Brezel'),
(700, 'Ave\r\n\r\nVielleicht ist es die Erziehung, vielleicht nicht. Genau feststellen kann man dies wahrscheinlich
nie. \r\nIch gehe davon aus, das die Gewalt- und Mobbingbereitschaft in der Jugend einfach in den letzten Jahren
zugenommen hat. Ob dies nun durch die Verrohung durch PC-Games, TV und Kino, oder den falschen Umgang
herbeigeführt wurde, das sei mal dahin gestellt.\r\nFakt ist, das Druck weiteren Druck erzeugt. Er überträgt sich
von den Eltern auf die Kids und diese lassen ihn wiederum an ihren Mitschülern und Freunden aus.\r\nGerade in
der heutigen Zeit, mit den heutigen Anforderungen der Gesellschaft, sind viele mit dem ihnen zugefügten Druck
überfordert, suchen ein Ventil, einen Ausweg, um ihn ab zu lassen.\r\n\r\nWegen der schlechten Mathe-Arbeit
bekommt der Sohn Druck von seinen Eltern. Er geht mies gelaunt in die Schule, sieht ein "Opfer" und der
Wahnsinn beginnt. Ich gehe davon aus, das die meisten "Täter" nicht aus reinem Spaß mobben, sondern nur aus
purem Frustabbau. Würde ich dies anders deuten, dann lebten wir in einer Gesellschaft potentieller Sadisten...
keine nette Vorstellung, oder?\r\n\r\nIch denke, das diese Situation sich auf alle Bereiche unserer Gesellschaft
erstreckt und leider, mit der Verschlechterung der wirtschaftlichen und schulischen Lage, noch zunehmen
wird.\r\n\r\nSituationen wie der aktuelle Fall sind keine Ausnahmen, sondern bittere Regel an den Schulen aller
Altersklassen unseres Landes geworden.\r\n\r\nSchwach ist, wer sich nicht wehrt.\r\nWer schwach ist, wird
ausgesiebt und verdammt.\r\n-Alter Spruch, immernoch wahr.-\r\n\r\nLösungsvorschläge sind leider schwer zu
erarbeiten, weil die Verantwortlichen meist die Problematik nicht verstehen können, oder sich nicht richtig
einfühlen können. Die Empörung ist groß, wird aber vergehen... wie immer. Konstruktive Vorschläge aber,
werden meist viel zu spät erarbeitet, oder ganz in der Versenkung verschwinden, nachdem die öffentliche
Meinung auf ein anderes Thema umschwenkt.\r\n\r\n-"Was tun?", sprach Zeus.-\r\nTja, selbst er hätte wohl
keine Antwort gehabt.\r\n\r\nEl Brezel'),
(701, 'die lösung ist so einfach,wie nicht umsetzbar.... :-( eigentlich ist es doch nur notwendig,das man einander
respektiert,was allerdings im elternhaus beginnt,dort hat niemand zeit,was auch eine form von respektlosigkeit
ist.die eltern haben keine zeit,weil sie so in die arbeit eingebunden sind - oder einfach keine arbeit haben und
deshalb zu frustriert sind,um sich um ihre kids zu kümmmern.in heimen hat auch selten jemand genug zeit-oder
aufgrund dessen was man mitansehen musste gar nicht mehr die kraft..... :-( \r\nauf die idee,für seine
mitmenschen da zu sein,kommen auch die wenigsten freiwillig - entweder sie hatten glück,und es wurde ihnen
von klein auf gezeigt,oder-weitaus häufiger:sie hatten selbst schlechte erfahrungen,und wissen,das man
füreinander da sein muss.....da kommen zu wenige menschen bei rum,als das für jeden genug gesorgt würde :-(
\r\naber vielleicht ändert sich das mit der zeit.es wird zwar sicher viele tränen,schweiss und bl*t kosten,aber es
wäre ein sehr großer schritt nach vorne,richtung vernunftbegabt ;-) \r\nes hat beinahe was von humor - jeder
weiss,wie er mit seinen mitmenschen umgehen sollte,und doch machen die meisten das
gegenteil.....\r\nlg,\r\nSvV'),
(702, 'es ist doch schon traurig das für einige die schulzeit die beste zeit des lebens ist ,und für andere die hölle
auf erden.ich verbinde meine schulzeit mit spass,frei von sorgen sein,immer nette leute treffen usw.(meine
schulzeit ist5 jahre her).bei uns in der klasse wurde auch gemobt.bei den einen war es eher spass(so glaubten
wir) da die "sprüche" immer mit einem augenzwinkern kamen.bei anderen war es schon heftiger...die haben die
schule gewechselt.in der zeit habe ich mir null gedanken darüber gemacht wie derjenige sich fühlt.auch wenn
wir mädchen dies nicht mit körperlicher gewalt taten, so denke ich das die sprüche viel mehr zusetzten und das
waren reichlich...man hat halt mitgemacht...heute schäme ich mich dafür .mir wurde erst nach der schulzeit klar
,als ich die schule anfing zu vermissen,das manche froh sind das sie nicht mehr dort hin mussten.für mich war es
die schönste und unbeschwerteste zeit bisher und für andere die hölle auf erden...bei mir liegt es daran das ich
jetzt viel reifer bin und die welt mit gans anderen augen seh als noch vor 5-6 jahren.meiner meinung nach
können jugentliche in einer gruppe ziemlich grausam sein...man ist auch so ne art mitläufer und wer nicht mit
dem strom schwimmt hat verloren,jugentliche die "anders" als die masse sind haben es im leben nicht leicht...ich
habe versucht euch die dinge von der anderen seite zu erklären..aber es ist und bleit unentschuldbar... :-x '),
(703, 'klar man muss sich die sache auch von der anderren seite ansehen, ich finde es sehr gut dass du jetzt sagst
das es dir leid tut, lieber spät als nie, denn es giebt auch leute die "die gute alte zeit" auf ihre "ich bin der king"
masche bezihen! die sich sogar im nachhinein darüber freuen wie sie die leuz vertig gemacht haben!!\r\nso long
'),
(704, 'so long am ende soll eigenlich nichts anderres (ich weis dass mich jetzt gleich fiele schlagen wollen die
anderrer meinun sind) man siht sich, es ist die selbe flosgel wie cu, bye, biss denne ......... \r\nso long'),
(705, 'tut mir leid für dich und deine freundin! aber zum lehrer gehn ist oft die falsche lösung! der lehrer redet
dann vieleicht mit denjenigen, aber was bringts? es ist wahrscheinlicher dass du dann als petze gilltst und
desshalb vertig gamacht wirs oder als heulsuse wo das auch wieder ein totaler angriffspunkt ist den die Deppen
voll ausnuzen! was nun wirklich dagegen hilft weis keiner so genau, glaub ich zumindest. oder hat jemand an
allheilmittel gegen mobben??\r\nso long'),
(706, 'was wohl auch noch dazukommt ist die "no future" generation zu der ich wohl auch leider dazugehöre, es
erzeugt sicherlich enormen druck und frustration das man nicht mehr weis was man noch tun sollte, aber ihn an
andern auszulassen ist nicht der richtige weg! klar wenn man einen hört heist es immer "ich mach das nicht" aber
jeder von uns hat es auch schon gemacht und wenn es nur ist jemanden anzumekern "lass mir meine ruhe!" oder

so. dagegen kann man nichts tun nur wenn sollte es nicht wirklich oft vorkommen! geschweige denn an
schwächeren auslassen blos weil man weis dass sie keine chance haben!!!! es ist sicherlich das gröste problem in
unserrer "hochentwikelten" zivilisation!!\r\nso long\r\nps: ich weis auch nicht was für einen sinn dieser beitrag
gaben soll... :-) '),
(707, 'ganz klar, (geht jetzt wirklich nicht gegen dich brezel) man kann alles so drehen das niemand mehr schuld
ist, wobei ich jetzt auch nciht sage das jemand zwangsleufig schuld ist .. hä?? :-? \r\njedoch die "täter" als eine
art "opfer" darzustellen finde ich geht doch ein bisschen zu weit! denn nicht wir sind es die auf ihnen rum hacken
sondern sie auf uns, klar man könnte mitleid mit ihnen haben weil sie keinen anderren ausweg mehr haben als
anderre zu mobben! aber.. nein danke ich verachte diese menschen! zu einer produkitven gemeinschaft gehören
diese menschen für mich nicht und werden es auch nie!\r\nso long'),
(708, '[quote]\r\nAlbatros schrieb:\r\nRichtig .\r\nwas mich im moment am meisten ankotzt , ist , dass in meinem
kurs alle auf individualität pochen , jeder ist individuell , alle sind tolerant - aber sag mal jemand was gegen den
\r\n" CHef " des Kurses und die Lehrerin .\r\nDa hastes aber erlebt .\r\nKeine Rede mehr von oben genannten
Werten .\r\n[/quote]\r\n\r\n"i hope, i hope for a better world, a better world for my kids.\r\nbut what can i hope
when i do nothing?"\r\ncrash&overrite\r\nso falsch find ich den spruch gar nicht mal wofür an werte glauben
wenn man auf sie sch**st?\r\nso long'),
(709, 'würdet ihr mir/uns sagen von welchem forum ihrs gerade habt?? - würde auch gern mitreden können...
\r\nso long'),
(893, 'Hi.\r\n\r\nHabs eben erst gelesen. Schreib noch nicht sehr lange hier. Das ist für mich schon Mobbing.
Allerdings werden die Kollegen der Lehrerin und bestimmt auch der Direktor da anderer Meinung sein. Die
besten Aussichten habt ihr, wenn ihr euch zusammen tut. Unternehmt was gemeinsam gegen die Lehrerin. Die
Lehrerin wird es wesentlich schwerer haben ihre Handlungen zu rechtfertigen. Wenn alles nichts bringt, würde
ich auch eine Beschwerde beim Schulamt einlegen.\r\n\r\nSowas darf man sich nicht gefallen lassen.\r\n\r\nIch
wünsche Euch viel Glück bei der Sache. Ich hoffe ich bekommt das hin und Eurer Sohn und die anderen Schüler
werden wieder glücklich.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(913, 'hm,das ist mal eine sehr gute frage - ob es dazu eine brauchbare statistik gibt??also wirklich nur schülermobbing :-? \r\nich denke aber mal das mädels anders gemobbt werden,so wie sie auch anders mobben.und eben
auch anders damit umgehen als jungs....\r\nda mädchen aber im durchschnitt immer noch eher darauf bedacht
sind,sich an zu passen,wäre es schon möglich,das jungens da häufiger zum opfer werden...\r\ndort wo ich zur
schule ging waren allerdings mehr mädchen betroffen,was mich doch ein wenig irritiert hat,da es der logik doch
ziemlich widerspricht :-? von aussen betrachtet konnte man allerdings schon sagen,das sie die typischen opfer
waren-als ich sie das erste mal sah,dachte ich gleich,das man sie mobben würde-was ja nunmal auch so war :-(
\r\nlg,SvV\r\n\r\n\r\n'),
(720, 'wegen unzumutbarkeit verschwindet der text hier einfach mal \r\n(geändert von SvV)\n\n<small>[
geändert von SvV an 05.03.2004 22:00 ]</small>'),
(926, 'so nicht,verehrter gast!'),
(928, 'muss nicht sein , dass mädchen weniger offensichtlich mobben .\r\ninteressant finde ich , dass es soviele
jungen gibt , die betroffen sind .\r\nmir kam es immer so vor , als wären mehr Mädchen\r\nbetroffen
.\r\nObwohl , wenn ich jetzt so drübernachdenke ...\r\n'),
(723, 'ich besuchte in der 7 und 8 klasse ein gymnasium an dem man sich anpassen musste um nicht probleme zu
bekommen. Ich hatte mich mit einem jungen angefreunde der oft geärgert oder verprügelt wurde. Er hatte ein
herzproblem und war deshalb nicht sehr belastbar. der anführer der klasse hat mir gesagt das ich wenn ich ihm
helfe auch ofper von mobbing werden würde. ich hab versucht ihm zu helfen indem ich mich mit den Schlägern
einzelt auseinander setzte. Aber auch wenn nach einem jahr die attacken weniger wurden waren sie am anfang
viel und schlimm. an einem tag bedrohten sie ihn mit einem messer und der lehrer hat nur gesagt gebt mir die
messer dann sagten sie er solle sich daraus halten und er ging zurück ans pult. An einem anderen tag hat man
meinen freund mit einem klammeraffen beschossen. An einem nachmittag war er indem viertel mit seinem
Bruder dann haben sie ihn abgefangen und ihn zu fünft in eine mülltonne vor der schule geworfen. Vor einer
Englischstunde hat der chef der schläger eine dicke daunenjacke von einem mädchen genommen und diese ihm
so aufs gesicht gedrückt das er um luft ringte. ein glück das nur weil ich ihn beherzt eingriff schlimmeres
verhindert werden konnte. Er sit sehr froh gewessen das ich mich trotz drohungen eingesetz habe. Vor sport
waren wir in getrennten umkleidekabinen so weis ich nur von erzählungen das immer wenn er in die kabine
kamm sie das licht ausmachen und von allen seiten auf ihn einschlugen. ihm ist noch viel mehr passiert aber ich
muss erst schluss machen vielleicht später mehr.\r\n\r\nAls das alles jetzt mit den verprügelten schülern war. hab
an meinen freund gedacht und bin froh das er jetzt auf eine schule geht wo man ihn respektiert.
'),
(726, 'schön wär ''s , wenn ''s ein Allheilmittel gäbe !\r\n\n\n<small>[ geändert von Albatros an 24.02.2004
17:41 ]</small>'),
(728, 'Maria Küchen - Song für einen Schmetterling\r\n\r\nDie 9b ist eine ganz normale Klasse, in der jeder
seine eigenen Träume und Sorgen hat: Elsa Marie, die Schönste von allen, wird angehimmelt, Pepsi und Zac, die
Zwillinge, sind beide in sie verliebt, und Riina möchte später einmal Popstar werden. Madeleine ist die
Außenseiterin, die von den anderen abgelehnt wird, ohne dass es ihnen eigentlich bewusst ist. Doch eines Tages
erfüllt sich Madeleine ihren Wunsch nach Aufmerksamkeit auf furchtbare Weise und verändert damit das Leben

ihrer Mitschüler. \r\n\r\nEs geht um Mobbing, Selbstverletzung, Magersucht und Suizid (meine Empfehlung
=))\r\n\r\n\r\n\r\nJohanna Nilsson - ...und raus bist du!\r\nHanna ist anders. Das kann manchmal Glück sein. Bei
Hanna ist es aber der Beginn eines großen Unglücks, das für sie eines Tages in der Psychiatrie enden wird.
Hanna und ihre Freundin Karin stellen Listen über die Jungens auf. Diese Listen werden zum wichtigsten
Maßstab. Doch Hanna will eigentlich von alldem nichts wissen. Sie fühlt sich in ihrer Familie wohl, hat keine
Lust auf Parties, mag sich nicht schminken und Knutschen findet sie völlig bescheuert. Ganz plötzlich gehört sie
nicht mehr dazu, und doch wäre sie gerne dabei. Während ihre Freundinnen mit Jungen ins Kino gehen, sondert
sich Hanna ab. Trost sucht sie bei ihrem Großvater. Als Hanna endlich auf eine Party eingeladen wird, geht sie
hin. Ausgerechnet der Schwarm aller Mädchen, Olle, fordert sie zum Tanzen auf. Doch zu spät bemerkt Hanna,
das es ein abgekartetes Spiel war, sie ist zu einer Lachnummer geworden. Als der Großvater stirbt, fühlt sich
Hanna ganz allein. Sie möchte so sorglos wie ihre kleine Schwester sein, die massenhaft Freundinnen hat. Damit
ihre Eltern sich nicht noch mehr um sie sorgen, fängt Hanna an, in einem Tischtennisverein zu spielen. Dort ist
sie erfolgreich, gewinnt jedes Turnier. Sie ist so verbissen und donnert die Bälle über die Platte, bis keiner mehr
mit ihr trainieren will. Zu groß ist die Distanz von Hanna zur Außenwelt geworden. Es wird einige Zeit dauern,
bis Hanna wieder Zutrauen findet. Ganz langsam bemerkt sie während ihres Klinikaufenthalts, dass sie sich
immer mehr auf einen jungen Pfleger freut.\r\n\r\nEs geht um Mobbing, Selbstverletzung und Psychiatrie.'),
(729, 'hm...also für mich gabs inner berufsschule nit wirklich viel zu lachen mit der zeit...nja,nextes mal werd ich
hoffentlich ein wenig schlauer sein....und scheint ja auch nit überall so üblich zu sein *hofft*'),
(730, 'Ich hab ja schon mal über meinen Freund geschrieben hab aber selber schon Mobbing erfahrungen gegen
mich selbst.\r\n\r\nLetztes jahr im oktober hatten wir eine Klassenfahrt nach Binz auf Rügen. Dort habe ich mich
mit einer Klasse aus Dessau an gefreundet. Weil ich keine Lust hatte jeden Abend mit meiner Klasse zu saufen
hab ich oft mit den Dessauren abgehangen. Außerdem stamme ich aus den neuen Bundesländern und bin erst
März 2002 nach S-H gezogen und wir als Ossis verstanden uns gleich. Als ich den letzten Abend von einer Tour
mit den Dessauern zurück kam war meine Klasse echt sauer auf mich und wollte mich verprügeln. Das haben
wir dann aber geklärt. Aber ab dieser Fahrt wandten sich alle von mir ab selbst Schüler aus anderen Klasse
hielten sie davon ab mit mir Kontakt auf zu nehmen. \r\nEs war zwar keine körperliche Gewalt aber das belastet
die Seele. \r\nHab den einfach Leute gefunden die sowas kindisches nicht mitmachen. Wegen einer Klassenfahrt
jemanden auszugrenzen finde ich sehr unreif, zumal wir in der 9. Klasse sind. '),
(889, 'Es wird aber nicht nur in der Schule gemobbt. Eine Freundin von mir hatte eine unbeschwerte Schulzeit.
Aber wo sie unfing ihren Beurf zu lernen, wurde sie total fertig gemacht. Ich habs selber mitbekommen und
ihren Chef darauf angesprochen. Der wurde ganz rot im Gesicht und hat sich echt geschämt. Hab das ganze wohl
zu spät gemacht, ein paar Wochen später hat meine Freundin dann ausgelernt.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(890, 'Hallo.\r\n\r\n[quote]\r\nJan-Bernd schrieb:\r\n Was kann ich nur tun? Ich kann mich nicht
entscheiden.\r\n[/quote]\r\n\r\nIch weiß das macht man nicht, aber ich werde auf Deine Frage mal mit einer
Gegenfrage antworten.\r\n\r\nWas gibts da zu entscheiden?\r\n\r\nSteh zu ihr, stell Dich an ihre Seite. Hilf ihr
mit dieser Situation umzugehen und fertig zu werden. Eventuell kann man auch die Klasse innerhalb des Jahres
wechseln. Wenn das nichts bringt, bleibt nur eine Lösung.\r\n\r\n--> Die Schule wechseln!\r\n\r\nIch glaube
nämlich nicht, das es hilft mit den entsprechenden Schülern zu reden. Das hat meiner Meinung nach keinen Sinn.
Man kann es aber natürlich auch probieren.\r\n\r\nZeig Deiner Freundin das Du sie liebst, sprich mit ihr über die
Situation und sei immer ehrlich.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(895, 'Keine Buchempfehlung, aber passt in diesen Thread. In der nächsten X-Mag (kennt wer von euch die
Zeitschrift?) ist ein Artikel über gewalt an Schulen. Erscheint Ende diesen Monats und wird wohl ganz gut
geschrieben sein, denk ich jetzt einfach mal.'),
(735, 'Hi ! Ja kommt leider reichlich spät dfass Dir das bewusst wird was da früher abgegangen ist ! Aber finde
es sehr gut dass Du es überhaupt erzählt hast und es Dir leid tut ! Lg Traenenkind19'),
(736, 'Hi ! Danke ! Dann ist ja gut ! ;-) Lg Traenenkind19'),
(740, 'Hi ! *maltraurigschau* ! Mich berührt eure Geschichte sehr ! ich finds echt gut, wie Du dich für ihn
eingesetzt hast / ein setzt ! Finde dass echt fies dass schüler wegen Krankhweiten so geqüält werden ! Hoffe euch
gehts nun besser...! LG Traenenkind19 :-( '),
(741, 'tut mir leid für euch, ich hoffe das ihr diese qualen jetzt rum habt! gut zu wissen das es wenigstens noch
ein paar leute giebt die sich für einander einsetzen! \r\nso long'),
(894, 'Hi Leute!\r\nEigentlich sollte, das ja noch unter "hilfe ich werde gemobbt" aber dieser Tread genau wie
Alle anderen von mir, sind gelöscht worden. Das is total nervig, dauernd zu schreiben aber wir wollen ja nicht
vom Thema abkommen...\r\nNaja, ich wollte eigentlich nur wissen, ob das schon zu MObbing gehört...\r\n"
Wenn du X nicht die Wahrheit sagst ...!"\r\nBitte antwortet mir!\r\n<<Kein GAST IS\n\n<small>[ geändert von
Admin an 08.06.2004 09:49 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(892, 'Mit der Gewalt ist das immer so eine Sache. Ich wurde früher auch gemobbt und das richtig schlimm.
Nicht nur mit Worten, sondern auch mit körperlicher Gewalt. Unteranderem wurde mir desöfteren mit dem
Zirkel in die Haus gestochen. Irgendwann bin ich so ausgerastet und hab dem sogenannten Anführer nach der
Schule so lange eine verpaßt bis der nicht mehr konnte. Es tat mir natürlich sehr leid. Ich wußte nicht einmal das
ich zu sowas fähig war. Damals wußte ich einfach nicht mehr weiter. Heute bin ich 22 und denke, ich hätte es

auch anders lösen können. Allerdings möchte ich allen sagen, Gewalt läßt sich nicht immer verhindern. Es ist
absolut richtig das es die Notwehr gibt. Bei Gewalt hört der "Spaß" auf. Wenns soweit geht, das jemandem der
Arm gebrochen wird oder in bestimmte Körperregionen getreten wird, muß man auch zurückschlagen können.
Da helfen keine Worte mehr.\r\n\r\nAm besten ist es natürlich das ganze sofort einzudämmen sowie das Problem
auftaucht. Ich weiß wie schwer das ist, aber man sollte alle Möglichkeiten ausprobieren.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(745, 'Hi ! Nein ! Ich gebe hier keine Addressen von Forums raus die gefährlich sind ! \r\n :-o Aber in meins
könnt ihr gerne gehen ! *lol* ! Lg Traenenkind19 :-( '),
(747, '[quote]\r\n schrieb:\r\nOh du ärmster :-( \r\nsolche Loser wie dich hasse ich.\r\nwenn ich dich mal treffe
mach ich dir ein neues Passbild.[/quote]\r\nkannst du mir mal verraten was das soll?? blos weil einer eine
defensive verhaltensweise hat ihn so anzufahren und ihm zu drohen?? für mich bisst du die unterste schublade
und zudem muss ich ihm voll rechtgeben wenn man sich mit den selben mitteln wehrt ist man dann nicht auch
ein "täter"?\r\nso long'),
(748, 'hier tummeln sich seit einiger zeit überaus nette gäste,denen es offensichtlich einen riesigen perversen
spaß macht,hier fakes und übelste beleidigungen rein zu stellen :evil: \r\nfür alle,die ernsthaft gemobbt
werden:es gibt hier dennoch vernünftige menschen,die euch helfen wollen,und für euch da sind.ihr braucht also
keine angst zu haben,diese unerwünschten gäste sollen keine wirkung auf euch haben,ignoriert sie so gut es
irgend geht!es sind unwichtige menschen die sich an uns ihr nicht vorhandenes selbstbewusstsein aufbauenklingt vieleicht gemein,ist aber nunmal die wahrheit-sie stehen somit also doch arg unter uns ;-) wenn ihr euch
doch nit traut öffentlich zu schreiben:schickts per pm.es werden sich dafür auch noch andere anbieten,so wie ich
hier den einen oder anderen schon kennenlernen durfte - danke dafür,ihr seid lieb :-) - also bekommt ihr noch
bissel auswahl,und angst braucht ihr nit zu haben,wir beissen nicht ;-) \r\n\r\nund nun zu den fakes und
unerwünschten gästen:\r\nHIER DENKEN EINIGE LEUTE ERNSTHAFT ÜBER S**Z*D UND
AMOKLAUFEN NACH!!!!REISST EUCH GEFÄLLIGST AM RIEMEN!!DIE NÄCHSTE SCHULE AN DER
ES ESKALIERT;KÖNNTE IMMERHIN SEHR GUT EURE SEIN :evil: UND FALLS IHR GLAUBT ES SEI
LUSTIG SICH HIER AUF UNSERE KOSTEN ZU AMÜSIEREN:IHR IRRT EUCH!SOWAS HABEN DIE
LEUTE IN COLUMBINE AUCH GEDACHT!DORT LACHT HEUTE KEINER MEHR ÜBER SOLCHE
SPÄSSE :evil: :evil: :evil: WARUM DÜRFTE ALLSEITS BEKANNT SEIN----TUT EUCH SELBST DEN
GEFALLEN UND UNTERLASST DEN SCHEISS!IHR MÜSST FÜR UNS SPÄTER STEUERN ZAHLENUND EINEN HÖHEREN KRANKENKASSENBEITRAG ALS NÖTIG---ODER DACHTET IHR SOWAS
GINGE NICHT AUF DAUER AN DIE GESUNDHEIT????\r\nnunja,das ist dann euer geld....ich für meinen teil
habe schon genug menschen erlebt,die durch mobbing an der schule nicht dazu in der lage sind,zu
arbeiten=keine steuern zahlen können=ihr seid aufgrund eures verhaltens schuld daran,wenn euch später so
einiges nicht mehr gezahl werden kann-ihr treibt vater staat richtig gut in den ruin,und regt euch später garantiert
noch darüber auf! :-x \r\nich kann dazu nur sagen:\r\nVIEL SPASS DABEI!ABER NICHT MEHR
HIER!!!!!\r\n\r\n
hochachtungsvoll,\r\n
SvV\r\n\r\n-----------------------------\r\n[color=FF6600]Hallo zusammen,\r\n\r\n1. @Albatros: Bei uns ist keine Mail angekommen.\r\n2. Das Forum
wird mehrfach in der Woche von uns durchgesehen. Die Beiträge bleiben normalerweise ungelöscht, wenn sie
inhaltlich erträglich sind.\r\n\r\nIn dieser Woche waren bei uns Faschingsferien und genau in dieser Woche gab
es 30 Posts in diesem Forum. Wir werden den Radiergummi ansetzen.\r\n\r\n3. Eine ganze Reihe User eröffnet
immer wieder einen neuen Thread, um auf einen Beitrag zu antworten. Könntet Ihr bitte auf "antworten" klicken
und nicht auf "Schreib einen neuen Beitrag". \r\n\r\n4. Schueler-Mobbing ist keine Organisation sondern wird als
Projekt einer Schule betrieben. Der Webspace ist gesponsert, alles andere müssen wir unentgeltlich in unserer
Freizeit machen. Noch können Gäste posten. Das Forum "lebt" davon, dass man anonym seinen Kummer
loswerden und sich austauschen kann. \r\n\r\nWenn der Unsinn nicht aufhört, geht das nur noch über
Anmeldung. (IP und gültige Emailadresse werden gespeichert)\r\n\r\n5. Wenn jemand Moderator machen
möchte gerne. Bewerbung mit Begründung an info@schueler-mobbing.de\r\n\r\nAdmin\r\n[/color]\n\n<small>[
geändert von Admin an 28.02.2004 23:40 ]</small>'),
(750, 'ok'),
(751, 'ich kann da nur voll und ganz zustimmen, und noch ne bitte an den admin, könntet ihr vieleicht die fake
beiträge löschen? wäre echt nett\r\nso long'),
(752, '^Hi ! Leider kann ich SVV da nur zustimmen ! Es ist schade weil man so net weiß, wer hier echt ist oder
net und wem man helfen muss oder wer nur Aufmerksdam braucht und andere Beleidigen will ! Vielleicht könnt
ihr ja mal drübernachdenken ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(754, 'Hi ! Jo aber bin froh dass ichs geschaffrt habe; da net mehr bin und hoffe dass die Person ihre gerechte
Strafe kriegt; und es den Kindern gut geht,..... ! Lg Traenenkind19 :-( '),
(759, 'stimmt,bytedevil.\r\nich schließe mich deiner bitte an ;-) \r\n\r\nich wusste,auf euch ist verlass :-)
\r\n*sich riesig drüber freut das es euch gibt*'),
(761, 'kinder so unter druck zu setzen, ich glaub bei der hagts aus! kinder sind halt nunmal nicht ruhig sie haben
noch lust an allem was sie tun (ok fasst alles auser aufreumen :-D ) es reicht doch schon der normale druck der
auf sie ausgeübt wird und dann noch sowas! da gehn doch die kinder bei ein!! die dürfte meines erachtens keine
klasse mehr unterrichten!!! tut was dagegen erst zum rektor dem eine frist von 2 tagen setzen und dann direkt
zum oberschulamt!\r\nso long'),

(762, 'ich hab mal bei uns (in freiburg) in der bücherei gekukt was es da kostet die sagen 12:95? falls ihr in der
nähe wohnt, könnt ihr ja da mal rein schaun.\r\nso long'),
(934, 'Mmhhh, kann ich trotzdem schlecht beantworten. Es kommt auf die Situation an. Eigentlich sollte man
immer ehrlich sein und die Wahrheit sagen. Es gibt aber Situationen in denen es besser ist nicht die ganze
Wahrheit zu sagen, z.B. wenn man jemandem Leid ersparen will. Unwahrheiten können aber schon Mobbing
sein! Dann wenn es mit voller Absicht gemacht wird um Dir vielleicht etwas zu erschweren oder gar unmöglich
zu machen. In so einem Fall würde ich schon an Mobbing denken.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(767, 'Super das es noch Leute gibt, die die Klappe ziemlich weit aufreißen, aber dann wenns ernst wird mal
ganz schnell den Schwanz einziehen.\r\n\r\n*****************************Ich möchte hiermit alle aufrufen
NICHT wegzuschauen wenn sie mitkriegen wenn jemand gemobbt oder jemandem Gewalt angetan
wird.*******************************\r\n\r\nMan muß nicht gleich mit Gewalt dazwischen gehen! Aber
wenigstens einen Lehrer um Hilfe bitten (einer der sich traut was zu unternehmen) oder ganz im Notfall einfach
die Polizei rufen. Das meine ich ernsthaft!!! Stellt euch an die Seite der Schwachen. In der Gruppe gegen einen
anderen hätzen ist einfach und feige. Jemanden zu verteidigen, der wirklich Schutz braucht, das zeigt wahre
Stärke!!!\r\n\r\nUnd allen die nicht mehr weiter wissen, weil Sie nur noch diesen fiesen Anfeindungen ausgesetzt
sind und niemand ihnen hilft, möchte ich sagen: Kopf hoch - behaltet euern Stolz - laßt euch nicht kaputt machen
- nicht ihr seid Schuld - man muß auch mal weinen! (ganz wichtig). Es gibt auch noch Menschen die mit euch
fühlen und nicht wegschauen. Auch wenn die Situation aussichtslos erscheint, es gibt ganz sicher Leute die euch
lieben und eines Tages kommt der oder die Eine welche Dir sein/ ihr Herz schenkt und Liebe gibt!
************Gebt nicht auf!************\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(768, 'Hi@all.\r\n\r\nIch stimme Euch allen zu. Solche Fakes und andere dummen Gedanken gehören hier nicht
hin. Wer sich nicht trauen sollte hierher direkt zu schreiben, der darf mir natürlich sehr gerne eine PM schicken.
Ich bin aber nicht täglich online, eine Antwort kann daher schon mal ein bischen dauern.\r\n\r\nAlle die gerade
gemobbt werden oder denen noch schlimmere Sachen angetan werden, ich drück Euch ganz lieb und geb Euch
Kraft.'),
(771, 'wir haben auch so einen in der klasse, der ist auch "korpulent" und auch sozusagen der klassenclown. man
kann prima mit ihm reden, aber einige mitschüler kommen z.B. in der pause immer zu ihm und rempeln ihn an,
daraus entstehen immer prügeleien...\r\n\r\nsehr bescheuert wie ich finde...'),
(929, 'denke es sind so ziemlich gleich viele nur wie schon gesagt mädchen tun es eher hindenrum und jungs halt
eben foll offensichtlich.'),
(925, 'Danke für eure Anteilnahme und dafür, dass ihr mir Mut macht :) Also ich habe heute nochmal mit
unserer Klassensprecherin unter vier Augen geredet und sie meinte, es hat gestern nachdem ich früher gegangen
bin keiner einen blöden Kommentar abgelassen oder sonstwas. Zu meiner Freude war die jenige, die mir die
SMS geschrieben hat heute am letzten Tag vor den 2 wochen Ferien nicht das :) Sehr geil *g*\r\n\r\nNaja,
ablenken tu ich mich halt vorm PC. Wenn ich immer nur an Schule denken muss kommts mir zum Hals raus.
\r\n\r\nmurdi -_-'),
(869, '\r\nNe im Ernst : Einfach ignorieren !\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von SvV an 05.03.2004 22:45
]</small>'),
(774, 'ja, ist echt schade wie das zum teil hier zugeht :(\r\nich hoffe dass mal ein admin auftaucht und all das
zeug rauslöscht, oder auch ein paar moderatoren ernennt die sachen löschen können (würde hier z.b. tränenkind
vorschlagen)'),
(776, 'Danke für euer interesse.\r\nEr hat die Schule den verlassen da er durch das Mobbing kein Vertaruen mehr
in die Lehrer der Schule hatte. Ich bin ja ánfang 2002 250km weggezogen nach Bad Oldesloe nähe Lübeck. Wir
sind sehr gute Freunde geblieben. Immer wenn ich meinen Papa der immer noch in der nähe von ihm wohnt
besuchte gehe ich zu ihm oder er besucht mich. Er weis auch das er wenn irgendetwas ist bei mir jeder Zeit
anrufen kann. Das macht er häufig und er ist froh das ich auch trotzdem er so viel Probleme hat immer gerne
helfe.'),
(777, 'stimmt , das ist wirklich ziemlich unreif !\r\nGut , dass du andere Leute gefunden hast , mit denen du
besser klarkommst .\r\nWirst du immer noch isoliert ?'),
(779, 'Sehr toller Post, SvV =)\r\nModeratoren wären echt nicht schlecht, weils vielleicht doch nervt, dass hier
Leute nur aus Spaß und purer Langeweile schreiben'),
(941, 'Hallo.\r\n\r\nJa SvV hat hier echt den Durchblick. Ich hab mit Albatröschen nicht angefangen, ich habs
nur nochmal wiederholt. Nicht sauer sein. So schlecht klingt das nun auch wieder nicht! Einfach ein bißchen
schmunzeln und ein bißchen freuen, mehr nicht. Du wirst es überleben Albatros. Klingt zehnmal besser als
mancher Kosename den man hier schon mal von seiner Freundin kriegt. :-)\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(781, 'Danke für''s Mutmachen !\r\n'),
(783, 'Ja , gut , dass SvV es angesprochen hat .\r\nIch hab auch schon drüber nachgedacht .\r\nIch schätze , dass
durch die Werbung im Fernsehen für diese Seite hier, auch diese\r\n" Fake - und Beleidigungenschreiber "
aufmerksam \r\ngeworden sind , irgendwo müssen sie wohl ihren Müll abladen ...\r\nTja , so ne Regelung , wo
die Beiträge allgemein überprüft würden und Fakes und ähnliches gleich wieder von der Bildfläche verschwindet
, wäre echt nicht schlecht .\r\n'),

(784, 'im gewissen sinne schon, aber ist nicht mehr so extrem. Heute müssen sich viele doch mal für mich
interessieren da ich der einzige bin der in Mathe eins steht. \r\nBesonders die mädchen schätzen mich jetzt
wieder da ich doch ein sehr ruhiger Mensch bin und über alles erst nachdenke. Ich bin woll auch einer der
einzigen der sich die Probleme aller anhört und gerne hilft.'),
(785, 'Sehr gute Sache Courange zu zeigen.\r\nEs ist wichtig zu zeigen das man das nicht gut heisst das
jemandem Gewalt angetan wird. Es reicht schon wenn man nur kurz marnt. Auch immer andere umstehende
ansprechen die können auch gut helfen um die Gewalt zu stoppen. '),
(786, 'Hallo erstmal an alle!\r\nMeinen Namen möchte ich nicht nennen, und der oben angegebene ist nicht mein
richtiger name.\r\nIch habe einfach zu viel angst davor, dass mich die Menschen die mich so fertig gemacht
haben wiedererkennen.\r\nIch gehe noch zur Schule, bin aber bald fertig (Gottseidank)\r\nVor ca. 2 Jahren haben
haben mich meine Mitschüler, und damit meine ich alle meine mitschüler gemobbt.\r\nIch war einfach der
mensch den sie ausgewählt haben, der nicht zu ihnen gehören sollte.\r\nIch weiss bis heute nicht wieso sie mich
so fertig gemacht haben.\r\nSie warfen im Unterricht wenn der Lehrer es nicht gemerkt hat, mit Kugelschreibern
Papieren und einigen anderen Gegenständen nach mir.\r\nSie haben mich zu tiefst beleidigt.\r\nHatte ich z.B.
einen Fleck auf meinem T-Shirt, hieß es direkt:\r\n"kann deine mutter nicht waschen??"\r\nDie Kugelschreiber
und das Papier das sie nach mir warfen waren nicht das schlimme an der ganzen sache. Nein, die Wort mit denen
sie mich beschimpft und fetiggemacht hatten, diese haben mich innerlich immer mehr zerstört.\r\nEs ist wirklich
schwer all das was sie mir angetan haben in wenigen Sätzen zu beschreiben, doch ich flehe einfach um Hilfe von
Menschen wie euch, Menschen, denen es vielleicht so geht wie mir jetzt.\r\nNach ca. 1 Jahr bekamen meine
Eltern Wind von der Sache, und ich erzählte ihnen schweren herzens was in der schule bei mir so
abging.\r\nDanach geführte Gespräche mit Lehrern führten nur KURZZEITIG zu einem Ergebniss.\r\nSie ließen
mich endlich in ruhe und ich fand endlich neue Freunde.\r\nIch war nicht mehr alleine auf dieser Welt.\r\nDoch
ein paar monate nach den gesprächen fing das getuschel um mich wieder von vorne an.\r\nHinter den Rücken
von Lehrern wurde ich wieder mit Drohungen und beschimnpfungen konfrontiert.\r\nUnd das geht jetzt seit 1
Jahr so, bis heute.\r\nIch habe zwar meine Freunde, doch diese möchte ich nicht mit meinen Problemen
belasten.\r\nDenn selbst diese bekommen die beschimpfungen der anderen im Klassenraum NICHT
mit.\r\nPrivat sieht alles ganz anders aus.\r\nMit meinen Eltern verstehe ich mich gut, ich habe tolle
Freunde.\r\nDoch so richtig kann ich meine Freizeit nicht genießen, da ich immer wieder an die schule und somit
auch an diese Idioten denken muss, die nur auf mich warten, wenn ich am Montag wieder zu schule komme und
sie ich fertig machen dürfen.\r\nSo fing ich vor ca einem halben Jahr an hier und da ein Bier zu trinken, wenn es
mir schlecht ging, die depressionen nach der schule auftraten.\r\nEs wurde zur gewohnheit.\r\nIch trinke nur
noch. Natürlich ohne das wissen meiner Eltern.\r\nUnd da es mir nur noch schlecht geht, könnte man mich fast
als Alcoholiker beschreiben.\r\nVor ca. 2 Jahren habe ich gerade mal 10 Ziggaretten am Tag geraucht,
mittlerweile rauche ich über 25 Ziggaretten am Tag.\r\nAlles steigert sich, und ich nehme das auch war, jedoch
kann oder will ich nichts dagegen unternehmen, da der alcohol mir zumindets für ein paar stunden hilft meine
Probleme zu vergessen.\r\nWenn ich dann mal wieder etwas über den durst getrunken habe, fange ich immer
wieder, jeden Tag, an an selbstmord zu denken.\r\nich sehe keine Hoffnung mehr. Kein Ende, Kein Ziel-\r\nIch
weiss nicht wieso ich auf dieser Erde bin\r\nüberall fühle ich mich nutzlos und nicht erwünscht.\r\nWas für einen
Sinn hat mein da sein auf dieser Erde???\r\nich weiss es nicht, und ich glaube es gibt auch keinen.\r\nIch möchte
mit meiner kleinen Lebensgeschichte wirklich kein Mittleid erregen, ich möchte nur wissen ob ich der einzige
bin der so denkt wie ich.\r\nBin ich alleine mit meinem Denken?\r\n\r\nIch danke jedem der mir Antowort gibt,
und seine Aufmerksamkeit schenkt.\r\nDANKE! \r\n'),
(787, 'das ist doch mal schön zu hören-ich hoffe für euch,das es so gut bleibt-sowohl in bezug auf das ende des
mobbing als auch was das fortbestehen eurer freundschaft anbelangt.viel glück! :-) \r\nlg,SvV'),
(788, 'tja,so paar moderatoren die wirklich täglich da sind und eingreifen...da träum ich auch schon von.hoffe das
gibt sich sehr bald :-( \r\nist schließlich ein betroffenen-forum und kein kindergarten für klein-bush & co.KG :x \r\naber bis dahin hilft wohl nur ignooranz gegenüber diesen `gästen`....\r\ntraenenkind könnt ich mir auch sehr
gut vorstellen :-) würde zwar mehr arbeit für sie(forum numero 3,wenn ich richtig gerechnet und geschaut hab
;-) )aber sie hats drauf :-) \r\n\r\n-----off-topic------\r\n :-) hurra!lost ist wieder da! :-) \r\n\r\nlg,\r\nSvV'),
(789, 'ich stimme in allen punkten zu.\r\nschön zu sehen,das es wohl doch \r\nnoch menschen gibt,die sich
einsetzen. :-) \r\nich wünsche dir das diese erkenntnis nicht auf \r\neigene mobbing-erfahrungen beruht ;-)
\r\nlg,SvV'),
(790, 'tja,sobald die leute merken,das sie jemanden zum zuhören und erklären brauchen,merken sie,was sie an
dem anderen schon längst hätten haben können...\r\nimmer wieder bemerkenswert,das den menschen das nie
eher auffällt :-( - aber immerhin:bei den mädchen hast du jetzt ja gute karten,im gegensatz zu diesen anderen
idioten.das macht das eine oder andere ein wenig wieder gut :-D \r\nviel glück!auf das die anderen auch noch
aufwachen mögen :-) \r\nlg,SvV'),
(793, 'jo treanenkind könnt ich mir auch ganz gut vorstellen, nur hoffe ich das bald was gegen die ganzen fakes
unternommen wird, man muss mitlerwiele echt schon überlege ob dies ernst meinen oder nicht und da drau ich
mich dann das schreiben auch nicht mehr! \r\n '),
(968, '[quote]\r\nKahlie schrieb:\r\nHey bytedevil\r\nIch finde nicht das man sie verachten sollte das
verschwendet nur unnütz Zeit und Energie.\r\n\r\n\r\nVieleicht lieg das aber auch in meiner Grundeinstellung

Das ich in Menschen immer noch glaube etwas gutes zu sehen egal wie oft sie mich geschlagen und gedemütigt
haben ich kann mir nie vorstellen das die das mit absicht machen.\r\nIch bin so ein\r\n<tt><b>Herr verzeih ihnen
denn sie wissen nicht was sie tun!</b></tt>-Typ\r\n\r\nIch persönlich habe sie einfach nur aus meinen Gedanken
verdrängt. Und versuche die Zeit zu vergessen in der Ich gemobbt wurde das lässt einfach leichter leben finde
ich.[/quote]\r\n\r\nauf lange zeit einfach nur zu versuchen es zu verdrängen, ist denke ich keine lösung,
irgentwann kommt es dir wieder hoch. und dass dan öfters und es fällt dir immer schwärer es zu ertragen, auf
lange sicht bekommst du dann depris von... nee, ich denke es sollte dir immer bewust sein was da war und du
solltest auch damit dich ausseinander setzen denn es ist und wird immer ein teil in deinem leben sein.\r\nso
long'),
(933, 'Ja das stimmt. Gewalt ist keine Lösung. Auf jeden Fall ist es falsch. Man sollte immer versuchen ohne
Gewalt auszukommen, es kann funktionieren. Und wenn man der Meinung ist das es ohne Gewalt nicht geht,
braucht man Leute die einem helfen. Ist alles sehr kompliziert, ich weiß es aus
Erfahrung.\r\n\r\n_*dreamer*_\n\n<small>[ geändert von dreamer an 08.03.2004 12:02 ]</small>'),
(932, 'Mmhh, so hab ich das noch nie gesehen. Aber SvV hat Recht. Mädels passen sich wohl eher an, wobei
Jungen das eher nicht machen. Allerdings kann ich mit den Klamotten nicht so ganz zustimmen. Ich denke mal
daß da das Verhältnis zwischen beiden Geschlechtern ausgewogen ist. Wenn jemand nicht gemocht wird, es aber
keinen "vernünftigen" Grund gibt zum Mobben, wird einfach über die Sachen zum Anziehen hergezogen. :-(
Dabei gibts doch so schöne No- Name Sachen die bei manchen Mädels echt zum Anbeißen aussehen. :-)
\r\n\r\n_*dreamer*_\n\n<small>[ geändert von dreamer an 08.03.2004 12:19 ]</small>'),
(799, 'Doch leider wurde ich früher auch gemobbt. :-x War schon sehr extrem und es nervte doch schon
gewaltig. Ich war nie besonders sportlich und ich wurde deshalb von einigen aus der Parallelklasse und einige
aus meiner damaligen Klasse gemobbt. Sachen geklaut, mit dem Zirkel in die Haut gestochen und mit
brennenden Zigaretten gedroht sie auf meiner Haut auszudrücken.\r\n\r\nEines Tages hab ich dem sogenannten
Anführer auf dem Weg nach Hause aufgelauert und er war allein. Auch wenn es mir hinterher sehr leid getan
hat, mußte ich meine Wut rauslassen. Ich habe ihn richtig verprügelt. Seit diesem Tage war dann Ruhe und ich
wurde von diesen Affen nicht mehr angemacht. Heute, mit den Augen eines 22jährigen, würde ich das ganz
sicher anders lösen. Aber damals mit 15/ 16 wußte ich nicht mehr weiter. Das schlimme war auch, zwei Väter
von diesen Typen waren sogar Polizisten. Aber sind mit ihrem Nachwuchs auch nicht klar gekommen. Da hab
ich es eben selber geklärt.\r\n\r\nHeute bin ich auch ein bißchen sportlicher!\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(939, 'warum bitte schön diese Verniedlichung \r\n"Albatröschen " ?\r\n'),
(940, 'hi murdi,schön das zu hören.da hatte wohl doch eher jemand anders ein problem.....*g* \r\nich denke,das
sollte sich nicht zu deinem problem auswachsen ;-) \r\n\r\n---off-topic---\r\nach albatros,nicht
aufregen,albatröschen klingt doch gar nicht mal schlecht.und ich wage ernsthaft zu bezweifeln,das Lost das
irgendwie böse gemeint hat ;-) '),
(801, 'Jupp ich schließ mich an. Das Tränenkind wär super für den Job. Aber das wäre schon mehr Arbeit. Ist ja
auch nur ein Vorschlag.'),
(938, 'Hi.\r\n\r\nIch bin nicht so der Bücherwurm, aber ich war mal so freundlich und habe ein paar Bücher bei
Amazon rausgesucht. Ich hoffe ich kann Euch damit ein bißchen
helfen.\r\n\r\n[quote]\r\n\r\n[url=http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3497014729/qid=1078747839/sr=11/ref=sr_1_8_1/028-0776077-5660518]Karl E. Dambach: Mobbing in der Schulklasse: Reinhardt-Taschenbuch
1998 ***neu für 10,12
Euro[/url]\r\n\r\n[url=http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3902211032/qid=1078748054/sr=11/ref=sr_1_8_1/028-0776077-5660518]Hildegard Reitbauer: Schule und Psyche ***neu für 12,00
Euro[/url]\r\n\r\n[url=http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3456839235/qid=1078748331/sr=12/ref=sr_1_10_2/028-0776077-5660518]Dan Olweus: Gewalt in der Schule ***neu für 13,95
Euro[/url]\r\n\r\n[url=http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3401017845/qid=1078748331/sr=13/ref=sr_1_10_3/028-0776077-5660518]Reiner Engelmann: Tatort Klassenzimmer ***neu für 5,90
Euro[/url]\r\n\r\n[url=http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3407220502/qid=1078748331/sr=14/ref=sr_1_10_4/028-0776077-5660518]Klaus Hurrelmann: Gewalt in der Schule ***neu für 10,90
Euro[/url]\r\n\r\n[url=http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3821816481/qid=1078748331/sr=17/ref=sr_1_10_7/028-0776077-5660518]Peter Struck: Wie schütze ich mein Kind vor Gewalt in der Schule?
***neu für 13,90 Euro[/url]\r\n[/quote]\r\n\r\nSehr empfehlen kann ich auch die Website
\r\n\r\n[url=www.abebooks.de]www.abebooks.de[/url]\r\n\r\nHier bekommt man Bücher, zum großen Teil
gebraucht aber auch neu und eingeschweißt.:-) \r\n\r\nBevor man auf Amazon oder irgendwo anders bestellt
erstmal hier reingucken und wenn man Glück hat das selbe Buch für einen Bruchteil kaufen. :-D
\r\n\r\n_*dreamer*_ '),
(805, 'hier steht ab jetzt nicht mehr der post vom `gast`\r\n\n\n<small>[ geändert von SvV an 05.03.2004 22:10
]</small>'),
(927, 'genau , lenk dich ab .\r\nunternimm was , geh deinen Hobbies nach und hab Spaß .\r\nmfg , '),
(807, 'jep , das is n guter Wunsch !\r\nSchliesse mich dem an .'),
(808, 'Stimmt , der Spruch ist nicht schlecht .\r\nIch glaube aber allerdings an diese Werte , \r\nnur hat
inzwischen fast jeder ein anderes Verständnis davon / dafür .'),

(809, 'Sorry , hab vergessen , mich einzuloggen .\r\nder " Gast " bin ich .\n\n<small>[ geändert von Albatros an
26.02.2004 13:37 ]</small>'),
(811, 'Danke für die guten Wünsche.\r\n\r\nBin mir immer treu geblieben und das war dann mein Vorteil. Wer
weis wie das ausgesehen hätte wenn ich mich verändert hätte und auch nur Mist gebauen würde. Bin froh dass
das so gut geendet hat. '),
(812, 'War das jetzt auf mich bezogen, SvV? Wenn ja, hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand darüber freut,
mich wiederzusehen\r\nHmm, Tränenkind muss es ja nicht alleine machen, oder? Gibt vielleicht noch jemanden
mehr, der so etwas machen würde und auch könnte? '),
(813, 'Erstmal würde ich sagen du solltest versuchen von dem Alkohol und den Ziggaretten weg zu kommen.
Mit dem Zeug machst du dich nur kaputter als die dich eh schon machen. Wenn du das alleine nicht schaffst
musst du dich behandeln lassen mit diesen Drogen ist nicht zu scherzen. \r\nUnd deine Freunde wenn sie
wirkliche sind, sind bestimmt auch bereit dir dabei zu helfen von dem Zeug weg zu kommen und gegen die die
dich mobben vor zu gehen. Ich hatte darmals auch einen Freund der immer verprügelt und gemobbt wurde. Ich
als Freund hab dann mit den Leuten die ihn mobben gesprochen und die haben denn das mobbing zurück
gefahren. also frag sie ruhig und in der klasse werden dich sicher nicht alle mobben und es gibt bestimmt auch
leute die gerne gegen die mobber vorgehen würden aber alleine sich nicht trauen. '),
(814, 'sicher müsste sie das nicht alleine machen - nur,sollte schon jemand sein,der ahnung davon hat...son
greenhorn wär da wohl doch ziemlich schnell überfordert ;-) \r\naber dazu müsste sowieso erstmal der admin
etwas sagen...falls er sich denn endlich mal häufiger blicken lässt.....das beleidigende,etc. texte gelöscht
werden,hab ich hier jedenfalls nicht nicht erlebt,obwohl es laut hildesheim-thread inzwischen ja an der
tagesordnung sein müsste... :-( (auch ein admin muss kritik vertragen können ;-) )\r\n\r\n-----off-topic----\r\njepp,das war auf dich bezogen - oder kam hier noch irgendwer in frage? ;-) \r\nsollte dich eigentlich
überhaupt nicht wundern,das sich hier welche freuen dich zu sehen...bist schleißlich kein unmensch ;-)
\r\n\r\nlg,SvV'),
(815, 'Tja, anscheindend ist der Admin etwas überfordert, also wirds Zeit für etwas Unterstützung. Hmm, also
ich würds gut finden, wenn die ganzen Fakes endlich wegkommen, aber wir können so ja nichts dagegen
machen, leider.\r\nMeine Stimme hat das Tränenkind auf jeden Fal und wie ist das mit dir? Meinst du, du
könntest sowas machen?\r\n\r\n(ot)Weiß ja nicht, hab manchmal so das Gefühl, irgendwo nicht wirklich
erwünscht zu sein (hier nicht, aber sonst fühle ich mich manchmal fehl am Platze) und deswegen war ich leicht
überrascht :-)\r\nAuißerdem ist das ungewohnt, dass man daran denken muss, sich hier einzuloggen ;-) (/ot)'),
(816, 'Erstmal hallo @Gast vom 25.02.2004.\r\n\r\nDa hier das Tränenkind ab und zu mal ihren *Kraftstern*
rüberreicht, hat sie ganz sicher nichts dagegen wenn ich mir den mal ausborge und ihn Dir für eine Weile auf
Dein Herz lege. Er soll Dir Kraft und Mut geben.\r\n\r\nIch möchte Dir dringend empfehlen einen Psychologen
und/ oder eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Sprechen hilft! Sprich über die Sachen die Dir wiederfahren sind.
Du mußt dringend was unternehmen gegen den Alkohol, der zerstört nicht nur Dein Leben, wenn es andere
Leute die Dich lieben mitkriegen, zerstört der Sch**ß Alkohol auch ihr Leben. Erzähl es Deinen Eltern. Sie
werden Dir ganz sicher helfen.\r\n\r\nEs gibt eine Menge Gründe warum man sich nichts antun darf!!! Bitte
überleg mal...\r\n\r\n1.: Was meinst Du was Du Deinen Eltern und Deiner Familie damit antust?\r\n\r\n2.: Ich bin
fest der Überzeugung das es für jeden Menschen auf der Welt ein passendes Gegenstück gibt. Es gibt diesen
Menschen, man muß ihn nur finden. Du wirst ihn aber nie finden wenn Du nicht nach ihm suchen
kannst!\r\n\r\n3.: Willst Du wirklich das diese Idioten über Dich siegen? Das kannst Du doch nicht
wollen.\r\n\r\n4.: Du bist doch nicht daran Schuld!!!!! Absolut nicht. Die anderen sind es.\r\n\r\n5.: Es gibt so
viele Menschen auf der Welt die gerne leben möchten, es aber nicht können durch Krankheit, Krieg und Hunger.
Du darfst Dein Leben nicht wegwerfen. Lebe Dein Leben......\r\n\r\nDas Leben kann auch schön sein, es wird
auch für Dich schön sein, wenn Du eine Therapie anfängst. Bitte laß Dir mal meine Gedanken durch den Kopf
gehen.\r\n\r\nFalls Du Dich gern mit mir persönlich aussprechen willst, kannst Du mir eine PM schicken. Dann
gibst Du mir Deine eMail Adresse und ich werde zurückschreiben, ganz sicher. Aber nicht die eMail- Adresse
hier veröffentlichen, sind eine Menge Idioten hier die sich einen Spaß daraus machen andere Leute zu quälen
und zu verspotten.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(936, 'Deswegen sollte man das auch jemandem erzählen, das man gemobbt wird. Ohne Hilfe ist es echt nicht
einfach. Ein richtiger Freund oder eine richtige Freundin sollte einem schon bei sowas helfen. Aber auch die
Eltern müßten normalerweise etwas unternehmen.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(937, 'Find ich auch sehr schade, daß man sich verstellen muß und nicht so sein kann wie man eigentlich ist.
Andererseits verstehe ich das voll und ganz. Immer noch besser als gemobbt zu werden
oder?\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(819, 'Hallo Freunde,\r\n\r\nich habe ein sehr großes Problem.\r\nIch habe eine Freundin, die Katrin und ich
liebe sie über alles. Aber die Anderen aus meiner Klasse mögen sie nicht und ärgern mich deswegen. Sie machen
mir ganz große Angst und ich weiß nicht mehr weiter.\r\nAlle sagen, dass Katrin ganz hässlich ist, aber ich finde
sie sehr sexy. Die Anderen drohen mir schon, dass sie mich verprügeln, weil sie, wie sie meinen, so scheiße
aussieht. Aber ich liebe sie über alles und will mich nicht von ihr trennen. Was kann ich nur tun? Ich kann mich
nicht entscheiden.\r\n\r\nCyaLaterAligator\r\n\r\nJB'),

(935, 'Ich schließ mich Albatröschen an. Einfach das tun wozu man Lust und Laune hat. Das lenkt ab und macht
wesentlich mehr Spaß als an solche Idioten zu denken.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(821, 'tja,das habe ich mir mit dem admin auch schon gedacht......\r\nich könnte das nit machen.bin das absolute
paradebeispiel von DAU,pebcam und rtfm in einem :-? :-( das weiss ich nur zu genau.\r\nund wie is das mit
euch anderen????\r\n\r\n----off-topic----\r\njo,das feeling kenn ich,brauchst du hier aber nicht zu haben.das
überlass mal denen die hier wirklich unerwünscht sind ;-) \r\nund ans einloggen gewöhnt man sich ja auch
ziemlich schnell.\r\nlg,SvV'),
(823, 'wenn du sie so sehr liebst , wie du sagst , sollte\r\nes dir egal sein , was die Anderen sagen !'),
(824, 'wegen solchen wie mir damals geht es euch schlecht...das ist echt beschäment für solche wie
mich...meinem kleinem bruder ging es ähnlich wie euch...er hat körperliche gewalt zu spüren bekommen...da
kam mir die wut hoch!!!damals war das noch nicht so mit internet...da wusste man auch nicht wie ihr euch
fühlt.....aber es ist doch irgentwie wie zu der nazi zeit in der schule :wer nicht mit der masse schwimmt gehört
nich dazu und wird fertig gemacht...erschreckent!!!!'),
(825, 'was ist pebcam und rtfm??? Ich kenn nur DAU und außerdem glaub ich das nicht. Du schreibst tolle Post,
also z.B. der Anfang hier war doch gut. Und du weißt doch auch, werhier nur Müll schreibt und so.\r\n\r\n(ot)
naja, wenn du meinst. Schreibe grad an einem Thread, der absolut alle vom Gegenteil überzeugen wird...(/ot)'),
(826, 'Hmm, weiß auch net so ganz, wie ich anfangen soll, aber irgendwo komme ich damit nicht wirklich klar,
eigentlich überhaupt nicht. Kennt ihr das, wenn auf einmal Erinnerungen wieder auftauchen, die man vorher
erfolgreich verdrängt hat? Solange es Erinnerungen sind, wie ich fertiggemacht werde, ok. Nur jetzt ist es
irgendwie so, dass ich genauso bin wie die anderen. Wollte ich das wirklich? Warum war ich dabei? Warum
habe ich mitgemacht? Sie hat mir doch nichts getan und warum habe ich ihr wehgetan? Ich kann mir nicht
vorstellen, dass sie das nicht belastet(hat). Es gibt kein Recht dazu, so zu handeln, egal, welche Ausflüchte an
sich sucht. Ok, ich wolte vielleicht auch kurzzeitig dazugehören und nicht immer die Doofe sein, aber das ist
einfach kein Grund...\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nein trauriges LostyDreamchen'),
(827, 'Hab mich an noch ein Buch erinnert (an sich stammt der Beitrag da oben von mir, aber hab ja nicht dran
gedacht, mich einzuloggen)\r\n\r\nAnnika Thor - Ich hätte nein sagen können (war heute als Freitagsfilm auf
dem Kika, aber ich hab nicht dran gedacht, den hiereinzuschreiben)\r\nWenn Kinder nicht mehr streiten, sondern
mobben, kann der Schulalltag zur Qual werden. Mit dem Ende der Sommerferien, endet auch die Freundschaft
zwischen Nora und Sabina. Sabina ist jetzt mit der Klassenschönheit Fanny zusammen, und ausgerechnet die
altmodische Karin mit dem Monsterbusen rückt der "verlassenen" Nora auf die Pelle. Nora hätte nein sagen
können und lässt es trotzdem zu, dass die Außenseiterin auf der Klassenfete bloßgestellt wird. \r\n\r\nKann man
wohl lesen, berichtet mal etwas aus der Sicht der "Täter", aber ich finde, es gibt bessere Bücher\r\n\r\n\r\nUnd
dann gibt es noch den Ratgeber "Jede Menge zoff" aus dem dtvVerlag, ich fands wohl ganz gut
geschreiben\r\n\r\nund Aidan Chambers - Wer stoppt Melanie Prosser?\r\nDas hab ich noch nicht gelesen, naja ;)\n\n<small>[ geändert von LostDream an 27.02.2004 22:52 ]</small>'),
(828, 'also erstmal zum ganz einfachen ;-) \r\nrtfm:read the ####ing manual\r\npebcam:problem excists between
chair and monitor\r\ndas dürfte erklären weshalb ich ungeeignet bin *g*\r\nda gehört nämlich noch ne menge
mehr zu als irgendwas mehr oder weniger gutes schreiben zu können-man muss sich mit der technik
anfreunden,und das fällt mir sehr schwer :oops: das sollte wirklich jemand machen,der schon ahnung von der
materie hat.\r\n\r\n----off-topic----\r\nich habe deinen thread gelesen-es tut keinen abbruch an meiner
meinung.kannst dort ja mal lesen gehen ;-) \r\nlg,SvV'),
(829, 'du hast recht,es gibt wirklich kein recht so zu handeln.schon gar nicht,wenn man aus eigener erfahrung
weiss,wie es sich anfühlt gemobbt zu werden-nur gibt es in dem fall eine besonderheit,die häufiger auftritt als
man glauben mag:\r\ndu wurdest/wirst gemobbt,du hast angst,du willst das es aufhört-es gibt nichts was du
lieber willst.wie bekommt man das hin?? es gibt dagegen kein allheilmittel-was bei dem einen funktionieren
mag,kann in einem anderen fall schon wieder vollkommen verkehrt sein.und wer sieht in seiner mobbingsituation schon noch,jeden ausweg??klar inzwischen kennt man einige,nur hat man die kraft sie auch
anzuwenden?oder besteht nicht auch die gefahr,das es danach schlimmer wird??das war wohl deine situation.in
derselben situation war ich auch.ich habe auch zu den unkonventionellen mitteln gegriffen.anfangs habe ich
pausenlos geschwänzt,auf der einen schule die 5. und 6. klasse,auf der nächsten die 7.weil es dort genau so
war.ich erinnerte mich irgendwann daran,wie der eine aus meiner klasse wie ich zur tür hereinkam verprügelt
wurde-er wurde ebenfalls gemobbt.es ging bei ihm ebenso weiter wie bei mir,so habe ich mir gedacht,wenn ich
mich daran beteilige,und mir auch mal was ausdenke,hören sie auf-ich dachte damals auch es gäbe keinen
anderen weg.das mobbing gegen mich hörte nicht auf-aber etwas anderes:meine einstellung zu der situation.ich
habe irgendwann eingesehen,das es besser ist,sich mit ihm zusammen zu tun,er war kein schlechter mensch.was
mich im nachhinein wirklich beschämt,ist die tatsache,das er mir verzieh.wir wurden keine richtigen freunde die
zeit ihres lebens durch dick und dünn gehen-dafür waren wir zu verschieden.aber wir haben uns doch sehr gut
verstanden,und es ist leichter zu ertragen,wenn man zu zweit ist,wenn man gemobbt wird,als alleine.das sind
dinge die man mit der zeit lernt.das ist allerdings sehr schwer wenn man am boden ist,und keinen ausweg mehr
sieht :-( .vielleicht vesuchst du ja mal mit ihr kontakt auf zu nehmen?dann kannst du sie um verzeihung
bitten,und versuchen ihr zu erklären,warum du so gehandelt hast.vielleicht hilft dir das ;-) \r\nlg,SvV\r\n'),

(830, 'jaja ich seh das genauso , diese fakes und alles , echt schlim ... und manche logen das noch un machen sich
danach schön drüber lustig. naja..\r\n\r\nmfg kowalski'),
(831, 'was heist ich kann mich nicht entscheiden?! du sagst du liebst sie dann halte zu ihr, steh zu ihr! was die
andern sagen kann dir doch in dem fall egal sein! \r\nso long'),
(832, 'warum nicht Svv musst ja keine grohse ahnung haben drückst einfach auf löschen dann is jut könnt mir
nähmlich euch beide hier als cheffe gut vorstellen (obwohl ich dann wahrscheinlich noch mehr rennen müsste :D).\r\nso long'),
(833, 'Hi ! Nein ich wohn leider net in der Nähe !" Lg Traenenkind19 :-( '),
(837, 'Hi ! Ich finds schade dass Du Dich verstellen must, um in Deiner Klasse so akzeptiert zu werden, wie Du
bist... !\r\nLg Traenenkind19 :-o '),
(839, 'Hi !\r\nDass ist doch schön ! Mal SVV anschliess und viel Glück wünsch !\r\nLg Traenenkind19 ;-) '),
(842, 'Hi !\r\nNein Du bist net allein ! Aber ich glaube auch net dass es Dir besser geht, wenn Du viel rauchst
und viel trinkst ! \r\nVielleicht solltest Du besser mal versuchen Dir Hilfen bei Beratungsstellen, Theras,
Kliniken, zu suchen !\r\nLg Traenenkind19 :-o '),
(948, 'Hey bytedevil\r\nIch finde nicht das man sie verachten sollte das verschwendet nur unnütz Zeit und
Energie.\r\n\r\n\r\nVieleicht lieg das aber auch in meiner Grundeinstellung Das ich in Menschen immer noch
glaube etwas gutes zu sehen egal wie oft sie mich geschlagen und gedemütigt haben ich kann mir nie vorstellen
das die das mit absicht machen.\r\nIch bin so ein\r\n<tt><b>Herr verzeih ihnen denn sie wissen nicht was sie
tun!</b></tt>-Typ\r\n\r\nIch persönlich habe sie einfach nur aus meinen Gedanken verdrängt. Und versuche die
Zeit zu vergessen in der Ich gemobbt wurde das lässt einfach leichter leben finde ich.'),
(845, 'Hi ! Jo sehr schön erkannt ! Lg Traenenkind19 :-( '),
(846, 'Hi ! Wenn Du sie wirklich liebst solltest Du auch zu ihr halten, und sie so akzeptiren / mögen wie sie ist
,egal was die anderen tun und dann solltest Du ihr auch mehr glauben, als den Gerüchten der andern ! Ihr solltet
mal zu 2 drüber reden und vielleicht auch mal zu ner Beratungsstelle gehen und euch da Hilfe suchen ! Lg
Traenenkind19'),
(847, 'Hi ! Sorry war lange net mehr hier ! Aber ihr habt recht ! Voll viele Beiträge und darunter viel Müll,
Fakes, und Beleidigungen ! Jo ich glaube auch dass es durch den TV - Report gekommen ist, dass hier nun so
viele neue " Gäste / Fakes " suind ! :-o Nö alleine möchte ich das auf keinen Fall machen ! Ausserdemm glaube
ich net dass es dem Admin recht wäre ! :-o Lg Traenenkind19'),
(848, 'Hallo , hab dem Admin mal ne Mail geschickt .\r\nHoffe , er kümmert sich und schaut mal vorbei .'),
(849, '*\n\n<small>[ geändert von Admin an 28.02.2004 23:22 ]</small>'),
(850, 'Hi ! *mithoff* ! Lg Traenenkind19 :-( '),
(851, 'Hallo Du Gast ! Das ist schwerer \r\nals Du denkst ! Und Gewalt ist keine Lösung !\r\n :-x Lg
traenenkind19'),
(852, 'Hmm, es mag sein, dass diese Besonderheit häufiger auftritt, als man glauben mag. Nur hätte ich es anders
machen müssen, aber nein, es war ja viel einfacher, jemand anderen fertig zu machen als über seine Gefühle zu
reden. Warum sollte ich auch Rücksicht nehmen auf jemand anderen? Wahrscheinlich hab ich so gedacht und
hab überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ich eigentlich mache. Sie hat niemanden gemobbt, sie war immer
nur da, um gemobbt zu werden, hab ich so das Gefühl\r\nIch habe nie geschwänzt wegen dem Mobbing. Ich hab
einfach mich selbst ignoriert. Jeden Mittag, wenn ich zuhause war, war die Erinnerung an den Schultag wie
ausgelöscht und von daher fing es für mich eigentlich jeden Tag neu an. Daher hatte ich auch keinen Grund,
mich irgendwie zu beschweren, es war ja &#8222;selten&#8220;, dass jemand mich angriff. Na gut, jetzt
beginne ich wieder, mich daran zu erinnern, hab ich an sich auch gar keine Lust zu, aber es ist ja oft so, dass man
nur, wenn man seine Vergangenheit kennt, sein Verhalten heute erklären kann.\r\nHmm, als ich die Schule
gewechselt hab, mit dem Mädchen zusammen, aber leider auch wieder in der gleichen Klasse mit
&#8222;der&#8220; Clique gelandet bin, habe ich es auch nicht mehr gemacht. Es war auch nicht so, dass ich
dann nur mit den anderen zusammen war, aber es fiel mir irgendwo auch schwer, ihr zu zeigen, dass sie nicht
alleine in der Klasse ist. Manchmal habe ich es versucht, aber na ja. Eine wirkliche Freundschaft ist bei mir auch
nicht daraus entstanden, heutzutage nervt sie mich größtenteils (was mir auch schon wieder ein schlechtes
Gewissen macht), aber ich weiß nicht, ob ich es fertig bringe, mit ihr darüber zu reden. Ich weiß nicht, ob sie
sich überhaupt erinnern will/kann und ich habe auch keine große Lust, mit ihr über meine Gefühle zu sprechen,
weil ich ihr kein bisschen vertraue... Vielleicht spricht sie ja mal an, aber das glaube ich irgendwie nicht...\r\n'),
(853, 'Also, erstmal zum Thema Technik: Das ist nicht schwer, denk ich. Da muss man wahscheinlich nur
irgendwo in einer Datenbank löschen klicken und das wars dann auch. Und sieh mich mal an: Ich bin im
Webausschuss unseres Jahrgangs, hab aber nichts an Ahnung von Programmierung *g* Trotzdem bekomm ich
das hin, Forumeinträge und ähnliches zu löschen und zu editieren ;-)\r\nUnd ich glaube nicht, dass du das alles
bist!\r\n\r\n*mit auf Admin wartet und sich währenddessen mal einen Cappuccino macht*\r\n\r\n----------------\r\n\r\nIm Adminbereich gibt es zwei zusätzliche Buttons im Forum: Ändern und Löschen. Mit ändern schreibe
ich diesen Kommentar mit löschen lösche ich den Thread aus der Datenbank. Thats it! ( Siehe unten)\r\n\r\n----------------------\n\n<small>[ geändert von Admin an 29.02.2004 01:09 ]</small>'),
(969, 'hab hier mal 3 sachen
ergooglet\r\n\r\n[url=http://www.telefonseelsorge.de/]telefonseelsorge[/url]\r\n\r\n\r\n[url=http://www.selbsthilfe

-forum.de/mobbing/baden-baden/index.htm]speziel wegen mobbing für leute aus baden
baden[/url]\r\n\r\n\r\n[url=http://www.kosch.ch/selbsthilfegruppen.html]hab noch nicht wirklich kapiert um was
dass es geht aber geht auf jeden fall um selbsthilfe gruppen[/url]\r\n\r\n\r\n'),
(971, 'huhu *dreamer*,\r\nja das is mir schon klar und ich würd auch nie bei denen lügen. Also der erzählt das ja
nich nur denen sondern ALLEN und ich werd somit als Lügner hingestellt!!! \r\n :-x '),
(973, 'Hi ! Jo weglaufen und verdrängen hzilft net viel ! Jedenfalls net auf Dauer ! Aber es ist leichter und tut
odft net so weh ! :-x Sehe es ja selbst an mir ! Lg Traenenkind19'),
(974, 'Hi ! \r\nToll ! Gut dann haue ich nun mal mit der Frage um mich was ihr unter richtigen freunden versteht
??? :-o Lg Traenenkind19'),
(975, 'Hi ! Danke ! Cool ich schaue mich da mal um ! Lg Traenenkind19'),
(976, 'Hi Dreamer ! Gute Reaktion ! Finde ich echt Klasse dass Du der Frau geholfen hast ! Da finde ich den
Schlag in die Fresse auch gerechtfertigt ! Lg Traenenkind19 ;-) '),
(977, 'Hi richtigen freunden kann man vertrauen und die verstehen einen auch. Man kannihnen alles erzählen
und sie behalten es für sich.\r\n\r\nAngel2'),
(979, 'wie auch?wer sich nicht mit seinem leben auseinander setzt,kann es auch nicht ändern...*denkt*\r\nich
frage mich,wie es möglich ist,etwas zu verdrängen,das weh tut-irgendwie holt es einen doch ständig wieder ein...
:-? \r\nlg,SvV'),
(980, 'nur diese richtigen freunde zu finden ist nicht ganz einfach, besonders wenn man in der vergangenheit von
leuten verraten wurde bei denen man dachte es seien richtige freunde...'),
(981, 'Tja so ist nunmal das Leben. Nicht alle Menschen verstehen sich gleich gut und nicht jeder kann sein
Gegenüber leiden. Damit muß man leben. Auch wenn die Suche schwierig ist nach guten Freunden, ist es umso
schöner wenn man weiß, man hat einen. :-)\r\n\r\nMfG _*dreamer*_'),
(982, 'Hi.\r\n\r\nSag ich ja, in so einem Fall würde ich was machen. Egal ob ich dabei selbst Schaden nehme
oder nicht. Eine Frau in solch einer Situation hat ein Anrecht darauf das ihr geholfen wird.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(983, 'Hi!\r\nSeit dem hier keine Gäste mehr schreiben dürfen gibt es weniger zu lesen und zu helfen.Weil
manche Anonym bleiben wollen und sich nicht anmelden wollen. Oder was sagt ihr?\r\nDiese Blödmänner wird
es immer geben die scheiß schreiben aber was ist mit denn anderen?\r\n\r\nAngel2'),
(984, 'Ich weiß einfach nicht wie ich mich damit auseinandersetzen soll\r\n\r\nhab mir das verdrängen so
angewöhnt'),
(985, 'richtiger ist:seit hier keine gäste mehr schreiben dürfen gibt es hier weniger fakes ;-) \r\nund die meisten
gäste waren nunmal fakes-und DENEN möchte ich garantiert nicht helfen,du wohl auch nicht ;-) \r\nwas bringt
es wenn hier zig fakes herumspringen,dabei aber die die wirklich hilfe brauchen untergehen? :-x zumal auch sehr
verletzende und beleidigende worte gegen opfer fielen :-x so etwas muss nicht sein-und wem soll man dann
noch helfen?zu der zeit hätte doch wirklich jeder angst haben müssen,das sich so ein `gast` über einen lustig
macht.wer sich hier helfen lassen möchte,soll die sicherheit haben das er hier nicht niedergemacht und verletzt
wird :-) ich finde es gut das man sich nun registrieren muss-es gibt die sicherheit das sich hier so schnell keine
`mistbienen`mehr einschleichen ;-) \r\nzu deiner aussage das es solche blödmänner immer gäbe:das stimmt-aber
man muss ihnen nicht tür und tor öffnen.und vor allem muss man es nicht einfach so hinnehmen.dies hier ist ein
betroffenen-forum-solche `blödmänner` können durchaus eine gefahr darstellen.ich weiss leider von einem
fall(nicht aus diesem forum hier)wo ein `blödmann`(in diesem zusammenhang sehr human ausgedrückt)einen
user durch seine äußerungen in den s**z*d trieb :-x :evil: :cry: -ich denke das verdeutlicht die gefahr,sowas
muss echt nicht sein-was auch immer hilft soetwas zu vermeiden ist richtig und vollkommen in ordnung.und
dann kann sich auch eher mal jemand trauen zu hier zu schreiben ;-) \r\nlg,\r\nSvV'),
(986, 'Als Websitenbetreiber nehmen wir wie folgt dazu Stellung:\r\n\r\nAuch wenn man sich bei SchülerMobbing anmeldet ist die Anonymität gewährleistet. Schließlich hat jeder - auch der "Gast" - mindestens eine
gültige Emailadresse und jeder kann sich einen beliebigen Nick aussuchen. Es gibt jede Menge kostenlose
Emailanbieter im Internet, bei denen man sich eine Mailadresse besorgen kann. Die Provider unterliegen dem
Datenschutz und geben die Identität nicht Preis.\r\n\r\nEine Adresse der Art:
Vorname.Nachname@provider.de\r\nist allerdings für die Anonymität nicht geeignet.\r\nGenausowenig geben
wir Mailadressen oder sonstige Daten weiter. Unser Webspace ist gesponsert und die DSL-Flat (Schulzugang)
ebenso. Hier wird kein Geld verdient!\r\n\r\nAlso, wo ist das Problem? \r\n\r\nWenn einer Fakes und Anderes
loswerden will, kann er das trotzdem ( "Bad Words" werden automatisch gefiltert) und wenn jemand dabei
penetrant ist, haben wir ein paar Möglichkeiten ....\r\n\r\nWir wollen, dass das Portal so frei als möglich bleibt,
eine Vielzahl konnte mit dieser Freiheit nicht umgehen. :hammer: \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nWebmaster Gutenbergschule - Schüler-Mobbing\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Admin an 16.03.2004 22:42 ]</small>'),
(987, 'Hi!\r\nihr habt ja recht das man den fakes keine Chance geben darf und den blödmänner auch nicht.\r\nIch
sehe es ein das es zu viele und teilweise zu schlimme fakes waren :-( .\r\n\r\nAngel2'),
(989, 'Hi ! Hm ! Denke schon das Verdrängen geht ! Indem man viel zu tun hat, sich ablenkt, viel weg ist ! Aber
klar irgendwann kracht dann alles wieder ein oder Erinnerungen kommen wieder hoch... ! Lg Traenenkind19 :-x
'),
(990, 'Hi ! \r\nSo nun will ich mal auch was dauzu schreiben ! Finde es sehr gut dass hier nur noch User
schreiben können ! Wie Svv schon sagte, waren hier vorher viele Fakes und Leute die es gut finden, andere zu

beleidigen ! Dank dem Tolen Bericht bei Stern TV :-o ! Ausserdem soll das hier kein Kindergartenforum sein
sondern nen Austausch und Hilfsforum ! Und für Leute die es zu schwer ist, sich hier anzumelden ( ist ne sache
von ca. ner Minute ) ist es halt Pech ! Sorry wenn ich das so sage ! Aber einige werdemn mir nun zustimmen
dass es besser ist wenige Threads pro Tag, die auch stimmen, wo man helfen kann als viele Threads wo man sich
umsonst bemüht ! Lg Traenenkind19'),
(991, 'Hi ! Jo eben Freundschaften zu verlieren und sich ausnutzen zu lassen ist leichter als welche zu finden
denen man 100 % ig vertrauen kann ! :-x Lg Traenenkind19'),
(992, 'Hi ! Jo schon ! aber viele trauen sich halt net weil sie zu schwavcch sind ! Und die meisten die zu stark
sind schauen einfach weg ! :-? Lg Traenenkind19');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(993, 'Hallo Zusammen!\r\nIch wollte mal ein paar Fragen stellen aber da ihr die Vorgeschichte dazu benötigt,
hier ist sie...\r\nIch bin in der 5. Klasse auf ein Gymnasiun gekommen. Habe Freunde gefunden. In der 7. Klasse
wurde meine Klasse in der ein wirklich angenehmes Klima herrschte aufgeteilt. Man konnte sich mit Freunden
auf einen Zettel schreiben, wenn man nicht getrennt werden wollte. So entstand nun eine neue Klasse und wir
wurden mit Gruppen aus anderen Klassen "zusammengewürfelt". Unter anderem kam ein Junge in meine Klasse,
der zu beginn von allen gehänselt wurde, er war nicht in der Lage sich zu integrieren, das heißt ein bisschen
genauer das er der Jungengruppe angehört hat aber kein Ansehen hatte (so dumm es sich auch anhört). Ich bin
ein freundlicher Mensch, und habe als ich gemerkt hatte das er ein bisschen "außenvor" stand versucht ein
bisschen mit ihm Kontakt aufzubauen. Ich war damit nicht erfolgreich, es schien als wollte er keinen Kontakt mit
anderen Schülern aufnehmen, er gab mir nur knappe Antworten. Ich gab es rasch auf zu versuchen mich mit ihm
anzufreunden was für mich in keiner Hinsicht schlimm war. Es kamen dann für ihn noch zusätzliche
schwierigkeiten zu als er auf die Idee kam sich lange Haare wachsen zu lassen. Er wurde deswegen
richtiggehend geärgert und er kam eines Tages kam er wieder mit kurzen Haaren in die Schule... die Mitschüler
hatten offensichtlich das erreicht was sie erreichen wollten. Ich halte absolut nichts von Mobbing und habe mich
an solchen seltsamen Aktionen nie beteiligt, was ich allerdings feststellen musste das darunter auch das eigene
Ansehen leidet, ich kann es zwar absolut nicht verstehen aber scheint echt so zu sein. Ich hatte damals gute
Freunde in der Klasse mit denen ich mich mehrmals in der WOche nachmittags traf. \r\nEs kristalisierte sich mit
der Zeit ein weiterer Outsider heraus, ein Mitschüler den ich schon seit der Grundschule kenne. Dieser hatte
schon immer Probleme sich zu integrieren und er ist einer von den Typen die sich nicht integrieren können und
wollen. Das macht sich dadurch bemerkbar, das auch er nicht im geringsten versucht Kontakte zu schließen, er
redet nur so viel wie es sein muss und wenn man ihn etwas fragt sind Andworten die über 3 Worte gehen ein
echtes Wunder... obwohl er sich nicht richtig integrieren wollte gesellte er sich zum Beispiel in den Pausen zu
der Jungengruppe. Alles lief super, das heißt er war nicht wirklich integriert (was er ja auch icht sien wollte) aber
er hatte halt einen "Platz" wohin er gehen konnte beziehungsweise eine Klasse in die er gehörte. \r\nDie Zeit
verging, und derjenige, der sich auch die Haare lang wachsen lassen wollte wuchs so lange bis er einen Lopf
größer als alle anderen war. Ab da wurde er nicht mehr gemobbt, er hatte Respekt "gewonnen". Dies lag aber nur
an der körperlichen Größe.\r\nIn jeder Gruppe gibt es einen Art "Anführer" (zumindest kenne ihch das so). Das
ist dann der, vor dem alle Respekt haben, und der, der praktisch entscheidet was gemacht wird. Höret sich auch
wieder kindisch an aber wenn man sich das mal genauer überlegt gibt es wirklich in jeder Klasse oder Gruppe
einen Anführer. Zu der Zeit waren "der Anführer" und ich sehr gute Freunde.\r\nMir fiel auf, dass sich Christian
(der, mit den "langen Haaren") versucht hat beim Anführer einzuschleimen. Dies ist ihm mit der Zeit auch
geglückt und ab dem Moment an dem man sagen konnte das Christian integriert war, wurde mir bewusst das
Christian ein extrem selbstgefälliger Mensch ist, der keinen einzigen freundlichen Gedankengang hat und der
lediglich das Ziel hat andere Kinder zu mobben und zu ärgern. Dies kam allerdings erst zum Vorschein als er
wirklich integriert war und sich Sachen "erlauben konnte". Er fing an, Moritz (der der sich nicht integrieren kann
und will) zu mobben. Da Moritz immer nur bei uns rumstand und nie was sagte, ging er dem Christian wohl auf
die nerven.\r\nWenn Moritz von nun an zu uns kam, waren laute Schreie vom Christian wie "Moritz verpiss dich
zu Hurensohn", die auf dem gesamten Pausenhof zu hören waren kein Wunder. Das schlimme an der ganzen
Sache ist, dass es die anderen nicht weiter gestört hat, im Gegenteil, es wird immer nah "Highlights" gesucht
damit sich der Schultag "gelohnt" hat. Christian wurde immer beliebter. Ich war bis dahin immer noch gut mit
dem "Anführer" (ich will nicht alle Namen nennen, sorry) befreundet. \r\nIrgendwann forderte ich Christian auf,
besser gesagt ich frage Christian, ob er nicht einmal Moritz in ruhe lassen könne- die antwort war "Halts Maul
du Spast" und das resultat Lachen von den anderen. Christian hat absolut keinen Respekt vor mir, ich denke das
dies auch daran liegt das ich beim mobben oder ärgern nicht mitmache. \r\nChristian wurde immer extremerwenn er in der Schule drangenommen wurde, fluchte er lautstark über den Lehrer, so, dass die Schüler es hörten
aber komischer Weise nie die Lehrer. Die Flüche waren keine Flüche um noch "beliebter" zu werden sondern
einfach weil er wirklich diesen Hass gegen bestimmte Lehrer hat. Mir wurde Christian immer unsympatischer
und ich wollte mit ihm nichts zu tun haben, ich war nicht unfreundlich aber auch nicht freundlich zu ihm. Bei
den meisten solcher Extremfälle ist es so, dass die alleine freundlich sind. Nicht mit christian! Wenn man ihn
alleine anspricht, ist er (zumindest zu mir) genauso freundlich wie damals auf dem Pausenhof. \r\nMeine Klasse
hat die seltsame Eigenschaft entwickelt, Ranzen zu klauen. Dies hat absolut nichts mit Mobbing zu tun, es ist
eher eine Art von Spiel. Der jenige der was geklaut bekommt klaut zurück und so weiter. Einmal wurde der

Ranzen von Moritz geklaut, dabei ging er kaputt. Dies war der Auslöser das seine Mutter bei der Klassenlehrerin
anrief und ihr alles erzählte was Moritz ihr offensichtilich erzählt hat. Es vielen mein Name, der eines Freundes
und der vom "Anführer". Wir 3 haben NIE Moritz gemobbt und somit war es sehr komisch als eines Tages die
Lehrerin ein Gespräch mit uns wollte. Der, der Moritz am meisten mobbte und hasste war Christian. Das
Gespräch lief eigentlich ganz gut und es wurde vereinbart das der Ranzen vom Moritz nicht mehr geklaut
werden solle. Ich bat die Lehrerin darum, dies vor der ganzen Klasse nochmals zu verkünden weil ich keine
wirklich respektierte Person bin. Die Stunde, in der sie das eigentlich nur "sagen" wollte gestaltete sich als
Diskutierstunde. Christian lies seinem Zorn über Moritz und über die Lehrerin freien Lauf und war extrem
unfreundlich. Er schilderte, das er Moritz mehrere Male gebeten hatte die gruppe in der Pause zu verlassen nur er
wolle dies nicht tun. Selbst die Lehrerin hat großen Respekt vor dem Christian und so kam es, das das Resultat
der Stunde war, man mag es kaum glauben, dass Moritz in der Pause nicht mehr zu uns kommt und "wir" ihn
dafür in Ruhe lassen. \r\nAb dem Tage war das "Moritz Problem" gelöst. Die ersten Tage war alles OK nur mit
der Zeit fing Christian an die anderen gegen mich und einen Freund von mir aufzuhetzen. Ich verstehe das
wirklich nicht aber in unserer Klasse ist es irgendwie beliebt unfreundlich bzw. fies zu sein. Es gibt eine so
genannte "Gerüchteküche" (eine eigentlich lächerliche Sache doch ein gutes Beispiel). Hier schreibt jeder
Gerüchte auf. es handelt sich hierbei um utopische Sachen, sie dient lediglich zum Amüsieren. Zuerst fing
Christian an, Gerüchte über mich zu schreiben. Meine Anderkennung sank und sank ohne das ich auch nur
irgendetwas tun konnte und selbst meine ehemals guten Freunde ziehen sich mehr und mehr zurück.
\r\nInzwischen ist es so weit, dass ich von der Gerüchteküche "ausgeschlossen" wurde, alleinige Entscheidung
von Christian dem Diktator. Doch da dies eine "fiese" Aktion ist, wird sich natürlich von allen gefördert. Ich
werde aufgrund von Christian immer mehr und mehr "systematisch" ausgegrenzt (genau wie ein Freund von mir)
und ich kann nichts dagegen tun. Wenn das so weiter geht, darf ich demnächst ebenfalls alleine rumstehen (ich
denke das dies etwas übertrieben ist aber es ist wirklich nicht unmöglich denn Christian ist zu sehr vielem im
stande und überaus gewalttätig). \r\nHat einer von euch eine Idee wie ich mir helfen könnte?\r\nVielen dank
schonmal für eure Antworten!!!\r\n'),
(994, 'Hi!\r\nUnd das wegschauen ist in dieser Welt das größte Problem. Wie hilft man sich
dann?\r\n\r\nAngel2'),
(995, 'Hi!\r\nIch finde es gut das du alles geschrieben hast.Im vor letzten Satz schreibst du das ein Freund von
dir auch ausgegrenzt wird. Stell dich doch zu ihm und überseh die anderen einfach, lass sie reden. Besser du ahst
einen guten Freund als zuveile schlechte. Das mit dem Sachen klauen ist eine gute frage man könnte zu einem
Lehrer gehen, es ihm erzählen aber sagen das dein Name nicht genannt werden soll. ich hoffe es hilft dir ein
bisschen und ich wünsch dir viel Glück weiterhin.\r\n\r\nAngel2'),
(996, 'Hi!\r\n\r\nWas ich hier schon so alles gelesen habe... Wie können andere bloß so grausam sein?\r\nIch
habe mich entschlossen, mal ein paar Jahre zurück zu gehen, bis in die Grundschulzeit. Da haben mich viele
geägert und ich hatte mich auch noch ärgern lassen. Ob das wirklich Mobbing war, kann ich nicht so genau
sagen. Zumindest gab es da immer ein Mädchen , was mich total gehasst hatte, ich durfte nie mitspielen und so.
Auch mein damals liebstes Stofftier, (was heute noch eine größere Bedeutung für mit hat) haben sie und andere
duch die Gegend geworfen. Zum glück hab ich es später wiederbekommen.\r\nNa, eines Tages durfte ich mal
wieder nicht mitspielen und fragte, warum. Die antwort:Weil du hässlich bist! Daraufhin habe ich geantwortet:
Dann schau'' mal in den Spiegel, dann weißt du, wer hässlich ist! Den Tipp hatte ich von meinem Vater. Seit
dem ist Ruhe. 5./6. Klasse war ich noch mit der Person in einer Klasse und konnte sie immernoch nicht
ausstehen. Seit der 7. Klasse wurden bei uns die Klassen neu gemischt und ich war sie enlich los. Jetzt ist sie in
der B-Klasse, die reinste Horrorklasse, da man bei denen total aufpassen muss, was man tut, da man sonst noch
monate lang damit fertig gemacht wird. Musste ich leider auch schon erfahrung mit machen. jetzt habe ich ein
ganz gutes verhältnis zu dem mädchen aus der grundschule, da sie meiner meinung nach eines der normalsen
schüler aus der B-Klasse ist. Ach, mittlerweile bin ich in der 10.Klasse.\r\nMir ist klar, dass das, was ih erlebt
habe, nicht besonders schlimm ist, im Vergleich zu anderen, aber vielleicht helfen ja so freche antworten etwas,
wenn andere nur eine show abziehen wollen.\r\n\r\nFliege'),
(997, '*dir zustimm *\r\nWer wirklich Hilfe braucht , für den wird das\r\nAnmelden kein weiteres Problem
sein.'),
(998, 'Hi\r\ndu hast recht wer nicht kämpft hat verloren. man muss etwas gegen mobbing und mobber
unternehmen, sonst machen die solange weiter bis einer verletz wird und das muss man unbedingt verhindern.
\r\n\r\nAngel2'),
(999, 'Hi\r\nich bin auch so ein typ wie khalin den vergeben ist meist daserste was ich tue aber wenn andere zu
weit gehen ist schluss. Verdrängen geht ich verdränge ja selbst was passiert ist, aber beim verdrägen verfolgt es
einen das ganze Leben und das ist scheiße.Redet über die dinge die euch passiert sind das hilft manchmal
mehr.\r\n\r\nAngel2\n\n<small>[ geändert von Angel2 an 20.03.2004 19:46 ]</small>'),
(1000, 'hi! zu deiner geschichte möchte ich mal was fragen. Machen eure Lehrer gegen den garnichts? oder
haben die zu angst vor dem und was ist mit eurem rektor der müsste doch was machen. ich bin auch jahre lang
gemobbt worden zum teil jetzt noch, aber seit ich ein metallstück an den kopf geworfen bekommen habe ( ist
noch harmloser mobbing bei mir gewesen) hat sie alles geändert weil ein Lehrer Stunk gemacht hat. Vertrau dich

einen Lehrer an und schließ dich mit dem Außenseiten an. Wenn die Lehrer zu euch stehen dann wird euch
geholfen\n\n<small>[ geändert von Admin an 08.06.2004 09:48 ]</small>'),
(1001, 'Hi manche haben aber angst zu den Lehren zu gehen weil die anderen mitschüler sie sonst nochmehr
mobben. ich hatte diese angst auch zum glück haben meine mitschüler aufgehört als ich beim klassenlehrer
war.aber das das geht nicht allen so.\r\n\r\nAngel2'),
(1002, 'uff,ein ganz schön langer text-aber ich versuchs ;-) \r\nalso 1.:was mir ziemlich zu anfang auffiel;wäre es
möglich das moritz einfach nur schüchtern war :-? geht ja nit jeder einfach so auf andere zu....das sich bei also
wirklich jemand ernsthaft kümmern muss,damit er sieht,das da etwas aus sich heraus gehen kann?diese chance
hättet ihr 2 jetzt-somit hättet ihr immerhin noch einen dritten im bunde,und damit kommt man schon mal
erheblich weiter-zumal ihr ihm damit wohl auch helfen würdet ;-) \r\nnun zum 2. teil:könnte es vll. sein,das eure
lehrer einfach nur angst haben??immerhin scheinen sie ja nichts getan zu haben als dieser christian gemobbt
wurde-nun ist er erheblich größer und stärker geworden,hat `respekt`seitens der klasse (vll. auch dort nur
angst??)....ich würde da als lehrer der nichts unternommen hat auch angst bekommen,und lieber nichts hören :-?
\r\nich persönlich würde sagen versucht mal mit christian alleine zu sprechen-er soll euch sagen,was genau er
gegen euch hat,und zwar mit vernünftigen argumenten-das alles von beiden seiten in einem anständigen ton ;-)
dann lässt sich wohl eher eine lösung finden,lasst euch da aber unter keinen umständen unterbuttern!\r\ndie
lehrer braucht ihr wohl gar nicht mehr um hilfe zu bitten,wie ihr wohl schon gesehen habt... :-( \r\nmir scheint
eure gesamte klasse müsste mal ein wenig `umgemuddelt` werden-wenn es angesehen ist fies zu sein....da kann
so einiges nicht richtig laufen :-x \r\nlg,SvV'),
(1003, 'Hi ! Jo ist so ! Bin in etlichen Forums und so was wie ich hier erlebt habe, habe ich da noch nie erlebt !
Lg Traenenkind19'),
(1004, 'Hallo.\r\n\r\nIch finde es natürlich auch nicht toll wenn man sich Beiträge von solchen Spinnern
durchlesen muß. Die Zeit die man bei solchen Idioten verschwendet, kann man ganz sicher für wirkliche
Probleme besser verwenden. Man muß ja auch nicht bei der Anmeldung unbedingt seine heiß geliebte Provider
eMail- Adresse angeben. Eine Wegwerfadresse tuts doch auch.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(1005, 'Hi!\r\n\r\nSo einfach ist das echt nicht wenn man zum Lehrer geht. Selbst wenn nicht Dein Name fallen
sollte, könnte es gut möglich sein, daß es noch schlimmer wird mit dem Mobben. Es gibt keine allroundAntwort auf solche Angelegenheiten (schade eigentlich), sonst würde es solche Probleme ja auch nicht geben.
Allerdings, wenn man schon Gegenstände an den Kopf kriegt, ist es wirklich an der Zeit was zu unternehmen.
Wenn mein Kind (hab noch keines) so dermaßen geärgert und Schmerzen zugefügt werden würde, hätte ich als
Vater schon längst was unternommen.\r\n\r\nFrüher war ich selbst auch schüchtern und ruhig. Ich traute mich
kaum etwas zu sagen. Ich wurde auch extrem gemobbt in der Schule. Als es aber anfing mir körperlich
Schmerzen zuzufügen, bin ich ausgerastet und dann hab ich meine Wut an diesem Idioten mal so richtig
ausgelassen.\r\n\r\nSchau doch mal bitte unter dem Thema "Bitte um Hilfe" nach, da findest Du einen Link in
einem meiner Beiträge. Dort findest Du Anlaufstellen für Mobbingopfer, Selbsthilfegruppen u.s.w. aus ganz
Deutschland.\r\n\r\nVersuch gute Freunde zu finden. Ich weiß wie schwer es ist, aber probier es. Laß Dich nicht
kaputt machen. Am wichtigsten ist jedoch: Du bist nicht schuld an der Situation! Die anderen sind es.\r\n\r\nLG,
_*dreamer*_'),
(1006, 'Hi.\r\n\r\nHab ich ja auch geschrieben, daß die U-Bahn voll war und trotzdem haben alle weggesehen.
Mir kann aber echt keiner erzählen, daß man zu schwach ist die Notbremse zu ziehen (meine Oma vielleicht, die
ist aber auch schon 80). Eine Frau alleine kann sich so gut wie gar nicht wehren, es sei denn sie macht
Selbstverteidigung. Ich kann nur empfehlen CS- Gas oder Pfefferspray mitzunehmen. Dieses aber nicht in der
Handtasche aufbewahren, sondern in der Hosentasche!!! Sonst kommt man im Ernstfall nicht dran. Allerdings
hilft das ja leider nicht gegen Mobbing. Da muß man sich schon was anderes einfallen
lassen.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(1007, 'URTEIL Schüler immer wieder gewalttätig \r\n\r\nHANNOVER/DPA - Ein gewalttätiger Schüler kann
drei Monate lang vom Unterricht ausgeschlossen werden. Dass er dadurch Unterrichtsstoff verpasst und nicht an
Klassenarbeiten teilnehmen kann, spielt dabei keine Rolle. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover in einem
gestern (22.03.2004) bekannt gewordenen Beschluss entschieden. \r\n\r\nDie Richter wiesen damit den Antrag
eines Hauptschülers einer 9. Klasse ab, der nach mehreren gewalttätigen Übergriffen auf Mitschüler vom
Unterricht ausgeschlossen worden war. (Aktenzeichen: 6 B 1104/04) \r\n\r\nDer Junge war immer wieder durch
die Beteiligung an Schlägereien aufgefallen. Im Mai 2001 wurde er erstmals für eine Woche vom Unterricht
ausgeschlossen, nachdem er Mitschüler verprügelt und beleidigt hatte. Im Herbst desselben Jahres verdonnerte
ihn die Schule zu 15 Stunden Sozialdienst, weil er einem Mitschüler die Faust ins Gesicht geschlagen hatte.
Später erhielt er mehrfach Verwarnungen und Einträge in die Schülerakte. Die Klassenkonferenz beschloss
daraufhin, den Täter vom Unterricht und allen künftigen Schulveranstaltungen auszuschließen. Daraufhin riefen
die Eltern des Jungen das Verwaltungsgericht an – allerdings ohne Erfolg.
\r\n\r\n[url=http://www.ndr.de/ndr/regional/detail_line.phtml?docid=20040322151957]Link zum
Artikel[/url]\r\n\r\n\r\nSo langsam kommt Bewegung an die Schulen
!!!\r\n\r\n[url=http://www.lawchannel.de/lawchannel/cont/channel/chann_full.php?vall=&feed=9171&arc=1]Lin
k zu anwalt.tv und Aktenzeichen[/url]\n\n<small>[ geändert von Admin an 23.03.2004 10:13 ]</small>'),

(1008, 'hi!\r\nich persönlich hatte noch nicht so viele erfahrungen mit mobbing ect. es gab mal ne zeit, da war
das ein bisschen so... aber das is zum glück lang her.\r\njetzt hab ich aber nen freund (fast 18), der gemobbt wird.
er erzählt mir manchmal davon, aber ich kann mir leider nicht selbst ein bild davon machen, da wir weit
auseinander wohnen. ich weiß nur, dass immer wieder dumme sprüche abgelassen werden über die dann
natürlich die ganze klasse lacht (auf jeden fall der männliche teil...) oder er verliehene sachen (geld, cds..) nicht
oder erst nach monaten zurück bekommt. was weiter noch so ist, weiß ich nicht... er versteht sich schon mit ein
paar, aber richtig für ihn einspringen tun die dann halt doch nicht.\r\nich meine, er sollte sich mit worten
wehren... er ignoriert nämlich alles und denkt, das wäre am besten so. - glaube ich aber nicht!! klar, wenn er was
dagegen sagt, würden sie lachen... aber schweigen is doch auch scheiße!\r\nweiß irgendjemanden was für tipps
man solchen menschen geben könnte?\r\nwär toll, wenn jemand was wüsste!\r\n\r\nIgel'),
(1009, 'yo,aber das die eltern noch gewagt haben sich zu beschweren,ist schon ein hartes stück :-o aber die
richter haben ja zum glück richtig enschieden :-) '),
(1010, 'Huhu.\r\n\r\nDas kann ich Dir wahrscheinlich sogar erklären warum die Eltern sich darüber noch
aufregen @SvV.\r\n\r\nWenn der "arme" Junge schon so drauf ist, wie sind dann erst die Eltern drauf? Meistens
sind die doch auch nicht besser. So wird es auch in diesem Fall gewesen sein. Die Eltern sind sich einfach nicht
darüber im Klaren was ihr Sohn angerichtet hat. Für die ist das vielleicht sogar normal.\r\n\r\nIch habs jetzt
schon mehrmals geschrieben was mir alles so passiert ist. Bei mir gab es sogar Aussprachen. Der eine Vater war
Polizist!!!! Das muß man sich mal vorstellen. Der hat nur gesagt: "Wir haben doch früher auch solchen Mist
gebaut, so schlimm wirds schon nicht sein!"\r\n\r\nIch will damit nur sagen, daß die Kinder das meistens so
schon mitbekommen haben von ihren Eltern.\r\n\r\n_*dreamer*_'),
(1015, 'Hi ! Jo ich finde ers total richtig wie die Schu8le reagiert hat ! Leider tun dass viel zu wenige schule !
Selbst Schuldf hat der Junge ! Lg Traenenkind19'),
(1016, 'Hi ! Arg hilfe keine Jornalisten :-x :-x :-( *wein* ! Lg Traenenkind19'),
(1014, 'An deiner Stelle würde ich einen Selbstverteidigungskurs machen, damit du dich sicherer fühlst, oder
eine Kampfsportart, die in diese Richtung geht. Hab vor Jahren auch mal einen Selbstverteidigungskurs gemach,
und kann mich immernoch an das Wichtigste erinnern.\r\n\r\n'),
(1012, 'Hallo,\r\ndeine Geschichte klingt sehr beunruhigend. Ich bin Journalistin und berichte über SchülerMobbing, um auf die Situation, die immer mehr Schüler betrifft, aufmerksam zu machen. Ich würde gern auch
über deine Geschichte berichten. Vielleicht hast du Interesse, dich bei mir zu melden.
[email]mig.koeln@gmx.de[/email]'),
(1017, 'Wüsstet ihr irgend etwas, was man tun kann, um einer Lehrerin zu helfen, die von ihren Kollegen
ziemlich fertig gemacht wird. Ich mein, die ist echt total nett, superbeliebt bei den Schülern und die macht so
viel für die Schule (sie leitet z.B. die Theater-AG) Aber die Kollegen wollen alle nichts mit ihr zu tun haben und
sie ist ziemlich down deswegen und will nur noch weg hier. Gibs da wirklich nichts, was Schüler machen
können?'),
(1018, 'Hi ! Ui dass ist ja echt fies von ihren Kollegen ! :-x Gerade sie sollte bleiben weil sie sich doch so für die
Schüler einswetzt ! Vielleicht ihr sagen, dass ihr sie mögt ! Dem Direkter Bescheid sagen ! Unterschriften
sammeln oder sowas ! Aber genau weiss ichs net ! Lg Traenenkind19'),
(1019, 'Hi ! Was ist denn Fernleihe ???\r\nLg Traenenkind19 :-? '),
(1020, 'Hi ! \r\nSage ihm dass Du ihm immer zuhörst, für ihn da bist... ! Verleihen würde ich dann an seiner
Stelle in der Klasse nix mehr ! \r\nFrüher habe ich auch immer viel ausgeliehen, Hausaufgaben abschreiben
lassen ! Doch irgendwann habe ich den Ausleihhann zugedreht ! Jo irgnorieren ist zwar keine Lösung ! Lg
Traenenkind19\r\n \r\n '),
(1021, 'Hi ! Habe mir vor einigen Tagen das neue X - Mag gekauft ! Aber nix zu dem Thema darin gefunden ! :( Bin ich blind ??? :-o Lg Traenenkind19'),
(1022, 'hi ich habe deinen beitrag gelesen und ich habe zu den leuten auch die meinung gesagt. als erstes hat es
nicht viel gebracht aber als es dann der eine lehrer mitbekommen hat ( ist der strengste bei uns) sind ganz schön
Worte und Strafen geflogen, dazu habe ich denen danna uch noch gesagt wenn sie weiter machen hole ich mir
die polizei noch dazu und das hat geholfen'),
(1023, 'Hi \r\nwenn es hilft ist ja gut, aber es hilft leider nicht bei allen!\r\n\r\nAngel2'),
(1024, 'Uff, hier kann man lange lesen und auch häufig heftig mit dem Kopf schütteln - als Lehrer, der ich bin.
\r\nAlso der Lehrerjob ist schon nicht schlecht bezahlt,ab A 10 aufwärts, man darf aber auch nicht vergessen,
dass der Job nicht "ohne" ist. Wie in allen Berufsgruppen gibt auch bei Lehrern solche und solche, das weiß ich
sehr wohl. Den netten Kollegen, der seine Belehrung in Paragraphen strukturiert hat, scheint mir eher ein
solcher. Was soll man mit dem Unsinn anfangen? \r\n\r\nFür mich ist es wichtig, Vertrauen zu den Schülern
aufzubauen. Ohne ein gewisses Vertrauen bleibt der Lehrer fremd, kann sich in bestehende Probleme nicht
hineinversetzen, die sind ihm dann auch meistens egal oder nichts weiter als pubertäre Erscheinungen. Der
Lehrer sollte sich weniger als preußischer General, sondern eher als Partner, Teamleiter, Helfender verstehen. Da
steht aber das deutsche Schulsystem gegen. Jedenfalls kann ein Lehrer sehr wohl steuernd eingreifen, vor allem,
wenn er sich als Lehrer wie beschrieben versteht. \r\n\r\nDas "Vor-die Tür stellen" ist nicht verboten.
Erzieherisch fragwürdig, aber durchaus legitim, um für den Rest der Schüler den Unterricht zu sichern.
\r\n\r\nIch werde hier und da meinen Senf dazugeben, vielleicht hilfts. Jedenfalls finde ich das Ganze hier sehr

gut, weil viele mit ihren Problemen nicht wissen, wohin. Ob es immer Mobbing ist, muss man sehen, aber auch
andere Probleme können sehr belastend sein.\r\n\r\n\r\n '),
(1025, 'HI!!!!! Ich habe seit jahren das Problem das ich in meiner schule von allen gemobbt werde!!!Alle meine
ehemaligen freunde haben sich mit der Zeit von mir zurückgezogen....Mir wird nun schon seit langer zeit
unterstellt das ich schwul bin...Es fing am anfang mit beschimpfungen ,wie schwuchtel, usw an ,doch auch
prügel wurde mir schon angedroht!(ich habe natürlich jedem sofort gesagt das ich es nicht bin,da ich allerdings
in meiner freizeit tanze,hat es NIe aufgehört....)Ich war noch NIE jemand der anderen menschen aus dem weg
gegangen ist,und bin auch sonst ein eher lustiger typ.....Schon häufig hab ich versucht lehrer darauf aufmerksam
zu machen aber nie ist etwas passiert.....Ich bitte euch/dich ,gebt mir einen rat,ich bin wirklich am rande des
nervenzusammenbruchs...... :-(
alex'),
(1026, 'Genau dasselbe habe ich mich auch gefragt\r\nBin zum Kiosk, hab mir die geholt, hab gesucht. Naja,
nichts gefunden. Hab mir die Märzausgabe genommen und da steht hinten drin, dass da ein Artikel über
Mobbing ist *nicht ganz versteh* Bin wohl genauso blind wie du'),
(1027, 'Mhhh das stimmt, es ist aber auch schwer mit denen einzelnen die Mobbing machen zu reden denn
meistens blocken sie. Das beste wäre wenn die gemopten sich zusammen tun und versuchen gegen die
anzukommen.'),
(1028, 'Hi ! Jo haben sie wohl net reingemacht ! *heul* ! Hätte es gerne gelesen ! Lg Traenenkind19 :-( '),
(1029, 'Hi !\r\nSchwierige Situation ! Kann Dir da leider auch net nen wirklichen Rat geben ! Ausser, dass Du
Dir schnellstmöglichst Hilfe suchen solltest, bei BERATUNGSSTELLEN ! Lg Traenenkind19'),
(1030, 'Hi Leute!\r\nHeute kam bei Kallwass etwas über Mobbing und sie hat ein paar tips gegeben.\r\n"Es gibt
nur Mobber wenn sich auch Mobbingopfer finden" \r\n1.Nicht leise Antworten sondern Laut\r\n2.Arrgumente
finden\r\n3.Entgegen treten nicht zurück weichen\r\n4.Haltung bewaren\r\n5.Eltern sollen einem denn rücken
stärken\r\n\r\nDas mit dem Eltern hatten wir ja schon, das andere finde ich gut. Was meint ihr???\r\n\r\nAngel2'),
(1031, 'Wirklich schwierig. Den Hinweis auf Beratungsstellen lese ich hier häufiger, aber nicht überall gibt es so
was. \r\n\r\nRückfrage: Wie äußert sich das Mobbing im täglichen Ablauf? Was hast du den Lehrern erzählt und
welche Reaktion hast bekommen und welche erhofft? Was sagen deine ehemaligen Freunde, wenn du sie auf die
Situation ansprichst?\r\n\r\nFalls da wirklich nichts reparabel ist, wird nur ein Schulwechsel helfen, schon mal
dran gedacht? Und welche Meinung dazu?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1032, 'Mobbing ist immer ein sehr spezifisches Problem, deshalb sind allgemeine Tipps immer schlecht zu
bewerten. Hervorzuheben ist aber die Tatsache, dass das Thema langsam in der Gesellschaft als Problem
akzeptiert wird.\r\n\r\nNummer 1 würde ich nicht immer zustimmen, hängt sehr von der Situation ab. Besser:
Nicht zurückhaltend, sondern bestimmt und sicher (auch wenn mans nicht ist) antworten. Lieber lauter als
leiser.\r\nNummer 2 ergänzen: und äußern\r\nNummer 3 und 4 sind in Ordnung\r\nNummer 5 ist ein Tipp? Das
kann man schlecht beinflussen. \r\nErgänzen würde ich: 6. Hilfe suchen (Eltern, Freunde, Gleichgesinnte,
Lehrer,...) und nicht resignieren.\r\n\r\nGruß\r\nToRi'),
(1033, 'Ich sage euch, eine mobbendes Lehrerkollegium hält keiner lange durch. Sicher passt die Lehrerin nicht
zum Rest, weil sie vielleicht andere Vorstellungen hat, die den anderen nicht passen. Da gibt es auch keine Hilfe
an der Schule. So hart, wie es klingt, aber die Lehrerin ist gut beraten, so schnell wie möglich die Schule zu
wechseln. Und die Schüler sollten sich nicht scheuen, den Lehrern zu sagen, dass sie das sch...... finden und was
von ihren Lehrern halten, die sie eigentlich auf ihr späteres Leben vorbereiten sollen. Vielleicht als Brief der
Schülervertretung, oder alle unterschreiben oder so. \r\n\r\nMir fällt noch was anderes ein: Macht einen
Leserbrief an die regionale Presse, die freuen sich über alles. Dort stellt ihr vor, was die Lehrerin alles macht,
wie gut die Schüler das finden und lobt sie ordentlich für ihre Arbeit. Da fällt dem Rest das Mobben schwerer.
Aber ob es hilft? Es ist aber mehr als nichts.\r\n\r\nFurchtbar das Ganze. \r\n\r\nGruß\r\nToRi'),
(1034, 'Hallo!\r\nErstmal großes Lob für diese Site, bin heute drauf gestoßen auf der Suche nach Infos über
Mobbing, auch unter Schülern.\r\nBin u.a. Psychologin und eine meiner Tätigkeiten ist die einer Dozentin in der
Erwachsenenbildung (die SchülerInnen sind 17 und aufwärts und in Ausbildung). Dort bin ich auf z.T. heftiges
Mobbing unter den SchülerInnen gestoßen, was mich persönlich ehrlich sehr betroffen gemacht hat und macht.
Aktuell habe ich eine Klasse, die komplett (!) eine einzige Schülerin ("Aussiedlerin")regelrecht fertig zu machen
versucht, und das ziemlich unverholen.\r\nIch führte Gespräche mit dem Opfer, der ich immerhin psychologisch
ganz gut beistehen kann, was sie nach eigenen Angaben sehr unterstützt und stärkt.\r\nIch führte Gespräche mit
einzelnen hauptamtlichen Lehrern und dem Leiter der Schule(ich bin da nur Honorarkraft)und war ENTSETZT,
wie ablehnend man da dem Thema gegenüber ist! Zitat:"Mobbing wird mittlerweile einfach sehr hochgespielt.
Was früher einfach dazu gehörte, empfinden heute einige als Mobbing, die stellen sich an. DAs Thema wird zu
sehr aufgebauscht." Usw. Der speziellen Schülerin wurde, als sie bei denselben Lehrern Hilfe suchte, allen
ernstes gesagt, "Manche sind halt beliebt, manche nicht, das ist halt so. Und manche passen halt nicht in die
Klasse, die haben die Regeln nicht verstanden." Ich war super sauer und konnte es kaum glauben...\r\nIch hab
dann das Thema in der Klasse selbst aufgegriffen und wir haben schon heiße Diskussionen zum Thema gehabt.
ICh unterrichte Psychologie, Pädagogik und Soziologie dort, und habe meinen gesamten Lehrstoff spontan so
umgestellt, daß diese Schüler mit dem Thema in jedem Teilgebiet anders konfrontiert werden.\r\nMeine tief
empfundene Meinung zum Mobbing, besonders an SChulen habe ich denen auch unmißverständlich genannt:
Eigentlich ist Mobbing niemandem zu wünschen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung und aus dem Umgang mit

vielen Patienten (ich arbeite auch in einem Krankenhaus), wie KRANK psychisch und körperlich Mobbing
tatsächlich machen kann. Aber, und das meine ich ernst, ich wünsche jedem, der bewußt mobbt oder schon
einmal gemobbt hat, daß er oder sie einmal am eigenen Leib erfahren möge, WIE schlimm das sein kann. Es ist
die Hölle.\r\nMeine Schüler scheinen allmählich zu lernen, was ich meine, und mein erklärtes Ziel ist es,ihnen
bis zum Examen den respektvollen Umgang miteinander und mit anderen Menschen beizubringen.\r\n\r\nEuch
wünsche ich mit Eurer Seite, daß Ihr viele SChüler UND Lehrer erreicht, Opfern helfen könnt und Täter hier
lernen können!\r\n'),
(1035, 'Klar, wenn der Lehrer, an den man sich wendet, nicht richtig reagiert, kann es für den Gemobbbten nur
noch schwieriger werden. Die Angst davor hält zurück, zum Lehrer zu gehen, auch wenn man keine Lösung für
das eigene Problem mehr sieht.\r\n\r\nAber: Warum kommt eigentlich kaum einer auf die Idee, sich nur mal mit
einem Lehrer zu beraten? Einfach mal zu einem Lehrer gehen und sagen, ich habe ein persönliches Problem und
will mit Ihnen mal reden, soll aber unter vier Augen bleiben. Geht das nicht, fehlen die Lehrer, zu denen man
Vertrauen haben kann? \r\n\r\nHoffentlich reiben sich jetzt nicht einige die Augen wegen der blöden Frage, aber
bei mir als Lehrer geht das und wir haben dann schon häufig "hintenherum" Lösungen gefunden oder zumindest
hat das Gespräch geholfen, weil der Betroffene sich mal ausquatschen konnte. Und ein paar helfende Tipps sind
immer drin. \r\n\r\nGruß\r\nToRi\r\n \n\n<small>[ geändert von tori an 14.04.2004 20:23 ]</small>'),
(1036, 'Hallo Shali,\r\nDeine Beiträge find ich sehr lesenswert. Ich bin, wie nachzulesen ist, selbst mehrfach
Mobbingopfer gewesen, und habe jetzt als Dozentin und Therapeutin mit anderen Mobbingopfern und (in der
Schule) mit mobbenden Schülern zu tun. Deine Forderung, Mobbing zu einem ganz zentralen Unterrichtsthema
zu machen, kann ich nur massiv unterstreichen!! Ganz meine Meinung. Soziales Verhalten und soziale
Kompetenz ist meiner Meinung nach VIEL wichtiger als reines Fachwissen in einem üblichen Schulfach. Weiter
so!'),
(1037, 'Hi ! ErstmaL VORWEG ! Ich bewundere Dich was Dzu tust ! Und wünsche Dir weiterhin viel Erfolg !
Lg Traenenkind19 :-D :-( '),
(1038, 'Hi ! Ui die Sendung muss ich wohl verpasst haben ! Jo die Tipps sind gut ! Bis auf den mit den Eltern !
Hätten meine mich damals verstanden und mir geholfen gings mir heute net so scheiße ! :-( :-( LG
Traenenkind19'),
(1039, 'Hi ! Jo schon klar dass Du dass mit den Beratungsstellen immer wieder hörst ! Mir ist schon klar, dass es
net leicht ist ! Aber wenn man wirklich Hilfe will, findet man in jedem Ort ( oder Nachbarort ) ne
Beratungsstelle...\r\nLg traenenkind19'),
(1040, 'Am Mittwoch kam wieder ein Bericht bei SAM. Die Mobber sagten das der gemobbte selber schuld ist.
Weil er sich anders Kleidet und anderre musik hört. Ich hätte ihm am liebsten eine rein gehauen aber dann wär
ich nicht besser wie er!!!\r\nWas sagt ihr???\r\n\r\nAngel2'),
(1041, 'das das die typischen sprüche von diesen schweinebacken sind-das sage ich dazu :-( \r\nwenn sies anders
wirklich nicht verstehen,dann benötigen sie wohl doch ein wenig physische gewalt ;-) wirkt manchmal wunder
*aus erfahrung spricht*'),
(1042, 'Gericht: Gewaltandrohung reicht für Ausschluss vom Unterricht\r\nMontag 19 April, 2004 09:46 CET
\r\n \r\n\r\n \r\nMannheim (Reuters) - Allein die Androhung von Gewalt gegen einen Mitschüler kann nach einer
Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) einen zeitweiligen Schulausschluss
rechtfertigen.\r\n\r\nDie Schulleitung könne zu dieser Disziplinarmaßnahme greifen, wenn der Schüler schon
vorher eine besondere Neigung zur Gewaltanwendung gezeigt hat und eine erhebliche Verletzung eines
Mitschülers zu befürchten ist, befand der VGH in Mannheim in einem am Montag veröffentlichten Urteil. (Az.:
9 S 95/04)\r\n\r\nDie Richter bestätigten damit den Ausschluss vom Unterricht für zwei Tage, die der Schulleiter
eines Gymnasiums aus dem Raum Tübingen gegen einen Zwölfjährigen verhängt hatte. Dieser hatte einem
Mitschüler angedroht, ihn nach Schulschluss zu schlagen, "bis Blut fließt".\r\n\r\nZwar seien Rangeleien oder
Gewaltandrohungen unter halbwüchsigen Jungen nicht von vornherein als schwerwiegendes Fehlverhalten zu
werten, das einen Ausschluss rechtfertige. Wenn die Wahrscheinlichkeit einer schwer wiegenden Verletzung auf
Grund besonderer Umstände ernst genommen werden müsse, liege der Fall jedoch anders, urteilten die Richter.
Da der Schüler schon mehrmals andere geschlagen, verletzt, mit einer Fahrradkette und einem Messer bedroht
habe, sei es Aufgabe der Schule, andere Schüler vor solchen Gewaltexzessen zu schützen.\r\n\r\n\r\n'),
(1043, 'Gericht: Gewaltandrohung reicht für Ausschluss vom Unterricht\r\nMontag 19 April, 2004 09:46 CET
\r\n \r\n\r\n \r\nMannheim (Reuters) - Allein die Androhung von Gewalt gegen einen Mitschüler kann nach einer
Entscheidung des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) einen zeitweiligen Schulausschluss
rechtfertigen.\r\n\r\nDie Schulleitung könne zu dieser Disziplinarmaßnahme greifen, wenn der Schüler schon
vorher eine besondere Neigung zur Gewaltanwendung gezeigt hat und eine erhebliche Verletzung eines
Mitschülers zu befürchten ist, befand der VGH in Mannheim in einem am Montag veröffentlichten Urteil. (Az.:
9 S 95/04)\r\n\r\nDie Richter bestätigten damit den Ausschluss vom Unterricht für zwei Tage, die der Schulleiter
eines Gymnasiums aus dem Raum Tübingen gegen einen Zwölfjährigen verhängt hatte. Dieser hatte einem
Mitschüler angedroht, ihn nach Schulschluss zu schlagen, "bis Blut fließt".\r\n\r\nZwar seien Rangeleien oder
Gewaltandrohungen unter halbwüchsigen Jungen nicht von vornherein als schwerwiegendes Fehlverhalten zu
werten, das einen Ausschluss rechtfertige. Wenn die Wahrscheinlichkeit einer schwer wiegenden Verletzung auf
Grund besonderer Umstände ernst genommen werden müsse, liege der Fall jedoch anders, urteilten die Richter.

Da der Schüler schon mehrmals andere geschlagen, verletzt, mit einer Fahrradkette und einem Messer bedroht
habe, sei es Aufgabe der Schule, andere Schüler vor solchen Gewaltexzessen zu schützen.\r\n\r\n\r\n'),
(1044, 'na ,endlich wird mal was unternommen .\r\nIst nur schade , dass es immer soo lange dauert , \r\nbis die
Täter mal zur Verantwortung gezogen werden .'),
(1045, 'Kennt Ihr das ?\r\nIhr müsst einen ganz normalen Vortrag halten und versaut es - aber nicht , weil ihr
nicht vorbereitet wart , sondern weil ihr Panik kriegt , sobald ihr vor mehreren Leuten reden müsst ?\r\nAlso ,
mir geht es zumindest so .\r\nIch kann mit Vorträgen in egal welchem Fach \r\nüberhaupt nicht mehr umgehen
.\r\nEs fällt mir einfach nur kolossal schwer , vor Anderen zu reden , auch wenn ich die schon lange kenne , bzw
. schon länger mit ihnen Unterricht habe .\r\nIrgendwie werde ich dann so nervös , dass alles durcheinander geht
- und mit jedem versauten Vortrag steigt die Panik .\r\nVor ein paar Jahren wurde ich von einer ganzen Klasse
systematisch fertig gemacht , da fing das Ganze an .Seitdem habe ich schon Probleme damit , vor anderen
Leuten einfach nur meine Meinung zu äußern .\r\nKennt ihr das ?\r\nIch würde das so gerne endlich mal
überwinden , aber es klappt einfach nicht .\r\nSo kommt es dann , dass ich entweder wenig oder gar nichts sage
und mit der Zeit extrem verschwiegen geworden bin , teilweise vermutlich sogar arrogant wirke und abweisend
.\r\nWie kommt ihr denn mit den Folgen des Mobbings , dass ihr erlebt habt / erlebt , klar ?\r\nEine andere
Sache , die mich ziemlich stört , an der ich aber irgendwie nichts ändern kann , ist , \r\ndass ich dermaßen
misstrauisch geworden bin .\r\nFrüher war ich mal ein sehr aufgeschlossener Mensch und konnte auf jeden zu
gehen .\r\nHeute ist das fast unmöglich geworden .\r\nUnd ich habe mich früher immer geärgert , dass soviele
Leute in meiner Umgebung eine Maske tragen , heute trage ich selbst eine .\r\nMir fällt es oft so schwer ,
jemanden an mich heran zu lassen , ich kann einfach nicht mehr so offen sein , wie ich früher mal war und das
\r\nvermisse ich oft .\r\nIrgendwann überwindet man ja scheinbar alles , oder ? Früher oder später .\r\nAber die
Folgen von Mobbing , auch wenn es gar nicht so lange gedauert hat , scheinen so lange anzuhalten ...\r\nWas mir
immerhin Mut macht , ist , dass nun zumindest teilweise etwas gegen Mobbing unternommen wird , vielleicht
wird es irgendwann nicht mehr soviele LEute geben , die fertiggemacht werden . Schön wärs ja ...\r\n\r\nEs tut
mir leid , irgendwie musste ich das mal rauslassen .\r\nDanke fürs Lesen , \r\nmfg \r\n'),
(1046, 'Dein Problem ist lösbar! Allerdings brauchst du hierzu professionelle Hilfe, die eines Psychologen zum
Beispiel. Der hilft dir, mit Gesprächen, Hinweisen und Training, dein Selbstbewusstein (wieder?) so aufzubauen,
dass du weniger Probleme hast, vor Menschen zu reden. Damit dürfte dann auch dein Misstrauen anderen
gegenüber geringer werden. \r\nDu hast dein Problem erkannt und willst es ändern, das ist der erste Schritt. Der
zweite ist, dir Hilfe zu suchen. Tu es!\r\n\r\nGruß\r\nToRi'),
(1047, 'Finde ich nicht so gut. Gewalt ist keine Lösung und löst auch nicht tatsächlich die Probleme. Den
Wunsch, einem anderen mal tatsächlich schlagende Argumente zukommen zu lassen, hat sicher jeder mal und ist
auch nicht verwerflich - der Wunsch! Entscheidend ist, wie man wirklich handelt. \r\n\r\nEs gibt allerdings
Situationen, da bleibt nix anderes übrig ...\r\n\r\nGruß\r\nToRi\r\n'),
(1048, 'Kann ich alles nur unterstreichen. Der Mangel besteht darin, dass im bundesdeutschen Bildungssystem,
wenn man das Chaos als System bezeichnen kann, soziales Verhalten und soziale Kompetenzen eine eher sehr
nachrangige Rolle spielen. Die soziale Auslese in Schulformen, der extreme Leistungsgrundsatz, das Aussondern
von Schwächeren anstatt denselben zu helfen und sie zu fördern, das alles erzeugt Verhaltensmuster, die eher zu
Mobbing führen, als zu sozialen Kompetenzen. \r\n\r\nTrotzdem, und das finde ich richtig, muss mit den
vorhandenen Mitteln und Methoden schon den Anfängen von Mobbing ein Riegel vorgeschoben werden. Also:
das Thema in die Schule tragen, fordern, es zum Unterrichtsinhalt zu machen, Experten einladen usw. Viele
Lehrer nehmen gar nicht wahr, dass es Mobbing unter Schülern gibt oder geben könnte. "Das ist halt so in der
Schule und klärt sich selber" ist eine beliebte Aussage. \r\n\r\nDas die falsch ist, brauche ich hier nicht zu
erläutern.\r\n\r\nGruß\r\nToRi'),
(1049, 'Hi ! Ich finde das mit denm Schulausschluss gut ! Aber manchwen machen es dann bestimmt extra, also
andere ärgern / brdrohen, nur dass sie net zur Schule müssen ! :-x LG Traenenkind19'),
(1050, 'Hi ! Jo finde ich auch sch... dass erst so spät was getan wird ! Aber ich hoffe dass es was nützt und es net
bald noch mehr Mobbing gibt ! Lg Traenenkind19'),
(1051, 'Hi ! Ein echt toller Bericht *kotz* ! \r\nJo ist schon oft so dass Leute wegen der Kleidung,... gemobbt
werden ! Aber ich finde sowas absolut scheiße ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(1052, 'Hallo,\r\nIch werde jetzt schon seit ca. 2 Monaten von einem "Mitschülern" Bedroht. Er will immer Geld
und ich habe ihm schonmal Geld gegeben und jetzt will er wieder. Eer sagt immer sein Freund braucht das. Er
hat gesagt, sein Freund wird mich Mittwoch verhauen wenn ich das Geld nicht bringe.\r\nWas nun?\n\n<small>[
geändert von Admin an 08.06.2004 09:48 ]</small>'),
(1053, 'Wie alt bist du ?\r\nHast du ältere Freunde ?\r\nOder einen guten älteren Bekannten , der dir helfen kann
?\r\nOder einen Erwachsenen ?\r\nWenn es schnell gehen muss - und du musst das Geld morgen abliefern ,
versuch diese Leute auszutricksen .\r\nEs hat schonmal gut geklappt mit dem Geld - sie haben keinen Grund
daran zu zweifeln , dass es diesmal mit ihren fiesen Maschen nicht klappt .\r\nWann sollst du das Geld
überreichen ?\r\nGeh zum vereinbarten Zeitpunkt hin und halte deinen Freund / Bekannten im Hintergrund
.\r\nEs wär gut , wenn dieser Freund etwas größer + stärker ist , als die Leute , die dich bedrohen .\r\nSag klar
und deutlich , dass du nicht zahlen wirst .\r\nVermutlich werden sie dich verprügeln wollen .\r\nAber dein
Freund ist ja auch noch da - er kann alles beobachten und bei Gefahr eingreifen .\r\nEr ist dein Zeuge und kann

beim Direktor oder bei der Polizei bezeugen , was passiert ist .\r\nWenn du einen Zeugen vorweisen kannst ,
wird vielleicht schneller etwas unternommen .\r\nDu kannst auf jeden Fall bei Bedrohung Anzeige bei der
Polizei erstatten .\r\nErzähl jem . davon , dem du vertraust .\r\nViel Glück , \r\nmfg , Albatros\r\n'),
(1054, 'Ich bin 14, und habe es fast keinen davon erzählt außer meiner kleinen schwester, aber die ist ja zu klein.
und ich habe ein großen bruder der ist 23 aber leider wohnt er ein bisschen weg also so 20 min. mit dem Zug. Ich
musste heute eigentlich das Geld geben aber ich habs nicht gemacht und morgen sagt er ist der letze Tag, dann
kommt sein Freund. Und ich hab kaum Freunde.'),
(1055, 'Puuh , schwierig ... \r\nIch versuch mir was auszudenken .\r\nVielleicht schreibt inzwischen auch noch
jemand anders was .\r\nWas ist mit deinen Eltern ?\r\nKeine Chance ?\r\nUnd mit deinem großen Bruder - da
würde ich''s zumindest mal versuchen , ruf ihn dochmal an , versuch ihn zu erreichen und zu erzählen , was los
ist .\r\nIch kann mir nicht vorstellen , dass er dir bei so nem Notstand nicht hilft .\r\nMelde mich später nochmal
,\r\nAlbatros'),
(1056, 'ich will eigentlich nicht meinen Eltern davon erzählen, ich warte mal bis Donnerstag ab, gucken was
passiert. aber du kannst mir noch helfen wenn du eine gute idee hast, trotzdem danke.'),
(1057, 'uff,soo nun hab ichs auch endlich geschafft,und bin so schlau als wie zuvor :-( \r\nhab eben mal beim
weißen ring angerufen,weil ich mir da selbst auch nicht sicher war,aber da bleibt wohl nur der weg über die
polizei...\r\nwarum möchtest du es deinen eltern nicht erzählen?wenn man mit ihnen reden KANN und sie nicht
vollkommen hinterm mond leben sind sie eine sehr gute hilfe-und sei es nur um einen mal ein paar tage vom
unterricht zu entschuldigen ;-) \r\ndann kann man gemeinsam die nächsten schritte durchgehen.\r\nvll gibt es
auch einen lehrer von der das ganze nicht gleich in der großen runde bespricht sondern `hintenherum` etwas in
die wege leiten kann... :-? \r\nhm,so wie ich das gelesen habe kommt dieser freund morgen....wenn du dann also
verprügelt wirst steht deine anzeige zwar unter einem besseren stern,als wenn du nicht verprügelt würdest(soll
heißen,die strafe fiele höher aus),aber da sind die heilen knochen doch wichtiger ;-) zumal wenn sie schon
vorbestraft sind,oder sonstwie in der art aktenkundig.\r\nhier gibt es übrigens noch einen interessanten thread zu
dem thema,laut dem bereits die androhung von gewalt zum unterrichtsausschluss führt-das ginge dann über die
schule,da hättest du dann also auch eine weile ruhe...\r\nhm....mehr fällt mir immo auch nicht ein :-? \r\nich
wünsch dir jedenfalls alles glück,das du da im ganzen raus kommst.\r\n*daumen ganz fest
drückt*\r\nlg,SvV\r\n\r\np.s.:vll kannst du noch ein wenig mehr dazu sagen-dann fällt uns vll noch was anderes
ein.'),
(1058, 'Hallo , nochmal !\r\nHab mich nochmal überall informiert und mit einigen Leuten gesprochen
.\r\nTatsächlich scheint da nicht mehr viel mehr in Frage zu kommen .\r\nDu könntest noch mit deinem
Vertrauenslehrer an der Schule Kontakt aufnehmen , denke ich .\r\n( Weiss ja nicht , ob dir das viel bringt
)\r\nIrgendwann wirst du sowieso noch mit jem . reden müssen , der aus deiner Umgebung kommt .\r\nSind
vielleicht noch andere Leute betroffen , mit denen du dich zusammentun kannst ( gemeinsam etwas unternehmen
kannst ) ?\r\nAnsonsten würd ich sagen , bleibt da wohl doch nur der Weg über die Polizei , damit endlich Ruhe
wird ...\r\n*ratlos schau *\r\nVielleicht kannst du dich morgen von deinen Eltern entschuldigen lassen , damit
das Nötige ( Anzeige ) in die Wege geleitet werden kann .\r\nIch wünsch dir auf jeden Fall viel Glück .\r\n*mich
SvV anschließ *\r\n\r\nmfg , Albatros\r\nVielleicht fällt noch jem . was ein ...\r\n'),
(1059, 'Sein Freund wird morgen nicht kommen wenn ich ihm das Geld morgen gebe, aber ich will ihn das ncht
geben. Er sagt wenn ich zur Polizei gehe nützt das nicht, da der Vater des freundes bei der Polizei ist. '),
(1060, 'Jetzt hör mal zu !\r\nWir haben uns hier bemüht , dir Ratschläge zu geben .\r\nNimm es mir nicht übel ,
aber ich glaube , du willst gar nichts an der bestehenden Situation ändern .\r\nMir ist klar , dass du Angst hast ,
aber mehr als Ratschläge geben , was du tun kannst , kann hier keiner .\r\nWenn du jem . einschüchtern wollen
würdest , würdest du da nicht auch verhindern wollen , dass\r\ndu vor der Polizei erscheinen musst und
wahnsinnigen Ärger kriegst ?\r\nDas ist die älteste Drohung von allen , damit zu drohen , dass man selbst
jemanden bei der Polizei sitzen hat , um das Opfer völlig einzuschüchtern und zu zeigen , dass du gar keine
Chance hast , etwas zu unternehmen !\r\nDas stimmt aber NICHT !\r\nDu kannst immer etwas unternehmen und
darfst dich von solchen Sprüchen nicht lähmen lassen !\r\nWillst du denn für alle Zeiten an diese Idioten
bezahlen und immer mehr abliefern ?\r\nDie freuen sich doch , wenn du dich nicht wehrst und irgendwann wird
es für dich noch schwerer sein , aus diesen Mühlen wieder raus zu kommen .\r\nLASS DIR DAS NICHT
GEFALLEN !\r\nUnd glauben brauchst du ihnen gar nichts !\r\nEs gibt Kinder / Jugendtelefone , die in jedem
Telefonbuch stehen , auch Sorgentelefone ( in fast jeder Stadt ) , die sind kostenlos , da kannst du dich bspweise
noch beraten lassen .\r\nDu kannst dich an den Weissen Ring wenden , \r\nTel : 01803 /343434 .\r\nDie können
dich dort auch beraten und dir weiterhelfen .\r\nDann geh zu nem Vertrauenslehrer oder gleich zum Direx wenn du zum Direx gehst , ist die Einschüchterung der Gegenseite möglicherweise größer !\r\nDann mach
Anzeige gegen Bedrohung , bzw . gibt es da ja auch dieses Gesetz , s .Thread \r\n" Gewaltandrohung reicht für
Ausschluss " .\r\nEs ist erstmal egal , was du tust , mach am Besten alles , Hauptsache , du tust überhaupt was !:x \r\nAber nimm das nicht hin , ja ?\r\nDas wäre das Schlimmste , was du machen kannst !\r\nEntschließ dich
und such dir Unterstützung !\r\n\r\n\r\nmfg , \r\n\r\n<small>[ geändert von Albatros an 27.04.2004 22:51
]</small>\n\n<small>[ geändert von Albatros an 27.04.2004 22:52 ]</small>'),

(1061, 'Ok danke für deine Hilfe. Ich werde vielleicht dieses Wochenende mit mein Bruder reden und gucken
was er dazu sagt. Es ist ja immer nach der Schule, weil wir laufen immer zusammen nach hause, da sagt er
immer :"wann krieg ich das geld, wann krieg ich das geld...."'),
(1062, 'na , also , ein schritt nach vorne wär das doch schon mal !\r\nViel Glück und weniger Ärger in nächster
Zeit !'),
(1235, 'Hi Tori ! Ichz finde Deine Einstellung sehr gut ! Gerade in der heutigen Zeit ist zusammenarbeit sehr
wicxhtig ! Lg Traenenkind19 :-D '),
(1236, 'Hi ! \r\nJo ich bin wie so viele auch der Meinung dass Hafigirl13 mal antworten soll, damit wir ihr besser
helfen können ! Lg Traenenkind19');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1064, 'hey,\r\nmeine lehrin is voll korekt, ( werde auch gemobbt), ich kann ihr alles erzählen ( sie tut was), nur
nützt das bei mir leider nich viel. sie könte genau so gut gegen eine wand reden. am mittwoch ist die situation
eskaliert: der schlimste mobber hat ich beim sprt extra umgerannt, ich bin unglücklich gefallen, sitze jetzt hier
mit starker innenbäderüberdehnung, prellung , verdrehts knie 8 alles am knie). ich hab krükken, das kann 3 woch
dauern. es ist seit dem noch schlimer geworden. außer 4 leuten ( zwei davon zeugen) will es keiner glauben udn
ignoriert die tatsache einfach, das der mich verletzt hat, völlig. nadine, eine der zeugen, hat mir erzählt , das das i
nwahrheit noch viel mehr gesehn haben!!\r\n\r\nHelp!!'),
(1065, 'Erstens tut es mir leid wegen deiner verletzung.Was du tuhen kannst ich wiess es nicht aber ich kann dir
ein paar tipps gehe öb sie nützen weiss ich nicht aber du kannst es ja mal probieren.1 Treht in einen Sport Verien
ein (wen du wieder sport machen darfst) Da lernt man fast immer neue leute kennen die schon mal ein geliches
intresse haben.2 Heng dich an die Leute die dir galuben denn höchstwarscheindlich denken sie andres als die
mobber oder überlegen wenigsten.Ich bin mit der besten Freundin meiner ex Mobberin super befreundet denn sie
hat gemercht das es scheisse ist was sie gemacht hat.Und lass dich einfach nicht unterkommen.Sei immer nett zu
allen leuten und offen und behandle andere leute nicht auss deiner nidergeschalenheit und schlechter laune auss
unfreundlich.Ich wünsche dir will glück.lg jana'),
(1066, 'Schulausschlüsse wind ich auch gut.Aber wen sonst nichts gemacht wird kann es ja auch sein das wen
die mobber wieder in der schule sind es noch mehr ärger gibt.Weil sie so probleme mit ihren Eltern und den
Lehreren bekommen.War jedenfalls bei mir so:0( lg jana'),
(1067, 'Ja du hast echten mut.Und ich würd mir hoffen es gab auch nur eine Lehrkraft an meiner schule die
genau so wäre.Denn deine Zitate treffen genau auf meine Lehrer zu.Wiel glück noch weiterhin.lg jana'),
(1068, 'Das ist super , was du machst !\r\nIch hoffe , dass viele deiner Schüler deine arbeit im Gedächtnis
behalten und danach dann anders mit dem Thema " Mobbing " umgehen ...\r\nViel Glück weiterhin !\r\n'),
(1069, 'Hi ! \r\nIch finde dass echt mega fies ! Wenn Du zur Polizei gehst, was Du tun solltest, oder Dir wo
anderes Hilfe suchen ! Denn Geld geben bringt nix ! Die wollen dann immer öfter und merhr Geld ! Hatte ich
früher auch schon mal ! Aber Du musst unbedint was tun ! Und ich glaube dsie haben Angst dass Du zur Polizei
gehst und darum sagen sie mein Vater ist bei der Polizei ! :-o Lg Traenenkind19'),
(1070, 'Hi ! Jo dass ist ne schlimme Geschichte ! Wünsche Dir erstmal Gute Besserung und desweiteren
wünsche ich Dir dass maN Dir endlich glaubt ! Was sagen denn Deine Eltern dazu ??? Oder wissen sie es noch
net ??? Lg Traenenkind19'),
(1071, 'Hi ! \r\nIch weiss net ob es hier her passt, aber es tut mir eigentlich mehr weh als das Thema Mobbing es
getan hat ! :-( Und zwar vermissen ne Freundin und ich nen Chatfreund ( er ist auch hier ) ! Haben schon über
nen Monat nix von ihm mehr gehört und machen uns Sorgen was da passuiert sein könnte ! Also er er " nur " in
der Klinik ist, Tod ist,...\r\nLg Traenenkind19 :-x :-( :-o '),
(1072, 'so, nach längerer abwesenheit melde ich mich auch mal wieder ;)\r\nbei vorträgen hatte ich nie solch
extreme probleme, ich habs zwar nie gerne gemacht aber doch einigermassen geschafft.\r\ndafür treffen andere
punkte die du aufgezählt hast auch genau bei mir zu. \r\nin der schule habe ich immer sowenig wie irgend
möglich gesprochen, habe nichts von mir preisgegeben, hab mich zurückgezogen. sobald mal irgendwo ein
blöder witz fällt denke ich unweigerlich an die zeiten zurück und habe ein schlechtes gefühl, auch wenn ich weis
dass es keineswegs ernst gemeint war.\r\nbei mir liegt die mobbingzeit nun doch schon einige jahre hinter mir,
doch noch immer wissen nur sehr wenige wirklich etwas über mich, auch freunde wissen nur soviel wie gerade
eben nötig, von mir selbst aus erzähle ich praktisch nie irgendwas.\r\n\r\naber das ganze hat über die letzten jahre
langsam gebessert und irgendwann werd auch ich wieder einigermassen "normal" sein ;-) '),
(1073, 'hallo leute,\r\n\r\nich bin neu hier und erstmal total froh, dass es diese seite gibt. ich bin 37 und mutter
eines sohnes, der gemobbt wird. massiv.\r\ndie vorgeschichte: mein sohn ist 11 jahre alt und hat im september
alleine an eine realschule gewechselt, wo er die 5. klasse besucht. alle anderen kinder kamen gruppenweise von
umliegenden dörfern. was anfangs nach integrationsschwierigkeiten aussah, hat sich in der zwischenzeit als
massives mobbing herausgestellt. mit allem was dazu gehört. der absolute crash in der schule. leistungen im
keller. gesundheitliche probleme; anfangs stuhlgang halten über viele tage, bis es weh tat, erkältungen; kopfweh;
bauchweh; erschöpfung und ermüdung; desinteresse.\r\n3 volle tage weigerte er sich zur schule zu gehen, weil
die anderen kinder alles was er tut "nachäffen". er sagt, er kann nicht atmen, nicht essen, nicht trinken, sich nicht
bewegen, nicht laufen und erst recht nichts sagen ohne dass es nachgemacht und mit lachen quittiert wird. am 4.
tag hatten vorstellungsgespräch an ner anderen schule, weil ich der meinung bin, ich kann es ihm nicht mehr

zumuten diese schule noch ein weiteres jahr zu besuchen.\r\nich habe bereits im dez. auf das problem
aufmerksam gemacht, dass sich mein sohn in der klasse überhaupt nicht wohlfühlt. da wurde mir gesagt, er sei
voll integriert. im märz habe ich einen erneuten anlauf genommen, da wurde mir gesagt, mein sohn sei voll
integriert. das mit dem massiven mobbing weiss ich jetzt seit einer woche. hatte ein erneutes gespräch mit dem
klassenlehrer, der das bis dato nicht bemerkt hat. er hat nun mit der klasse gesprochen... leider konnte mein sohn
auch den rest der woche die schule nicht besuchen, er hat sich eine dicke erkältung mit allem drum und dran
eingefangen.\r\nwie sehen die erfahrungen aus? hilft es, wenn der lehrer die klase darauf aufmerksam macht?
wie lange kann ich es meinem sohn noch zumuten, in diesem klima zu verweilen? \r\nwenn ich ehrlich bin, war
er seit dem zwischenzeugnis sehr viel krank. im unterricht hat er die letzten wochen, auch bei anwesenheit
überhaupt nichts mitbekommen. und... als ich neulich mit ihm erkunde lernte, wusste er nach einer stunde lernen
weniger als am anfang. da wusste er gar nichts mehr! scheinbar ist er total blockiert.\r\nnatürlich hoffe ich, dass
er bis montag wieder gesund ist und in die schule gehen kann... am dienstag haben wir psychologen-termin. der
kunstlehrer hatte mir im märz geraten, meinen sohn bis september von einem psychologen krank schreiben zu
lassen. hat jemand erfahrung damit? macht das sinn? der kunstlehrer war übrigens der einzige (!!!!!) von 6
lehrern der überhaupt bemerkt hat, dass es meinem kind nicht gut geht.\r\nalle andern wollen nichts bemerkt
haben. da er oft bei leistungsabfragen weint, dachten sie, er hält dem druck nicht stand. mittlerweile begreife ich,
dass mobbing ein kreislauf ist. so setzt ihn das verhalten der schüler dermassen unter druck, dass er nicht
aufpasst. zu hause blockt ihn das weiter, so dass er nichts mehr nachholen kann. das find ich ehrlich gesagt
sch...., denn er ist immer sehr gerne zur schule gegangen und hat mit freude gelernt!\r\nach... letzte woche hatten
wir das spiel... dass sie ihm einen bleistift o.ä. hinwerfen; wenn er es anfasst um es zurückzugeben, brüllen sie
durch die ganze klasse... "das nehm ich nicht, das hat der hmmmmhhhmmm angefasst... das ist ver-aidst. \r\nin
was für ner welt leben wir? er hat so gerne sport gemacht... da wird er auch nur gehänselt... jede woche richtet er
die bitte an mich, ihn zu entschuldigen. das kann''s doch wohl nicht sein!\r\ndie schulpsychologin, die wir im jan.
hinzuzogen erhob nach 2 minuten kindkontakt den verdacht, er habe einen atypsichen autismus, was unser
kinderarzt und auch unser psychologe zurückgewiesen haben. muss dazu sagen, mein sohn besuchte den
kindergarten und auch die grundschule ohne je probleme gehabt zu haben. da war er voll integriert und beliebt!
und in dieser klasse gibt es von 26 oder was weiss ich wieviel kinder nicht einmal eines (!!!!!), zu dem er kontakt
hat. er wird von allen gehänselt und nachgeahmt. das schuljahr begann mitte sep., jetzt haben wir anfang mai...
von meinem einstigen selbstbewussten kind ist ein haufen elend zurückgeblieben... das tut mir weh! in der
kurzen zeit wurde ganze arbeit geleistet. mobbing erfolgreich, würde ich vermelden. es ist so traurig und es nervt
mich so an! ich weiss nicht, wie ich es richtig mache. ich versuche ihm den rücken zu stärken, für ihn dazusein.
habe meinen job geschmissen, um auffangen zu können, wenn es nötig ist. ermögliche ihm therapeutisches
reiten. ich finde es beschämend, dass ein "normales" und liebes, nettes kind therapiert werden muss, damit es mit
den mobbern klar kommt. welches land ist das? "rücksichtslosland"... oder was?\r\nich hoffe, ich hab euch nicht
zu sehr genervt, aber diese aufgestaute energie musste mal raus. \r\nwürde mich über viele zuschriften freuen...
wenn es um mein kind geht, da werde ich zum elch, wenn''s sein muss!!\r\nliebe grüsse und
danke,\r\n\r\npiratenbraut'),
(1074, 'Hi ! \r\nZiemlich schlimme Sache was Dein Sohn da erleben muss ! *schockiertguck* ! Naja bei mir hat
es früher etliche Gespräche mit der Klasse gegeben ! Wurde dadurch aber net besser ! Zumuten kannste ihm dass
da wirklich net, finde es auch toll dass Du dich so für ihn einsetztz ( immer wenn ich lese dass sich eltern für ihre
" gemobbten Kinder" eibsetzen - kommem mir die Tränen, weil mir früher keiner geholfen hat und dass sie weh
tut... ) aber ob es in der anderen Schule besser wird ka ! Hm ihn 6 Monate krank schreiben zu lassen halt ich net
für sinnvoll ! Den da verpasst er so viel und dann gehts in der Schule bestimmt wieder weiter ! Ausserdem hätten
doch die Idioten erreicht, was sie wollen, nä,mlich dass DEin Sohn net mehr da ist ( jedenfalls in der Zeit net )
\r\n :-o :-o Lg Traenenkind19'),
(1075, 'Hi ! \r\nWarum schreibt keiner was ??? :-( Warum schreibtr er nix ??? :-( Warum meldet er sich net ?
Warum gibt es überhaupt kein Lebenszeichen von ihm ? :-o :-x Will ihn wiederhaben ! *schrei* Mir mal
Vorwürfe mache !\r\nLg Traenenkind19'),
(1076, 'hallo traenenkind,\r\nich hatte gestern schon geantwortet... ist scheinbar verlorengegangen. frauen und
technik.\r\nwelche möglichkeiten hast du bisher ausgeschöpft? e-mail? sicher. vielleicht hat er einen neuen nick?
ist er telefonisch zu erreichen? kennst du freunde von ihm, die evtl. kontakt zu ihm haben? wenn du weisst, wo
er wohnt und es dir möglich ist, könnstest du direkt vor ort nachschauen. mehr fällt mir jetzt auch nicht
ein.\r\n\r\nich drück dir die daumen!\r\nviel glück.\r\n\r\nlg, piratenbraut'),
(1077, 'hallo traenenkind,\r\n\r\ndanke für dein feedback. ich denke, es ist schwer für eltern zu erkennen ob es
normale kinderkämpfchen sind (ich bin besser... das geht so... wie machst n das...hahaha... was hast du für
schuhe an) oder ob da mehr dahintersteckt. warum haben dir deine eltern nicht geholfen? hast du das gefühl, sie
haben dich hängen lassen? wie ist das heute? bist du enttäuscht? oder hast du verziehen?\r\nich bin geschieden,
also alleinerziehend. von daher habe ich engen kontakt zu meinem sohn, kriege alles hautnah mit. sein vater z.b.
der kann mit der geschichte so gar nichts anfangen, will nichts davon hören und sagte neulich gar zu mir, ich
hätte das kind verweichlicht; bei ihm wäre das so nicht gekommen und passiert. so gehen die ansichten
auseinander. leider. \r\nwie ist es heute für dich? 19, so alt bist du? was machst du? noch schule oder bereits
ausbildung?\r\nwir werden zur waldorfschule wechseln. wenn wir glück haben bekommen wir einen

quereinstieg, das ist für notfälle. da bereits 31 kinder in dieser klasse sind, muss in einer lehrerkonferenz
entschieden werden, ob diese klasse ein 32. kind "tragen" kann... was ich natürlich hoffe. das wäre unsere
rettung.\r\nwenn der quereinstieg nicht möglich ist, dann wird die normale warteliste abgearbeitet. da stehen wir
an 5.stelle. d.h. es sind vier kinder vor uns dran. um dann dranzukommen, müssten viele schüler umziehen oder
die eltern ihre kinder abmelden, um sie in regelschulen zu geben. na ja... das wird schon.\r\nes sind noch ca. 12
wochen schule und angesichts der tatsache, dass er durch das viele krank gar nichts mitbekommen hat und
innerlich "zugemacht" hat, stellt sich mir die frage, ob das überhaupt aufgeholt werden kann? und... er könnte
nur wieder besser werden, wenn in der klasse harmonie herrscht und das kann ich mir fast nicht vorstellen. ich
denke, was sich seit sep. "eingeschliffen" hat, lässt sich nicht so leicht beseitigen. denn nur wenn er sich wohl
fühlt, ist er aufnahmefähig. ich kann als mutter nicht alles zu hause nacharbeiten. in mathe z.b. habe ich keine
chance, weil ich das nicht verstehe. selbst englisch bereitet mir schwierigkeiten... die grammatik. das checke ich
nicht... und er kommt nach hause und hat vom unterricht wirklich nichts verstanden. das war in der grundschule
anders. da hat er alles in der schule verstanden und wir haben nur mal durchgelesen und der stoff saß.\r\nich gehe
davon aus, dass er die versetzung nicht schaffen wird, da müsste ein wunder geschehen, das seh ich
realistisch.\r\n... er hat in mathe nur 5er gebracht, die letzte zeit. in englisch gar ne 6 in der schulaufgabe.
"einfache" lernfächer wie biologie und erdkunde sind auch im keller, weil der kopf nicht lernen will. es ist
traurig. ehrlich. habe gestern vergessen zu sagen... mein sohn war im knabenchor, wo er öfter vor publikum
gesungen hat, in kirchen, im krankenhaus oder im altersheim. als 4. klass-abschluss hat er einige übungen mit
dem zauberkasten vor der klasse und deren eltern aufgeführt und neuerdings schafft er es nicht, vor der klasse
ein buch vorzustellen, weil er panische angst hat. bei pansiche angst fällt mir ein... auch vor den allermeisten
lehrern hat er angst, um nicht zu sagen panik.\r\nmeine frage ist ja... was hält ein kind aus, ohne schaden zu
nehmen, der sich möglicherweise erst später bemerkbar macht? wieviel steckt die seele weg?\r\njetzt mach ich
mal einen kleinen themaschwenker. also... wenn erwachsene gemobbt werden, haben sie als letzte möglichkeit
die, den job zu kündigen. sie haben einen hausarzt, der hilft. und... sie können das auf dem arbeitsgericht
kundtun und versuchen eine lösung zu finden. und welche möglichkeiten, welche lobby haben kinder?\r\nkönnen
11 und 12 jährige abschätzen, dass das nicht richtig ist, was sie machen? will fragen, machen sie es unbewusst
oder sind sie sich im klaren, was sie mit ihrem verhalten anrichten?\r\nund für die gemobbten... da wird leicht
gesagt... stell dich nicht so an; so schlimm wird''s schon nicht sein... das finde ich unmöglich!\r\ndu merkst... ich
hab fragen, fragen, fragen, die schwer zu beantworten sind.\r\nübrigens... hut ab, vor deinem engagement... du
bringst dich hier in diesem forum sehr oft ein... das finde ich klasse!!!\r\n\r\neinen schönen tag und liebe grüße
von\r\npiratenbraut'),
(1078, 'hallo ihr lieben,\r\n\r\nich fühle mit euch... das mal am anfang.\r\nes ist erschreckend, die folgen vor
augen geführt zu bekommen. schlimm.\r\nprofessionelle hilfe klingt gut. \r\nauch alleine könnt ihr etwas tun.
zumindest was die vorträge angeht, das reden vor einer gruppe. ihr könnt dieses gespräch, den vortrag in
gedanken üben. so oft, bis es euch ein sicheres gefühl gibt. das sollte helfen.\r\nich denke das mit dem
misstrauen, das gibt sich früher oder später, wenn man genug positive erfahrungen gesammelt hat und die
werden sicher kommen. \r\ndas mit der maske stimmt. ich denke aber, wenn du selbst bereit bist, wirst du auch
die maske ablegen. im moment hilft sie dir, klarzukommen.\r\nselbst-bewusstsein und selbst-vertrauen baut sich
nicht von heute auf morgen auf. es kann schnell zerstört werden... der aufbau prozess ist ein längerer. aber... ihr
werdet das schaffen. das weiss ich sicher!!!\r\n\r\nlg und kopf hoch\r\npiratenbraut'),
(1079, 'Hi ! \r\nJo klar es ist net immer leicht dass zu merken ! Aber wenn man als Eltern net blind durchs Leben
geht, kriegt mans schon mit,... ! - \r\n- warum haben dir deine eltern nicht geholfen? = ka :-( \r\n- hast du das
gefühl, sie haben dich hängen lassen? = ja sie haben mir die Schuld an allem gegeben darauf hin aber ich dicht
gemacht und denen gar nix mehr erzählt,...\r\n- wie ist das heute? = genau wie s.o. ich erzähl kaum noch was
interssiert sie ja eh net und wenn ich krank bin, was ich im Moment sehr oft bin, soll ich mich net so anstellen
oder zum Arzt gehen,...\r\n- bist du enttäuscht? = jo sehr und verletzt,... \r\n- oder hast du verziehen? = kann ich
net tut sehr weh\r\n- wie ist es heute für dich ? = oft schwer aber es geht scghon irgendwie...\r\n- 19, so alt bist
du? = jo bin 19, aber werde dieses Jahr noch 20 :-)\r\n- was machst du? noch schule oder bereits ausbildung? =
Ausbildung mit Berufsschule\r\n\r\n\r\nSo nun wieder zu Dir und Deinem Sohn ! :-)\r\nIch glaube net dass Du
ihn verweichlicht hast ! Er vermisst aber bestimmt seinen Vater und leidet auch unter eurer Trennung !
\r\nWaldorfschule ist ne Gesamtschule oder ???W enn die Klasse schon so voll ist, sollen sie sie halt teilen !
Finde dass eh unverantwortlich ! 31 Kinder in der Klasse und dass in der fünften Klasse schon ! Viel zu viel Jo
durch das viele krank sein hat er echt viel versäumt ! Wäre in dem Fall vielleicht besser wenn er dann die Klasse
wiederholt ! Jo stimmt besser werden in der Schule geht net wenn es so weiter geht, wie nun... ! Ich denke net
dass Kinder so viel aushalten ohne dass die Seele was mitkriegt ! Klar nach aussen zeigen es viele net so aber
nach innen hin sind sie schwach und leicht zerbrechlich ! Jo Schadden in dem Sinne von Ängsten, Paniken,...
kann jetzt aber auch später entstehen ! \r\n\r\nAber für Erwachsene ist Mobbing oft net leicht ! Ich glaube net
dass Kinder in dem Alter sich schon über die Folgen bewusst sind ! \r\n\r\nLG Traenenkind19'),
(1080, 'Hi ! \r\nDanke ! Jo wir haben ihm schon etliche Emails geschrieben...\r\nHaben schon ziwemlich viel
versucht um ihn zu finden ! Und ich bin ihr auch sehr dankbar dass sie so viel tut ! Telenummer haben wir leider
net ! :-(\r\nMöchte eigentlich auch net so viel zu unsere Aktion schreiben, denn wenn ers doch lesen
sollte...\r\nLg Traenenkind19\r\n :-( '),

(1081, 'HUI,das sind wirklich viel fragen :-o \r\nalso erstmal muss ich dch aber auch loben,das sich jemand so
für sein kind einsetzt erlebt man nicht oft,hut ab :-) \r\nalso was du bis jetzt machst ist ganz richtig so.das mit
dem krankschreiben wär vll wirklich keine soo schlechte idee(sorry tränchen,sorrysorrysorry),wenn er schon
soviel stoff versäumt hat und er in der schule eh zumacht,macht es keinen großen unterschied,ob er in der schule
nicht lernen kann,oder zu hause nichts lernt-der einzige unterschied ist der das er nicht mehr gemobbt wird.was
das aufholen vom stoff anbelangt,könnte er ja nachhilfe nehmen,da gibt es doch diesen studienkreis-dort gibt es
kleine gruppen,wäre vll auch gut,damit ihr sohn keinen `schock` bekommt,wenn er wieder in eine normale
klasse kommt *denkt* die gespräche mit der klasse bringen jedenfalls in den seltensten fällen etwas,vll für einen
kurzen moment,aber ebenso kommt es auch vor das es danach noch schlimmer wird :-( aber viele andere
möglichkeiten hat man leider nicht,da die schulen auch gerne der meinung sind,das es bei ihnen kein mobbing
gibt und somit viele hilfemöglichkeiten im keim ersticken :-( auf jeden fall sollte ihr sohn denke ich mal in
therapie bleiben-auch wenn er an die waldorff-schule kommt,da kann er dann richtig vorbereitet werden(evtl
durch rollenspiele,etc.),und hat dadurch eine gewisse sicherheit ;-) \r\ndas ihr ex-mann sie beide da nicht
unterstützt ist wirklich schade,er trifft mit seinen aussagen ja nicht nur sie sondern auch ihren sohn :-o \r\nwenn
es der zeitplan zulässt könnte er vll noch in einen sport-verein gehen,oder einen selbstverteidigungs-kurs,damit
haben hier einige auch schon gute erfahrngen gemacht,wenn man auch darauf achten müsste,das keiner der
mobber in dem verein dann ist :-? das gibt selbstvertrauen,und das wissen sich richtig wehren zu können ;-)
wenn schon zuviele termine für ihn da sind,sollte sie das allerdings lassen,damit er zur ruhe kommen und
entspannen kann*denkt*\r\nwarum machen mobber sowas??im berufsleben weiß man es inzwischen,dahinter
gibt es sogar eine verständliche logik(auch wenn diese es nicht besser macht),ob sie einen in der schule wirklich
zerstören wollen??ich hoffe nicht-kommt aber wohl auf den einzelnen mobber an,da gibt es verschiedene
motive,in ihrem fall ist es vll so,das ihr sohn als einzelner in die klasse kam und diese einen sündenbock
brauchte-wie jede klasse,deshalb ist es ja so wichtig das die lehrer mit offenen augen und ohren durch ihre schule
gehen,um so etwas von anfang an zu unterbinden.\r\nnun kann ich ihnen in moment nur noch empfehlen NICHT
mit den eltern der mobber zu sprechen,da kann man meist schon von den kindern auf die eltern schließen-und ihr
sohn steht hinterher noch schlechter da :-( \r\nich wünsche ihnen und ihrem sohn alles erdenklich gute und
drücke ihnen die daumen,das er bald die schule wechseln kann :-) \r\nlg,SvV\r\n\r\n@tränchen:*dich mal
knuddel* hast ja jetzt ne virtuelle mami,die für dich auch wirklich und ganz bestimmt da ist :kiss: hdl'),
(1082, 'hallo und danke an euch beide!!\r\n\r\ndanke auch für das "hut ab", das tut mir gut, denn es ist nicht
immer einfach, die kraft aufzubringen, die nötig ist. da geh'' ich mit ihm durch... und wenn der weg aus feuer
wäre.\r\nich weiss nicht, wie es an anderen waldorfschulen ist. hier bei uns gibt es pro jahrgang nur eine klasse.
die grossen schülerzahlen waren vor jahren noch grösser; die waldorfschule hat ein anderes konzept, die kinder
lernen in einer guten gemeinschaft und so tragen sich die klassen oft auch leichter selber. will sagen... die grösse
der klasse ist okay, wenn das klima stimmt.\r\nmit den eltern sprechen hatte ich angedacht. nachdem aber eine
mutter aus unserer klasse mir sagte... "kinder machen mit anderen kindern nur das, was diese kinder auch zu
lassen" habe ich die idee sofort vergessen.\r\ndachte mir, ohne negativ wirken zu wollen, fast schon, dass ein
lehrer-klasse gespräch nur kurzfristig erleichterung verschafft... na ja, abwarten.\r\nwerde versuchen nachhilfe
für meinen sohn zu bekommen. ich denke, mathe und englisch sollte reichen, die anderen fächer kriege ich
selber hin. hoffe ich zumindest.\r\ndie therapien behalte ich bei... da muss etliches aufgearbeitet und wieder neu
aufgebaut werden. klar. einen selbstverteidigungskurs will er partout nicht machen. mal schauen wie es in ein
paar wochen aussieht.\r\nwerde diese angelegenheit im auge behalten... genau beobachten was sache ist. und bei
der kleinsten kleinigkeit gehe ich halt wieder in die schule. werde dem klassenlehrer einen brief mitschicken, in
dem ich ihn bitte, seine kollegen dahingehend zu informieren, damit jeder weiss was sache ist.\r\nehrlich gesagt
bin ich ziemlich pessimistisch was das alles angeht. ich habe ja meinen sohn gesehen wie er sich verhalten hat,
während wir mit dem lehrer sprachen. er klammerte sich angstvoll an den armlehnen des stuhls fest und scharrte
mit den füssen auf dem boden. ich machte mir sorgen, dass er am ende noch in die hose macht. so kenne ich
mein kind nicht!! er war immer offen und aufgeschlossen. und... respekt für den lehrer, der sollte zweifellos da
sein, aber keine (!!!!!) angst!!!\r\n@traenenkind... ich fühle mit dir und deiner situation. ich versuche
nachzuvollziehen, wie es in dir aussieht und biete dir an... wenn du sorgen hast und nicht weiter weisst, jemand
zum reden brauchst, zum aufmuntern... ich bin für dich da. schreib mir dann einfach eine e-mail.
okay?\r\n\r\nlieben dank, sagt die piratenbraut *diesichdieaugenklappeverwegenübersaugezieht*'),
(1083, 'Was ich da lese, ist furchtbar. Und toll finde ich es, wenn sich Eltern echt kümmern, das gibt es immer
weniger.\r\n\r\nAus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ein Gespräch mit der Klasse nichts bringt, es sei
denn, das Mobbingverhalten ist noch nicht manifest, ist hier aber der Fall. Wenn hier ein Lehrer nicht hart
durchgreift (Elterngespräche mit den Mobbenden, Strafen), ist nichts zu ändern.\r\n\r\nDie Gleichgültigkeit
meiner Kollegen macht mich fassungslos, leider immer wieder. Was soll ich dazu noch sagen...\r\n\r\nAls Lehrer
halte ich von der Waldorf-Schule nix, das Prinzip des ganzheitlichen Lernens taugt aus meiner Sicht nicht viel.
Es bereitet im Übrigen zu wenig auf die "Leistungsgesellschaft" vor. Da aber das allgemeine Schulsystem
mindestens für Problemkinder genauso versagt, würde ich von dem Schritt zunächst nicht abraten. Eine völlig
andere Art Unterricht und ein Milieuwechsel halte ich für dringend erforderlich. Zum neuen Vertrauen-Fassen in
sich selbst, in andere und in Lehrer wird es ein guter Schritt sein. Aber ich rate, irgendwann wieder raus aus dem
Waldorf-System. \r\n\r\nÜbrigens gibt es in den meisten Ländern das freiwillige Zurückrücken in eine Klasse

tiefer, falls die Versetzung nicht erreicht werden kann. Dann kann der Schüler sofort die Klasse wechseln. Ich
halte sowieso eine Wiederholung der Klasse für angebracht, sonst beginnt das neue Jahr trotz Änderungen
wieder mit viel Mißerfolgen und Enttäuschungen, weil eben der Stoff fehlt. Das solltet ihr dringend
umgehen!\r\n\r\nMir wird immer mehr klar, dass das leistungsdominierende und selektierende Bildungssystem
Mobbing regelrecht fördert. Andere Länder kriegen das viel besser hin, aber wer will schon deswegen
auswandern.\r\n\r\nNicht aufgeben, ich finds toll, wie du dich kümmerst. \r\n\r\nGruß\r\nToRi'),
(1084, 'Schlecht, wenn dir keiner glaubt. Das kann man leider nicht erzwingen.\r\nGut, wenn deine Lehrerin
zuhört und was macht. Was macht sie eigentlich? Nur mit der Klasse reden bringt nichts. Einzelgespräche mit
Schülern und Eltern bringen da eventuell mehr. Insbesondere muss man Verhaltensregeln aufstellen und gleich
auch Sanktionen vereinbaren, wenn diese nicht eingehalten werden. Und knallhart durchziehen. \r\nSchreib mal,
wie das bei dir so läuft. Vielleicht kannst du deine Lehrerin überzeugen, anders zu reagieren. Vielleicht fällt mir
auch noch was ein, wenn du Genaueres schreibst.\r\n\r\nGruß\r\nToRi\r\n'),
(1085, 'Klar, dass Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen auch individuell passen müssen. Wenn ich weiß, der
kommt eh ungern zur Schule, passt ein Schulausschluss wohl nicht. Auch bei Mobbern muss man individuell
Erziehungsmittel anwenden, von denen die Schule nicht viele hat. Wenn hier nicht gleich weitere Sanktionen
angedroht werden, kann das Ganze nach hinten losgehen. \r\nIm hier vorgetragenen Fall hat es offensichtlich
gewirkt, sonst wäre der Fall ja nicht zu Gericht getragen worden. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1086, 'hallo ToRi,\r\n\r\nim ersten moment bin ich sprachlos, platt. nicht wegen deiner antwort an sich, wegen
der zeile mit der gleichgültigkeit. das schockiert. ob ein aussenstehender nachvollziehen kann, wie sich eine
mutter in so nem fall fühlt? ich habe seit monaten ein ziemliches sch...gefühl, wenn mein sohn zur schule geht
und ich habe regelrecht angst davor, wie er mittags nach hause kommt. ich kann aus dem fenster sehen und die
letzten 200 m zu unserem haus gut überblicken und da seh ich ihn dann meist mit gesenktem kopf und
hängenden schultern. das tut weh. ständig die angst im nacken... hält er durch oder weint er wieder? das sind
gefühle, die wünsch ich niemand.\r\nsind waldorfschulen in allen bundesländern gleich? ich hoffe nicht! kenne
hier einige abgänger... die machen einen lebenstüchtigen eindruck... aber gut zu wissen; ich werde es im auge
behalten.\r\ntraurig an unserer story ist... dass ich im okt. das allererste mal nachfragte, wie es meinem kind in
der klasse geht, ob er dazugehört. da bekam ich die antwort... voll integriert. obwohl... selbst im märz wurde mir
das noch gesagt.\r\nals eltern braucht man da mut, durchhaltevermögen und kampfgeist.\r\nich habe eine frage
an dich... wie geht das mit einer klasse tiefer, wenn das kind an der 5. klasse realschule ist? ich wage es kaum zu
denken... meinst du es wäre möglich ihn wieder 4. klasse grundschule zu geben, damit er das schuljahr beenden
kann? für mich ist das ein herrlich klingender gedanke... dort war er gerne.\r\nich kann ja noch froh sein, dass er
bis zum letzten schulejahr gerne in die schule gegangen ist, er kennt es also anders. er weiss, dass das im
moment keine normalität ist. wenn das funktionieren würde, mit dem rückzug in die 4. klasse würden wir der
schulpflicht genüge tun. das wäre prima. geht das auch in bayern? oder ist das hier auch wieder regional
verschieden?\r\nund geht das überhaupt von realschule zu grundschule? wieder mal fragen, fragen,
fragen.\r\n\r\nein herzliches danke und auf deine antwort freut sich\r\npiratenbraut'),
(1087, 'Hi ! \r\n@Piratenbraut Danke ! Geht schon...\r\n@ Svv: Danke ! Jo ich weiss ! HDAL ! \r\n\r\nLG
Traenenkind19\r\n'),
(1117, 'Hi ! \r\nHm weiss net so recht wie ich anfangen soll ! \r\nDas " Schul - Mobbing " ist schon ca. 2 Jahre
her ! \r\nBin seit Februar in ner andern Berufsschulklasse ! \r\nBin recht ruhig ! Und mir ist mir schlecht,
schwindelig, habe Kopfschmerzen, Durchfall... ( denk mal dass es die physischen Folgen sind ) Habe angst dass
die 1 ( von der alten Klasse ) die jetzt auch in der neuen Klasse ist was sagt, also was in der alten schule
war...\r\nUnd dass die mich da auch so fertig machen...\r\nGlaube es zwar net, da ich mit 9 Leuten ( auch mit ner
Freundin die ich schon vorher kannte ) in die Klasse gewechselt habe und einige davon mir bestimmt helfen
wrden wenn was wäre... Aber ich habe einfach nur Angst ! Und angst vor den Klassenarbeiten ! Will am liebsten
gar net mehr in die Schule... Einfach net hingehen... Aber dass darf ich ja net... :wallnut Ich habe angst vor dem
ausflug den wir bald machen ! Will da net mit...\r\nMorgen will meine Klassenlehrerin mit mir reden... Weiss net
ob es nur wegen der schlerchten Noten oder noch was andere ist... Habe einfach nur Angst... Einige aus der
Klasse sind voll eingebildet ! Habe Angst dass sie mehr machen als lästern.... \r\nLg Traenenkind19'),
(1089, 'Hallo, ich hab` eine Frage und hoffe, dass ihr mir ein paar Tipps geben könnt.\r\nBei mir in meiner
Klassenstufe gibt es ein Mädchen, das mich nicht leiden kann und mich deswegen völlig ignoriert. Sie grüßt
mich nicht, nicht in der Schule, wenn auch noch andere Leute dabei sind, nicht, wenn ich sie allein auf dem
Gang in der Schule treffe und auch nicht, wenn ich sie beispielsweise alleine in der Stadt treffe. Auch wenn ich
sie direkt anspreche reagiert sie nicht und dreht sich einfach weg. Einerseits trifft mich das nicht besonders, weil
ich sie auch nicht leiden kann und weil ich außerdem dieses Jahr Abitur mache, sodass ich sie wahrscheinlich eh
bald kaum noch treffen werde, aber andererseits will ich das nicht einfach auf mir sitzelassen und mir das nicht
gefallen lassen. Es gibt keinen Grund, mich nur, weil sie mich nicht besonders sympathisch findet, einfach ganz
zu ignorieren.\r\nSoll ich sie und ihr Verhalten auch ganz einfach völlig ignorieren, soll ich sie direkt darauf
ansprechen oder was soll ich tun? Was würdet ihr an meiner Stelle machen?'),
(1090, 'hallo polaris,\r\n\r\nnicht gesehen und beachtet zu werden, ist unangenehm, ich kann dich
verstehen.\r\nmir fällt jetzt ganz spontan ein... habt ihr evtl. gemeinsame bekannte? da könntest du dich einfach
mal in ein gespräch einklinken und versuchen auf diese art und weise langsam kontakt aufzubauen. sollte dies

nicht der fall sein... sag doch einfach mal "hallo" wenn du sie wieder durch zufall in der stadt triffst und schau
wie sie drauf reagiert. oder frag sie wo sie hingeht, wenn ihr euch mal wieder auf dem gang in der schule trefft.
das ist das, was mir so dazu eingefallen ist.\r\n\r\nwünsch'' dir mut und glück und einen schönen
tag\r\n\r\npiratenbraut'),
(1091, 'huhu leute... schon wieder ich.\r\nund noch mehr... hiiiillfffeeeeeeeeee!\r\nmein kind ist heute nochmal
krank. er klammert sich an der erkältung fest... soll aber morgen wieder zur schule. okay. so weit, so
gut.\r\nheute wäre unser termin beim psychologen gewesen. wurde leider abgesagt. möönsch, traurig schau''n tu.
ich hatte mit viel hilfe von diesem termin erhofft. jetzt heisst es also... noch mehr geduld und überhaupt.
irgendwie hab ich das gefühl im falschen film zu sitzen. so viel pech kann''s doch gar nicht geben, oder? doch.
sieht man ja an uns.\r\nwollte mich nur mal ausjammern!\r\npositiv denken, augen nach vorne und
durch.\r\n\r\nin diesem sinne... einen schönen tag wünscht\r\npiratenbraut'),
(1092, 'Sorry , wenn ich das so krass formuliere , aber \r\nwie du schon sagtest , " sie kann dich nicht leiden - du
kannst sie auch nicht leiden " - sowas\r\nsoll halt vorkommen !\r\nWenn sie dich ignoriert , würde ich sagen ,
dass sie halt nix mit dir zu tun haben will - falls das so ist , wirst du nicht großartig was ändern können .\r\nKlar
ist das schon etwas unhöflich ,sich mitten im Gespräch einfach wegzudrehn ..., \r\naber ich muss dir mal sagen ,
du hast es versucht , es hat nicht geklappt , also lass sie in Ruhe .\r\nOffensichtlich will sie es so .\r\nUnd du hast
ja bald dein Abi , dann stört dich ihre Ignoranz eh nicht mehr .\r\n\r\nIch finds besser , jemand zeigt einem
offensichtlich , dass man nicht gemocht wird , als dass Freundlichkeit vorgetäuscht wird und \r\nhinterher wird
hinterm Rücken fleißig getratscht ...\r\nmfg , Albatros\r\n'),
(1093, 'Hi ! Hoffe Dein Sohn ist nun wieder ganz gesund ??? Warum hat denn der Pysologe abgesagt ??? *tröst*
Lg Traenenkind19'),
(1094, 'hey,ausjammern ist hier immer erlaubt-andernfalls gäbe es dieses forum nicht ;-) \r\nda weiß man aber
echt nicht,ob man deinem sohn gute besserung wünschen soll oder nicht-er wäre zwar sicher wieder
lebendiger,aber er müsste eben auch wieder zur schule wenn er gesund ist... :-( \r\nwie geht es euch jetzt
eigentlich?hat sich schon irgendwas getan?\r\nich muss dich leider was den psychologen angeht ein wenig
entäuschen:sowas geht nicht von heute auf morgen-ein termin führt nicht zu einer `spontanheilung`sowas dauert
seine zeit-zumal wohl auch die trennung,etc. mit einbezogen wird-also eigentlich ALLE probleme.\r\neine thera
dauert problemlos schonmal ein jahr,teilweise sogar erheblich länger...tut mir leid :-( \r\nwenn du dich
ausweinen möchtest,ist hier immer platz-ebenso für positives ;-) \r\nviel glück euch beiden\r\nlg,SvV'),
(1095, 'Hi Svv !\r\nDa haste schon recht wenn er wieder gesund ist, muss er wieder in die Schule gehen ! Aber
auch ne böse Erkältung ist keinem zu wünschen ! :-( Habe gerade selber eine ! :-o Joa ne Thera dauert echt
lange ! Aber es ist schon wichtig dass ihr da so schnwell es geht was tut, bevors schlimmer wird ! Und klar hören
wir Dir hier zu ! Können auch gerne mal chatten, wenn Du magst ! Lg Traenenkind19'),
(1096, 'Hi ! \r\nLangsam weiss ich echt net mehr, was ich noch denken soll ! Also ob er / sie / es uns nur
verarscht hat ! Wirklich in ne Klinik eingewiesen worden ist oder was Schlimmeres passirt ist -- > Selbstmord !
Einfach nur noch :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( und will dass er / sie / es zurück kommt ! Lg ein :-(
Tranenkind19'),
(1097, 'Hi ! Habe mir vor einigen Wochen das Buch : ,, Mobbing Girls - 4 gegen den Rest der Firma " gekaufft !
Bin aber noch net zum Lesen gekommen ! Kennt ihr das Buch ??? Ist es gut ??? Was mich nen bisschen
aufgeregt hat, ist der Bericht / die Befragung in der aktuellen Bravo ! *grrrr* Lg Traenenkind19'),
(1098, 'Hallo Traenenkind !\r\nUnter Fernleihe versteht man , dass " deine " Biblothek ( also die , wo du
angemeldet bist ) , \r\ndas gesuchte Buch bei anderen Biblotheken ausleiht , meistens so für 2 Wochen
.\r\nFernleihe ist aber zu bezahlen .Ich hab bis jetzt für ne Fernleihe immer so 1- 2 Euro bezahlt - es hält sich
also einigermaßen im Rahmen \r\n versuchs doch mal , \r\nmfg ,'),
(1099, 'Hallo , \r\ndanke an alle , die was dazugeschrieben haben .\r\n@Piratenbraut : Ich habe deine Beiträge
gelesen .\r\nWünsche dir und deinem Sohn weiterhin viel Glück + Erfolg .\r\nRespekt , dass du dich als
Alleinerziehende so einsetzt .\r\nmfg , \r\n\r\nP. S . zu meinem Beitrag :\r\nMit n bisschen Glück schaff ich mein
Abi diese Jahr , d. h . mit Vorträge - halten isses erstmal vorbei !'),
(1100, '@piratenbraut\r\n\r\ndu hast zwar ne pm von mir, die anderen interessierts aber vielleicht
auch:\r\n\r\nVon der 5. Klasse wird es kein Zurück in die derzeitige 4. Klasse geben, ansonsten dürfte das
freiwillige Wiederholen einer Klassenstufe in den meisten Bundesländern kein Problem sein. Das hat meistens
zur Folge, dass man das "Ende" der laufenden Klasse nicht abwarten muss, sondern gleich in die zukünftige
Klasse wechselt.\r\n\r\nAndere Geschichte: Es kann doch gar nicht sein, dass nur gleichgültige Lehrer an den
Schulen agieren. Das Problem ist, wenn man dann mal einen Lehrer braucht, kann man nicht erst testen, welcher
der richtige ist, der auch mit dem nötigen Verständnis reagiert. Hier müssten die Eltern besser zusammenarbeiten
und sich gegenseitig informieren, gute oder schlechte Erfahrungen sind doch gemacht und müssen nur verbreitet
werden.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1101, 'Kann dem nur zustimmen, was schon geschrieben wurde:\r\n\r\nEntweder offensiv angehen ("Warum
können wir uns eigentlich nicht leiden?"), was sich nicht mehr lohnen wird, oder ebenfalls ignorieren, weil es
einfach wichtigere Dinge im Leben gibt. Deine Mitschülerin wird im Leben früh genung lernen, dass das keine
Umgangsart ist, mit der man weiterkommt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),

(1102, 'hallo leute,\r\n\r\nhabt lieben dank für die antworten!!\r\ner ist noch immer zu hause. die erkältung war
mittwoch weg...er hätte wieder gehen sollen. daran war nicht zu denken. wieder angst und er sagte... dann nehm
ich mir ein messer mit, das ramme ich mir ins herz...ich geh da nicht hin. schreck lass nach!!!\r\nunser
psychologen termin wurde wegen krankheit abgesagt. ich hatte allerdings glück und habe kurzfristig bei jemand
anders einen termin bekommen. wir bekamen einen "notfalltermin". alle psychologen sind auf ein halbes jahr
vorab ausgebucht.\r\nam dienstag habe ich termin in der schule mit dem klassenlehrer und dem direktor.\r\nes
gilt eine möglichkeit zu finden, dass mein sohn das schuljahr dort noch zu ende bringt.\r\ndie psychologin sagte,
ihr ziel ist es, ihn dazu zu bringen, dass er seine schule wieder besucht.\r\ndamit er später nicht immer wieder die
fluchtmethode anwendet. sie wird ihn also am mittwoch das erste mal treffen.\r\ntherapien brauchen immer
länger... geht nicht von heute auf morgen. jedenfalls freu ich mich drauf, wenn er die schule wieder
besucht.\r\n@tori\r\ndie kommunikation mit anderen eltern findet nicht statt. ich kenne in dieser klasse nur die
eltern einer einzigen klassenkameradin. bei denen läuft alles rund... die können mir nicht helfen.\r\naus einer
anderen klasse weiss ich, dass es schwierigkeiten gibt; da ist der fall ganz anders gelagert.\r\nich wollte das
früher nie glauben, wenn gesagt wurde, an den weiterführenden schulen stehst du als eltern ganz alleine.
scheinbar ist es so. ich werde mich weiter umhören. augen und ohren offen halten.\r\nfest steht: wir stecken da
drin. sicher ist: wir müssen da durch... und wir werden das schaffen!\r\n@ tränenkind bei chatten sag ich nicht
nein! wenn ich es ermöglichen kann, komme ich gerne.\r\nwann und wo chattet ihr normalerweise? also...
welcher raum? tag? uhrzeit?\r\n\r\n@tori... habe mit allen lehrern im märz geredet. so lange ich als mutter da
sitze, hat jeder verständnis und erweckt den eindruck, als würde er lösungen suchen. nach ein, zwei wochen
merke ich... es ist wie immer, oder es wird noch schlimmer... was bleibt da noch? \r\nwerde den dienstag
abwarten. wenn unser kindsvater frei bekommt, wird er dabei sein; manchmal hilft die anwesenheut eines
mannes auch weiter; ich seh das auch so... vier ohren hören mehr als zwei.\r\n\r\nliebe grüße und einen schönen
tag für euch\r\n\r\npiratenbraut'),
(1103, 'Das sieht alles nicht so gut aus. Deine Fage, was da bleibt - ich weiß es: Enttäuschung und Frust. Auf
Schule und Lehrer. Ich kapiere so was nicht, das geht in meinen Schädel nicht rein. So entwickelt sich kein
vertrauensvolles Miteinander.\r\n\r\nSchade mit der fehlenden Elternzusammenarbeit, ich kenne das auch anders.
\r\n\r\nEs gibt auch Schulpsychologen. In Bayern über 500 - angeblich. Kannst du unter
http://www.schulberatung.bayern.de/sbadress.htm nachlesen.(Die beschäftigen sich sogar mit Mobbing:
http://www.schulberatung.bayern.de/vpmob.htm) Vorteil: Wenn du da einen überzeugen kannst, haben die
sofort Zugriff auf die Schule und können SOFORT Änderungen herbeiführen. Bei deinem Sohn wäre es
angebracht, ihn bis zum Ende des Schuljahres zu Hause zu lassen und per Einzelunterricht notweise zu
beschulen. In Krankheitsfällen geht das. Die Zeit bis zum neuen Schuljahr sollte man nutzen, um eine
vernünftige Lösung zu finden, was macht die Anmeldung zur Waldorfschule?\r\n\r\nWenn das mit dem
Gespräch nichts wird, und ich sage mal bösartig, warum sollte es?, wende dich an die zuständige Staatliche
Schulberatungsstelle (siehe oben). Ob es was bringt, keine Ahnung. Prinzip Hoffnung eben. Ich habe hier
übrigens positive Erfahrungen mit den Schulpsychologen.\r\n\r\nIch wünsche dir viel Durchstehvermögen!
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\n\r\n'),
(1104, 'guten morgen!!\r\n\r\nwir bayern sagen... denk a weng positver! auf hochdeutsch... denke etwas
positver!\r\nvielleicht hat dein freund/in (?) sich bewusst zurückgezogen, um das eine oder andere auf die reihe
zu bekommen. kann doch sein. ich geh da jetzt von mir aus... ich mach das oft so, dass ich mich zurückziehe, bis
ich weiss wo es lang gehen soll. freiwillig, mein ich. wenn ich einen guten tag habe, und die hab ich auch mit
den größten problemen ab und an, dann würd ich mich melden. ja, so würde ich das machen. hab ein wenig
geduld, versuche irgendwie (ich weiss, das ist schwer) an andere sachen zu denken.\r\n\r\nich drück dich mal
ganz lieb und lang und fest...\r\npiratenbraut'),
(1105, 'Hi ! \r\n:-D \r\nSchön dass ihr nen Notfalltermin gekriegt habt ! ;-) Wegen chatten sage ich Dir noch, per
PM, Bescheid ! Lg Traenenkind19 :-P '),
(1106, 'huhu ihr lieben!!\r\n\r\n@tränenkind... ja, mach das mit der pm. würde mich freuen, mal mit dir zu
chatten.\r\n\r\n@tori danke. aus welchem bundesland antwortest du mir? nur mal so interessehalber.\r\n\r\nach
tori, sag mal... bist du hellseher?\r\nkomme gerade vom schulgespräch. war ja abgesprochen, mit dem
klassenlehrer und dem direktor zu reden. war leider nur der klassenlehrer da... keine ahnung wo der direktor
war... verhindert? keine energie? uninteressiert? ich weiss es nicht. komischerweise hab ich das irgendwie
geahnt. will sagen, meine erwartungshaltung an das gespräch war von vorne rein nicht so hoch. wie gut... sonst
wäre ich jetzt enttäuscht.\r\nheute wurden zum 1. mal seit 8 monaten die zeugnisse herausgekramt. von der
aufnahmeprüfung und so. wo mir im märz noch gesagt wurde, das kind sei bestimmt nicht überfordert, er hatte
nur einen schlechten start, wird jetzt von überforderung geredet. mein sohn hat die aufnahmeprüfung nicht
bestanden aber auf grund des notendurchschnitts vom übertrittszeugnis konnte ich sagen, wir wollen es
versuchen. ka ob das nur in bayern oder auch in anderen bundesländern möglich ist. seltsam mutet nur an... lt.
zwischenzeugnis kann ich nur sagen... er hätte es geschafft, wenn wir in den anderen bereichen die kurve
gekriegt hätten. yep.\r\nam mobbing kann es nicht liegen, denn das gibt es in der klasse nicht. das ist eine sache
der wahrnehmung. da stimmte ich dem lehrer auch zu... sicher steckt ein kind etwas weg, was ein anderes kind
völlig aus der bahn wirft. die belastbarkeit ist bei erwachsenen auch völlig unterschiedlich. ich betonte, dass
mein sohn keiner ist der lügt oder sich was aus den fingern saugt. ich sagte, irgendwas schlimmes muss passiert

sein und er leidet unter seinen klassenkameraden und schiebt panik vor fast allen lehrern... als mutter mach ich
mir große sorgen und ich möchte wissen, woher diese wahrnehmung meines kindes kommt. ich kenne dieses
schulverweigern aus der grundschule. dort hatte die handarbeitslehrerin mal die arbeit vom tisch gewischt und
daraufhin weinte mein sohn vor jeder handarbeitsstunde und kam am abend vorher nur weinend zur ruhe. bis ich
dann eben mit der lehrerin sprach und sagte, wenn hier überhaupt jemand was vom tisch wischt, dann bin ich
das, aber mit sicherheit kein pädagoge, da gibt es doch wohl andere wege. sie ärgerte sich, weil mein sohn
motorisch ungeschickt ist, was an einem sauerstoffmangel während der geburt liegt... und so dauern halt manche
handgriffe länger und die arbeit sieht nicht so schön aus... sie hat sich entschuldigt und danach waren sie die
besten freunde. oops, jetzt bin ich aber vom thema weg.\r\nkurz... der lehrer sagte... an der klasse kann es nicht
liegen, die freuen sich auf ihn. an den lehrern liegt es auch nicht, denn keiner ( jetzt nicht mal mehr der
kunstlehrer) hat gemerkt, dass sich mein kind nicht wohl fühlt.\r\nandere fälle dieser art gäbe es an der schule
nicht und der klassenlehrer hat auch in seinem bekanntenkreis gefragt... das phänomen sei nicht bekannt. er tippt
auf überforderung. kurz und bündig.\r\nich warf dann dezent ein, dass du wohl sehr viel mit reinspielt, was sich
nun total verfahren hat, na ja, zumindest dem stimmt er zu. mir geht es weder um schuld oder nicht schuld... das
gibt es in solchen fällen nicht... ich möchte einen weg finden, dass mein sohn das jahr dort zu ende bringt.
\r\njedenfalls freu ich mich auf das gespräch mit der psychologin morgen und hoffe, dass sie mein kind
überzeugen kann wieder zur schule zu gehen. in dieses gespräch gehe ich mit einer hohen erwartungshaltung...
ich erhoffe mir viel!\r\nnach wie vor verweigert er, obwohl ich nun sage... die noten sind total egal... hauptsache
er setzt sich in das klassenzimmer!\r\n\r\nin diesem sinne... bis morgen. \r\ngrüße von piratenbraut'),
(1107, 'neuester stand\r\n\r\nhallo an alle,\r\n\r\nmein sohn war am freitag zum ersten mal seit wochen wieder in
der schule. für 2 stunden. das beruht auf einen deal, den er mit der psychologin ausgehandelt hat. am mittwoch
haben wir wieder termin bei der psychologin, und bis dahin wird er täglich die ersten zwei stunden des
unterrichts besuchen. \r\nam freitag sagte er, es kostet ihn viel überwindung den unterricht, die schule zu
besuchen und er wird keinesfalls später hingehen oder gar eine pause dort verbringen. das gibt mir viel zu
denken. \r\nbin allerdings erstmal froh und erleichtert, dass er wenigstens 2 stunden am tag die schule
besucht!\r\nnoch eine woche, dann sind in bayern pfingstferien. seit das schuljahr ein paar wochen alt ist,
hangeln wir uns von ferientermin zu ferientermin und so werde ich entspannt aufatmen, wenn am freitag erstmal
der hammer fällt.\r\n\r\nliebe grüße an euch schickt die\r\npiratenbraut'),
(1108, 'nicht den mut aufgeben !\r\nbin ganz sicher , ihr schafft das !\r\n@piratenbraut : Wünsch dir ganz viel
Unterstützung von außen und von guten Freunden .'),
(1110, 'Hi ! Ich finde den " Dael " mit der Pysologin gut ! Ich wünsche ihm ganz viel Mut und Kraft dass er die 2
h täglich übersteht ! Ist es nun immer noch so schlöimm in der Klasse ??? Lg Traenenkind19');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1113, 'Hallo,\r\n\r\nbin mehr oder weniger zufällig über diese Site gestolpert, die ich sehr positiv finde, weil sie
sicher eine Hilfe für Betroffene darstellt.\r\n\r\nAber von Anfang an: Unsere Tochter (11) hat auch unangenehme
Erfahrungen mit Mobbing machen müssen. u.a. die üblichen Spielchen mit "Iiiih, das können wir nicht mehr
anfassen, weil die das angefasst hat", Dinge wie angekaute Brote in ihren Schulranzen stecken aber auch
Ausgrenzung, z.B. bei Spielen als letztes gewählt zu werden, weil man sie nicht haben wollte. Angefangen hat
das als sie in die 5. Klasse Gym kam, dabei hatte sie sich \r\nsoviele Hoffnungen gemacht, vor allem in der
neuen Schule auch viele Freundinnen zu finden. Die Reaktionen, an denen wir gemerkt haben, dass etwas nicht
stimmt gleichen vielen hier in den Foren schon beschriebenen, z.B. häufiger kranksein, Bauchweh vor der
Schule, weinen.... Die Liste lässt sich noch fortführen, würde aber den Rahmen sprengen.\r\n\r\nZum Glück für
unsere Tochter ist es an ihrer Schule aber so, dass das Thema Mobbing nicht totgeschwiegen wird. Im Gegenteil,
dort wurden schon einige Erfahrungen damit gemacht (z.B. sind auch Kinder auf Internetseiten schlecht gemacht
worden), sodass hier von Seiten der Schule versucht wird vorzubeugen, indem dieses Thema auch in den
Klassenleiterstunden behandelt wird z.B. durch Rollenspiele. Bei dieser Gelegenheit machen dann alle Kinder
auch mal die Erfahrung, wie es ist, gemobbt zu werden (was diese nach Aussage der Klassenlehrerin nicht
angenehm fanden und sie auch zum Nachdenken gebracht hat). Auf jeden Fall hatte dies als positiven Effekt,
dass einige Kinder auch aufmerksamer geworden sind für Signale, die z.B. unsere Tochter ausgesandt hat.
Gezeigt hat sich dies dadurch, dass einige dann die Klassenlehrerin auch auf bestimmte Situationen aufmerksam
gemacht haben. \r\n\r\nWeiter positiv ist, dass auch die Klassenlehrerin das Thema nicht abtut, sondern
konstruktiv mit den Eltern versucht, eine Lösung zu finden. Da auch unsererseits der Kontakt mit der Lehrerin
immer wieder gesucht wurde, um unserer Tochter zu helfen, haben wir dann auch den Tip bekommen, evtl. auch
Hilfestellung über den Schulpsychologen zu suchen, was wir auch getan haben. Ohne hier in die Einzelheiten zu
gehen, kann ich dies nur jedem empfehlen, sich möglichst Hilfestellung zu holen. Zudem unterliegt es der
Schweigepflicht, es kann also alles offen besprochen werden, ohne dass man Angst haben muss, andere würden
davon erfahren.\r\n\r\nVom Schulpsychologen haben wir dann auch den Rat bekommen, im Internet weiter nach
dem Thema zu suchen (hier hat er auch auf das Mobbingtagebuch hingewiesen, dass ich auf dieser Site gefunden
habe!).\r\n\r\nIm Moment sieht die Situation für unsere Tochter so aus, dass sie zwar noch nicht voll in die
Klasse integriert (was für ein blödes Wort!) ist, aber doch einige Mitschülerinnen versuchen, ihr zu helfen.
Ausserdem hat sie sich einen Ausgleich durch Freundinnen ausserhalb der Schule bzw. in den Pausen aus
Paralellklassen gesucht, sodass sie auch wieder gern zur Schule geht und sich sogar auf die Klassenfahrt

freut.\r\n\r\nIch wollte, nachdem ich einige Foren hier gelesen habe, die mich teilweise sehr betroffen gemacht
haben, auch mal mitteilen, dass es nicht an allen Schulen totgeschwiegen wird, dass es Mobbing unter Schülern
gibt und hier auch einige Schulen -zumindest unsere (Zum Glück!)- hier auch aktiv ist. Vielleicht gibt dies ja
doch manchen wieder etwas Hoffnung!\r\n\r\nAch ja, die Site von den Schulpsychies:
www.schulpsychologie.de, da gibt es auch Kontaktadressen der nächsten Beratungsstelle in der Nähe, falls die
jemand benötigt.\r\n\r\nHaltet die Ohren steif und lasst Euch nicht unterkriegen, die Hoffnung stirbt -hoffentlichzuletzt.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r
\n\r\n\r\n\r\n'),
(1114, 'Hi ! \r\nErstmal muss ich sagen dass mich eure Geschichte sehr berührt hat ! Aber ich finde es gut dass
ihr sie erzählt habt und an der Schule viel getan wird ! Ich hoffe für eure Tochter dass sie lernt dass was passiert
ist zu verarbeiten und dass sie auch noch Freunde in der Klasse findet ´! Lg Traenenkind19'),
(1115, 'Hallo,\r\n\r\nvielen Dank für Deinen Kommentar, liebes Tränenkind.\r\n\r\nJa, wir hoffen auch, dass wir
auf einem positiven Weg sind, insbesondere für unsere Tochter. Und nachdem ich hier soviele negative
Erfahrungsberichte gelesen habe musste ich einfach auch mal einen Hoffnungsschimmer aufzeigen, der
vielleicht anderen Mut machen kann. Auch wenn es für manche, wie leider für Dich, Tränenkind -wie ich aus
Deinen Beiträgen sehen konnte- leider etwas spät kommt, dass sich vielleicht doch etwas bewegt. Auf jeden Fall
wünsche ich Dir -und allen Anderen- dass Ihr trotz aller negativen Erfahrungen nicht am Leben verzweifelt und
noch Positives daran sehen könnt. Obwohl, die gemachten Erfahrungen kann man sicher nicht ohne weiteres
vergessen oder einfach so wegstecken, dafür sitzen diese zu tief (vor allem, wenn sie auch noch von
verschiedenen Seiten kommen und über einen langen Zeitraum).\r\n\r\nWünsche Euch trotzdem alles
Gute.\r\n\r\nLG Sabine\r\n\r\n'),
(1118, 'Hi ! \r\nGerade kommt ein Bericht mit dem Jugen der von seinen MItschülern so fertig gemacht worden
ist...\r\nFinde dass ziemlich krass was dem 17 jährigen da in der Berufsschule in Hildesheim passiert ist und dass
die Schüler dass noch ins Net gestellt haben, wie sie ihn geqüält haben ! Tolle Lehrer dass sie weggeguckt haben
*kotz* Lg Traenenkind19 :-x '),
(1119, 'Hier mal den Link dazu:\r\nhttp://www.stern.de/tv/sterntv/index.html?id=525149&nv=cp_L2_rt\r\nLg
Traenenkind19'),
(1120, 'Hmmmm... hab mir grad das Lied "Die Stunde des Siegers" von den Böhsen Onkelz angehört. Da
kommen u.a. die Zeilen "Zeig ihnen wer du bist, spuck ihnen ins Gesicht." und weil ich grad nichts besseres
zutun hatte hab ich mal dadrüber nachgedacht und enbisschen rumgesponnen und bin zu folgendem Ergebnis
gekommen:\r\nMobbingopfer sind doch irgendwie nur deswegen die Opfer, weil irgendwer sie in diese
Opferrolle getrieben hat. Und ich frage mich:\r\nKann man das nicht dadurch ändern, dass man den Spieß
einfach umdreht? :-? \r\nDas Opfer beginnt den Täter zu mobben, wodurch dieser seine Macht verliert. \r\nNa
ja, weiß nicht, obs funktionieren würde. Aber es ist nachts halb eins, ich bin nicht mehr ganz nüchtern, kann
nicht schlafen und hab eben nichts besseres zutun, als irgendwelche schwachsinnigen Theorien aufzustellen... ;-)
\r\nAber ihr könnt ja trotzdem mal schreiben, was ihr davon haltet. :-) \r\n\r\nLiebe
Grüße\r\nBofev\r\n\n\n<small>[ geändert von Bofev an 10.06.2004 12:31 ]</small>'),
(1121, 'hallo , Traenenkind !\r\nIch verstehe dich gut .\r\nErst denkt man , es ist alles verarbeitet , weil ja auch
schon lange genug her .\r\nUnd dann auf einmal kommt alles wieder hoch .\r\n\r\nLass dich nicht runterziehen
!\r\nKämpf dagegen an !\r\nDu hast einen entscheidenden Vorteil diesmal :\r\nDu hast Leute , die dir helfen
können ( und ich denke mal , sie werden es tun ) , wenn wieder was wäre !\r\nWissen diese Leute alle Bescheid
über deine\r\nErfahrungen ?\r\nAnsonsten würde ich mich ihnen darüber reden .\r\nMir hat es immer geholfen ,
mit Freunden zu reden , wenn ich gemerkt habe ( oder dachte , es gemerkt zu haben ) , dass wieder irgendwer
anfing zu lästern .\r\nMeine Freunde haben mich dann wieder aufgebaut .\r\nUnd was die Angst vor der Schule
angeht :\r\nGibt es irgendetwas , worauf du dich während der Schulzeit oder danach ganz stark freuen kannst
?\r\nDann sag , " ich geh nur dahin , weil ich dann das und jenes machen kann " - hört sich jetzt vielleicht
bescheuert an - aber auf diese oder ähnliche Weise lenkst du deine Gedanken ab , so lange bis die Angst weniger
wird oder wieder verschwindet .\r\nWenn du dann merkst , es passiert nichts ,\r\nwird die Angst sich sowioeso
wieder kleiner machen .\r\nKann das sein , dass du ein Mensch bist , der immer gern gut mit allen Anderen
auskommen will ?\r\nWenn einmal über einen derart gelästert wurde bis hin vielleicht zum Rufmord , ist es
schwer bei einer ähnlichen Situation anders als damals zu reagieren .\r\nAber könntest du dir nicht auch deine
Leute auswählen , mit denen du zu tun haben willst und auf deren Meinung achtest du und was die andern sagen
, kann dir egal sein ?\r\n\r\nIm Moment sind gerade fast alle 12er unserer Schule zur Abschlussfahrt in Italien (
Toscana ).\r\nIch bin daheim geblieben , teils weil ich nicht zusehen wollte , wie sich alle zusaufen , teil weil
Abschlussfahrten die günstigste Gelegenheit\r\nfür Verkupplungen ( denken manche ) und für fiese Streiche
bieten ( denbke ich ) .\r\nmuss ich mir das geben , mit Leuten wohin zu fahren , bei denen ich froh war , sie 3
Wochen nicht gesehen zu haben ?\r\n\r\nBei dir ist das aber anders .\r\nDu hast mehr als 2 oder 3 Leute .\r\nIch
denke , das bietet dir schon eine gewisse Sicherheit .\r\nRede mit ihnen , falls du das noch nicht getan hast
.\r\nLenk dich ab - unternimm was , was dir Spaß macht .\r\nClever wäre natürlich ,wenn du an der Schule etwas
machen könntest , wo du gebraucht wirst und hinmusst und was zusätzlich noch Spaß macht .\r\nWünsch dir
alles Gute ,\r\nKopf hoch .\r\nAlbatros\r\n\r\n\r\n\r\n'),

(1122, 'Mist , wieso verpasse ich immer alles ?\r\nwird der bericht nochmal wiederholt ?\r\n(
Wiederholungssendung ? )\r\n'),
(1123, 'Hallo Traenenkind,\r\nich habe auch Angst vor der Schule, obwohl das Mobbing schon seit Jahren vorbei
ist. Im Moment ist es so, dass ich garnicht mehr zur schule gehe bzw. nurnoch wenn etwas wichtiges ist z.b. die
prüfungen. Leider geht das nicht mehr lange, weil ich dieses Jahr meinen Abschluss mache und danach auf ne
andere Schule komme. Dort muss ich dann wieder regelmäßig hingehen, sowie jeder andere Schüler
auch...\r\nMeine Angst besteht nicht darin, dass das Mobbing wieder anfängt, sondern...hmm...ehrlich gesagt
weiß ich selbst nicht genau, wovor ich Angst hab. Aber der Gedanke wieder in die Schule zu gehen macht mich
einfach krank!\r\nIch hab ein Schuljahr wiederholt und bin dadurch in eine neue Klasse gekommen, wo ich nicht
mehr gemobbt werde. Aber irgendwie bin ich immernoch der Außenseiter. Ich habe kaum was mit meinen
Mitschülern zutun, sie reden kaum mit mir und ich bin auch viel zu unsicher, um von mir aus auf sie zuzugehen.
Durch das Mobbing früher hab ich jegliches Selbstwertgefühl verloren. Ich fühl mich so hilflos und unsicher. :-(
'),
(1124, 'Hi m3l1,\r\n\r\n[quote]mobbing wird nie aufhören\r\nEs ist ein Teufelskreis und es werden eben die
gemobbt, die "schwächer" sind.[/quote]\r\nIch seh das einwenig anders:\r\nEs werden immer die gemobbt die
schwächer sind, aber gerade deswegen kann das Mobbing aufhören:\r\nNämlich dadurch, dass das Opfer nicht
mehr schwächer ist. Klar, das geht nicht so einfach von heute auf morgen. Aber es ist
möglich.\r\n\r\n[quote]Manchmal haben die KidZ es sich auch selbst verbockt. Die meisten gemobbten, reissen
ihren Mund nicht auf. Sie fressen alles in sich hinein. Das ist das einzige Problem. Sie wehren sich nicht. Und sie
werden es in seltensten Fällen tun.[/quote]\r\nVielleicht etwas hart formuliert, aber in den meisten Fällen stimmt
es wohl. War bei mir auch so. Allerdigns muss man dazu sagen, dass es auch nicht immer leicht ist, sich zu
wehren. Und ich glaube nicht, dass man irgendeinem Opfer die Schuld an allem geben sollte, nur weil es sich
nicht wehren kann.\r\n\r\n[quote] Lehrer wäre mein letzter Vorschlag. DIe reden doch nur mit den Mobbern und
geben denen ne Verwarnung. Danach wirds schlimmer, weil man als Petze abgestempelt wird [/quote]\r\nJep, so
ist es leider.\r\n\r\n[quote]Gerät man einmal hinein, so hat man nur die Chance da rauszukommen, wenn man die
Umgebung wechselt (aus erfahrung)\r\n[/quote]\r\nFalsch. Genau das wäre ein Weg, den ich NIEMALS gehen
würde. Es würde bedeuten, dass man aufgibt, die Mobber gewinnen lässt und das könnte ich niemals. Schon
möglich, dass es richtig wäre oder zumindest das einfachste, aber ich würde immer kämpfen. Man kann es
schaffen. Man sollte niemals aufgeben.\r\n\r\nGruß\r\nBofev'),
(1125, '@ Bofev\r\n\r\nWenn du nichts gegen deine Unsicherheit tust, wird das ewig so bleiben! Dir ist selber
klar, dass du der Außenseiter bist, weil du dich in der neuen Klasse so benimmst. Die Anderen bekommen das
deswegen nicht mit, weil sie denken, du bist so und willst in Ruhe gelassen werden. Kannst du nicht zu einigen
wenigen einen Konakt aufbauen? Ein gemeinsames Gesprächsthema nutzen? An einem Gespräch einfach mal
teilnehmen? Du wirst sicher nicht abgewiesen. Egal wie, egal was, du musst aktiv werden. In kleinen Schritten.
Jeder gelungene Versuch stärkt dein Selbstwertgefühl. \r\nDas Falscheste ist in deiner Situation, alles laufen zu
lassen und nichts zu tun.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1126, 'Das mit den Lehrern würde ich so nicht im Raum stehen lassen. Es soll auch Lehrer geben, die mit
pädagogischem Verständnis, Feingefühl aber auch Konsequenz versuchen, solche Situationen zu entschärfen.
Fehlt natürlich das Vertrauen zu einem Lehrer, wird das nichts. Dass das häufig so ist, bedauere ich zutiefst.
Aber trotzdem würde ich das nicht so verallgemeinern, wie ich überhaupt vor vorschnellen Verallgemeinerungen
warne... \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1127, 'Deine These könnte nur zutreffen, wenn EIN Täter auf EIN Opfer trifft. Das aber zeichnet Mobbing in
den meisten Fällen nicht aus, sondern hier wird meistens ein Einzelopfer von mehreren Mobbingtätern gepeinigt.
Und die Opfer"auswahl" erfolgt ja nach dem Motto "Wen können wir ohne größeren Widerstand und ohne
größeren Ärger mobben?", also eine Auswahl eines von vornherein Schwächeren, eines Wehrloseren. Könnte
der sich gleich zur Wehr setzen, wäre das Mobbing sofort beendet.\r\n\r\nTja, nicht schwachsinnig, aber ein
bisschen neben der Realität, deine Theorie. Aber vielleicht gibt es noch weitere
Meinungen?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1128, 'Hi hätte viell. auch noch welche die Helfen
könnten.\r\n\r\n[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Mobbing_in_der_Schule]Mobbing in der
Schule...[/url]\r\n\r\n[url=http://www.schueler-notruf.de/]Schueler-Notruf.de[/url] Auf der seite kann man seine
Probleme genau schildern und an sie schicken.Die Mail kommt dann zu einem Berater der sich sehr gut mit
deinem Thema auskennt,die beratung läuft dann über E-mail ab...durch ihn hab ich auch eure Seite gefunden ;)'),
(1129, 'Hi ! \r\nIch finde Tori hat recht ! So einfach hat es net ! Wenn die Leute die gemobbt werden sich wären
könnten und net so daran kaputt gehen \r\nwürden\r\nund auch Macht ausüben könnten, würden sie bestimmt
akzeptiert werden und wären keine " Mobbing - Opfer " Lg Traenenkind19 :-o '),
(1130, 'Hi ! Echt ist ja cool ! :-D Wusste gar net dass\r\nes sowas gibt ! Lg Traenenkind19'),
(1131, 'Hi ! \r\nJo Tori da haste Recht ! Lehrer sind auch nur Menschen, so wie ihr und ich und auch für sie ist
die Situation net immer leicht und sie sind oft genau so ratlos wie wir auch ! Aber manche Lehrer tun echt nix
ausser wegsehen und das finde ich feige und dann frag ich mich echt warum sie Lehrer geworden sind... :-o :-x
Lg Traenenkind19'),

(1132, 'Hi ! \r\nJo au nem positiven Weg seid ihr bestimmt ! Schon allein deswegen weil ihr als Familie
zusammen haltet und für eure tochter da seid ! \r\nLg Traenenkind19 '),
(1133, 'Hi ! Ka warum Du das verpasst hast ! Normalerweise verpasse ich so was interssantes immer ! Lg
Traenenkind19'),
(1134, 'Hi ! Danke ! \r\n\r\n@Albatros:\r\nNaja es ist net so leicht ! Habe schon so viel gekämpt und dann wenn
ich denke es geht endlich wieder aufwärts kommt wieder zu viel zusammen und ich falle wieder tiefer ! :(\r\nNein net alle wissen Bescheid über mein Mobbing ! Rede auch net gerne über mich ! Zwar im Momwent
kann ich in Chats und Forums reden aber so real ist es sehr sehr schwer und selten ! Nö ich freue mich auf gar
nix an der schule ! Lerne viel für die Schule und schreib schlechte Note und fühle mich immer so krank (
Durchfall, Bauchschmerzen, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen oder ich penn in der Schule einfach ein :-( ... Nö
mir ist net egal was die anderen sagen ! \r\n\r\n@: Bofev:\r\nJo das kann ich verstehen ! Machste Thera ???Auch
die Unsicherheit und den Selbstwertgefühlsverlust kenne ich ! Lg Traenenkind19'),
(1135, 'Hi,\r\nich weiß eigentlich gar nicht warum ich das hier schreibe, aber wahrscheinlich tut es einfach nur
mal gut sich sowas von der Seele zu schreiben. Ich wurde so ca. 4 Jahre gemobbt, bis ich auf ne andere Schule
gekommen bin. Ich hab ziemlich lange gebraucht bis ich das Mobbing überwunden habe, ist jetzt immerhin
schon zwei Jahre her. Ich konnte damals dann nichtmehr aus dem Haus gehen, weil ich Angst hatte, war
depressiv, usw. Naja und jetzt habe ich zwei Jahre gebraucht um mich quasi zu erholen. Und wegen diesen
Erfahrungen hab ich mich auch ziemlich verändert, ich lass mich nichtmehr so einfach unterkriegen und wurde
seitdem eigentlich nichtmehr gemobbt. Aber es gibt noch ein paar Probleme...ich gehe nur noch sehr selten aus
dem Haus, zur Schule und. Ich hab nicht direkt Angst, aber es ist mir total unangenehm. Naja egal...und damals
hab ich auch ein Schuljahr wegen dem Mobbing vermasselt, bin sitzen geblieben und musste auf ne andere
Schule wechseln.\r\nUnd jetzt wo es mir wieder gut geht ist mir klar was ich haben will: Rache! Ich will das
diese Schweine genauso leiden wie ich damals. Ich war wirklich am Ende und wollte mich sogar mal umbringen
und damit sollen die einfach so davon kommen? Das ist doch keine Gerechtigkeit, wo solche Leute einfach
ungestraft weiterleben dürfen, während sie bei Mobbingopfern soviel in ihrem Leben kaputt gemacht haben. Ich
glaube ich bin nicht bereit das zu aktzeptieren. Kennt noch jemand diesen unbändigen Rachwunsch, der immer
da ist und man kann fast nur noch an Vergeltung für die Grausamkeiten des Mobbings denken. Ich hasse diese
Leute einfach und will mich mit der selben, seelischen Grausamkeit rächen, die bei mir einiges im Leben zerstört
hat.\r\nIch will nurmal wissen wie ihr das seht. Wahrscheinlich kommen jetzt nur wieder Antworten, das ich
mich mit denen auf eine Stufe stelle, aber ich wills trotzdem hören....\r\nbis dann'),
(1136, 'Na ja, stimmt wohl leider. Ich war ja selbst schon in der Situation und habs nie geschafft, mich zu
wehren, egal wie gern ich es getan hätte. Aber irgendwie denk ich immernoch, dass an dem was ich geschrieben
habe etwas dran ist. ;-) \r\nIch denke, man kann lernen, sich durchzusetzen. Auch wenn das nicht so einfach von
heute auf morgen geht. Es ist möglich!\r\n...ähm behaupt ich jetz einfach mal...'),
(1137, 'Hi Tongue_Shaker,\r\nich kenne diesen Rachewunsch leider sehr gut. Bei mir kam er aber nicht erst nach
dem Mobbing sondern vor allem während. Mir ging es damals so mies. Ich hab auch oft an Selbstmord gedacht
und meiner Mom einmal damit gedroht, dass ich mich umbringe, wenn sie mich wieder in die Schule
schickt.\r\nDer Gedanke, mich an jedem einzelnen von ihnen zu rächen und sie genauso fertig zu machen wie sie
es mit mir getan haben war oft das einzigste, was die Situation für mich halbswegs erträglich machte. Auch jetzt,
einige Jahre später, ist der Wunsch immernoch da. Hin und wieder treff ich in der stadt auf welche von den
leuten. Sie tun so als wäre nie was gewesen. Grüßen mich mit einm scheinheiligen "Hi" oder ignorieren mich
einfach. Von manchen kommen auch immernoch blöde Sprüche.\r\nEs tut immer wahnsinnig weh, zu sehen wie
sie mit ihren Freunden zusammen lachen, ein normales Leben führen, während ich immernoch mit den
Erinnerungen zu kämpfen hab. Ab nächstem Schuljahr gehe ich sogar wieder auf dieselbe Schule wie mache von
ihnen. \r\nIch hab so einen wahnsinnigen Hass auf diese Menschen. Aber ich hab meinen eigenen Weg
gefunden, damit umzugehen:\r\nIch kämpfe einfach und versuche besser zu sein als die. Wenn ich das schaffe,
dann ist das Triumph genug.\r\n\r\nGruß\r\nBofev'),
(1138, 'Is ja nicht gegen die Lehrer gerichtet. Viele versuchen ja, etwas gegen Mobbing zutun. Aber sie können
in den meisten Fällen eben nichts dagegen tun und dann bringt es auch nix zu nem Lehrer zu gehen. Weil die
einzigste Folge bleibt, dass du vor deinen Mitschülern als Petze da stehst und alles nurnoch schlimmer wird. :-(
'),
(1139, 'Hi!\r\nWas das verleihen angeht schließ ich mich Traenenkind an. Wenn er seine sachen nich zurück
kriegt, dann sollte er auch nichts mehr verleihen. Mach ich genauso ;-).\r\nUnd ansonsten:\r\nIch dachte früher
auch, ignorieren wär ne Lösung. Ich habe meine Mitschüler zwei Jahre lang ignoriert. Den zwei Jahren
ignorieren folgte übrigens ein Jahr Psychiatrie. Die Frage, ob ignoríeren richtig war sollte sich jetzt jeder mal
selbst beantworten... ;-)\r\nAber sich mit worten zu wehren ist halt auch nicht unbedingt leicht. Da muss man
erstmal die richtigen worte finden und dann noch den mut aufbringen, sie auch auszusprechen.\r\nNa ja, da dein
Posting schon älter ist hoff ich, dass die situation sich inzwischen schon geändert hat. Kannst uns ja mal auf dem
laufenden halten.\r\n\r\nGruß\r\nBofev'),
(1140, '@tori:\r\nIch versuche schon, auf die andern zuzugehen. Gibt ne auch ne gruppe von leuten, bei denen
ich in den pausen und so immer rumstehe und ich hab schon versucht, mich an deren gespräche zu beteiligen,
aber irgendwie klappt das nicht. Ich stell nur jedesmal fest, dass ich denen nichts zu sagen hab. Die ham einfach

andere intressen als ich...\r\nAber es stimmt schon, dass ich was tun muss. Zumal ich ab dem nächstem Schuljahr
auf die gleiche Schule gehe wie ein paar aus meiner alten Klase. :-(\r\n\r\n@Traenenkind:\r\nJo, mache Thera...
bzw. ich würd gern Thera machen und habe auch ne Therapeutin, aber im Moment kümmert die sich halt eher
dadrum, dass ich meinen Abschluss krieg, obwohl ich so selten in der schule war. Wie siehts bei dir aus?'),
(1141, 'hi na dann viel Glück ! Lg Traenenkind19'),
(1142, 'Hi ! Jo ich weiss es ! :-( :-( Lg traenenkind19'),
(1143, 'Hallo.\r\nich bin Mutter von einen Mobbingopfer ( Junge 13 Jahre). Bei uns fing es etwa vor einen Jahr
an.Mein Sohn wurde innerhalb seiner Klasse geschlagen, getreten, bespuckt und beleidigt. Inzwischen hat es
sich schon auf der ganzen Schule ausgeweitet. Vor allen die älteren Schüler machen sich einen Spaß daraus ihm
zu quälen. Mein Sohn ist etwa 2 Jahre entwicklungsverzögert und auch leider motorisch nicht so fit wie die
Anderen, also das ideale Opfer. Gemacht haben wir, denke ich, schon eine Menge.Leider ohne Erfolg. Die
Schule steht hinter uns, und erkennt an, daß er gemobbt wird.\r\nEs wurden Elterngespräche geführt, Jugendamt
bei einigen Tätern eingeschaltet,Klassenkonferenzen gehalten, Polizei zum Unterricht eingeladen, Klassenfahrt
abgesagt ....\r\nWir als Eltern haben uns, ( nachdem unser Sohn mit Sylvesterraketen beschmissen wurde) an die
Organisation " Der weiße Ring" gewandt, diese hat unseren Sohn sofort in den Opferschutzprogramm
aufgenommen. Durch den weißen Ring ist die Klasse in ein Unterrichtsprojekt der Kripo mit dem Thema "Wer
nicht hilft macht mit" aufgenommen worden. Diesen Monat kommen für einen Tag zwei Kripobeamte zum
unterrichten in die Klasse.\r\nInsgesammt wird auch versucht, den Unterricht auf das Thema einzustellen.\r\nEin
Lehrer von einer älteren Klasse, die auch immer gerne mitgemacht hat, hat seine Schüler (nicht alle, sondern
ausgewählte), dazu hingeleitet unseren Sohn zu beschützen.\r\nAber trotz alledem sind das alles nur halbe
Lösungen, und sie halten auch nie lange an.\r\nZum einen liegt es leider an den Eltern der Täter, die es nicht
einsehen wollen was ihre Lieben machen. Zum anderen sind die Hände der Schule manchmal auch gebunden,
oder sie trauen sich nicht richtig durchzugreifen. (z.B. Täter von der Schule weisen.) Letzten war mein Sohn
krank, dachte ich zumindest. Die Wahrheit war, daß er Angst hatte in die Schule zu gehen. Ich war so sauer daß
ich ihn eingepackt habe, in den Unterricht reingestürmt bin un der Klasse die Meinung gesagt habe. ( Ich glaube
so rühig war die Klasse noch nie). Ja, ich weiß, nicht gerade pädagogisch, aber ich war auf 180.Übrigends haben
wir auch das Jugendamt auf die Situation aufmerksam gemacht. Die Antwort? Ist nicht unser Problem! Langsam
fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr ein, was wir noch machen können und ich sehe auch keinen Ausweg aus der
Sache.\r\n\r\nLeider'),
(1144, 'Hallo,\r\nnee, selbst mir als Mutter geht es nicht anders.Klar man ist sauer, verletzt, wütend und versteht
die Welt nicht mehr. Da wird ein Mensch zerstört und viele Menschen schauen einfach nur zu, ist doch klar das
man Rache will. Genauso wie klar ist , daß es nichts bringt.Denn selbst wenn Du Dich rächst wirst Du niemals
zufrieden sein.Überleg mal, wenn Du den der Dich gemobbt hat zusammenschlägst, weiß er warum Du das
gemacht hast, aber Du wirst andersitts nie wirklich erfahren, warum Du das Opfer warst.Und außerdem meist
endet die Sache so, daß Du die Arschkarte dabei ziehst ( ach schau mal an, der ist aber auch nicht ohne!).
Versuch doch mal Deine Wut im Kampf gegen das Mobbing einzusetzten. Und gerade so einer wie Du wirst
gebraucht! '),
(1145, 'Hallo seven,\r\nist ja ne ganze Menge, was ihr schon gemacht habt. Hat das denn bisher garnichts
gebracht?\r\nWeiß auch nicht wirklich, was ich dir raten soll, obwhol ich euch wirklich gerne helfen
würde.\r\nAber auf jeden Fall darauf achten, dass er regelmäßig zur Schule geht nicht anfängt aus Angst nicht
mehr hinzugehen. Denn wenn man das einmal angefangen hat ist es schwer sich das wieder abzugewöhnen. Ich
war selbst schon seit einigen Monaten nicht mehr in der Schule.\r\nAnsonsten:\r\nSchonmal über Schulwechsel
nachgedacht?\r\n\r\nWünsch euch viel Glück/Kraft\r\nBofev'),
(1146, 'hallo seven,\r\n\r\nin der tat... eine menge, was ihr unternehmt oder unternommen habt!! schulwechsel...
das ist mir auch spontan in den sinn gekommen. halte ich für klug und angebracht. denn... wie soll ein kind etwas
vom schulstoff mitbekommen, bzw. erlernen, wenn es voller angst auf neue angriffe wartet? ich bin auch mutter,
mein sohn ist 11 wird bald 12 und war seit ende april nicht mehr in der schule. die mühlen mahlen langsam... wir
sind in therapie, die langsam voranschreitet... einmal pro woche eine stunde ist wenig, aber die therapieplätze für
eine tagesklinik im kinderpsychiatrischen bereich sind voll. überall "warteschleifen"... das laugt aus. seid ihr in
therapie? das selbstbewusstsein meines kindes wurde innerhalb weniger monate völlig demontiert... ich krieg ihn
nicht mal zu kung fu oder ähnlichem... obwohl das helfen würde oder könnte und zudem von einem
kinderpsychologen geleitet wird. ich glaube das härteste stück des weges ist... neues selbstbewusstsein aufbauen
damit die kinder an einem anderen ort zu einer anderen zeit neu beginnen können, ohne gewalt und ohne
mobbing. sicher untergebracht sind, voll integriert sind, freunde finde und sich auf das konzentrieren können was
wichtig ist... lernen. in einer gesunden umgebung.\r\ndrück euch die daumen... lass ihn nicht zu hause... sonst
wird das wie bei uns... angst vor der angst und das ist eine situation, die mir selber im moment angst
macht.\r\n\r\nliebe grüße und alles gute, die piratenbraut'),
(1147, 'Hallo ihr beiden,\r\nerstmals vielen Dank für Eure Antworten. Leider ist ein Schulwechsel nicht möglich.
Wir wohnen in einen relativ kleinen Ort, wo mein Sohn im Schulzentrum die Hauptschule besucht.Dieses wird
ist auch für die Nachbarorte zuständig.Die nächste Hauptschule ist ca. 15 km entfernt und nur sehr schwer
erreichbar. Er müßte mehrmals umsteigen und wäre total überfordert. Hinbringen kann ich ihn leider auch nicht,
da ich noch einen kleinen habe, der leider nicht ganz so gesund ist, und von einen Taxiunternehmen abgeholt

wird. Leider scheinen wir keine Erfolge zu haben, na gut mal ein oder zwei Tage wo nichts passiert, aber das
gibt auch keine neue Hoffnung.Gestern war ich wieder mal in der Schule um zusammen mit den Lehrer ein
Gutachten über die Situation zu schreiben.Mein Sohn ist inzwischen in allen Fächern eine Note schlechter
geworden, aber wen wundert das noch. Zusätzlich treten jetzt noch stammeln und stottern auf. ( Wobei ich jetzt
wohl erst kurz erklären muß , daß mein Sohn erst seit er 5 Jahre alt ist, hören kann, und deswegen halt auch
Kindergarten und Grundschulzeit in Sondereinrichtungen für Sprachbehinderte verbracht hat.)Daher ist das
Selbstbewußtsein natürlich eh nicht gerade das Beste und wird durch die ganzen Bemerkungen wie "das
behinderte Schwien ist wieder da" nun auch nicht besser.\r\nIrgendwie bewundere ich den Kerl, was der alles
einsteckt, ich glaube ich wäre nicht so stark.\r\nAber wie lange noch?'),
(1148, 'Hallo Piratenfrau,\r\nhabe inzwischen Eure Geschichte gelesen. Besucht Dein Sohn die Schule immer
noch nicht, oder nur Stundenweise?\r\nErkennen die Lehrer immer noch nicht Situation?Es gibt die Möglichkeit
sich Unterstützung vom Deutschen Kinderschutzbund zu holen, der kommt auch in die Schule und der Direktor
wird es sich wohl nicht leisten können, bei einer so großen Einrichtung nicht zum Gespräch zu
erscheinen.\r\nDann kannst Du Dich auch ganz offiziell bei der Schulaufsichtsbehörde über die Ignoranz der
Lehrer beschweren. ( Bin wiedermal superglücklich über meine Lehrer!)\r\nÜber die Schulleistung klar, es ist
blöd, aber wichtiger ist, daß Dein Sohn keine seelischen Schäden bekommt, und bei diesen Lehrern ist das wohl
nicht auszuschließen. Notfalls die Klasse lieber wiederholen lassen.Die Schule wird er aber auf jeden Fall
wechseln müßen, denn sonst geht es auf den Schulhof weiter und außerdem spricht es sich bei den Kids schnell
weiter.\r\nZudem wirst Du ja auch wohl kein Vertrauen mehr in der Schule haben. Hat Dein Sohn noch
Freunde?\r\nWenn Du kannst,versuche ein Gutachten über Deinen Sohn von der alten Grundschule zu
bekommen, damit keiner die Schuld auf ihn schieben kann.Du brauchst auf jeden Fall einen unparteischen
Vermittler, der bei allen Gesprächen mit der Schule dabei ist ( z.B. Kinderschutzbund)\r\nAlles Liebe euch
Beiden!\r\nGruß Seven'),
(1149, 'Hallo , \r\nIch kenne diesen Rachewunsch sehr gut , und als ich in der 10 . Klasse sehr übel gemobbt
wurde , \r\nstellte ich mir oft vor , was ich mit den Leuten tun würde , wenn ich könnte ...\r\nGewissermaßen ist
das ne Weile lang okay , weil es einem hilft , mit dem mobbing klar zukommen und aggressionen abzubauen zumindest teilweise .\r\nnach ner weile aber baut das rache - denken eher aggressionen auf , als ab .\r\nich
versumpfte regelrecht in einer art hasswelle .\r\nzum glück hatte ich eine sehr gute freundin , die durch eigene
Erfahrungen mit Mobbing mir als einzige in meiner klasse zur Seite stand .\r\nSie holte mich immer wieder aus
den Rachewünschen heraus , alleine hätte ich das nach einer weile vielleicht nicht mehr geschafft.\r\nWenn ich
jetzt zurückdenke , erschreckt mich der gedanke , wie sehr ich mich damals in diese Rachegedanken
hineingesteigert habe .\r\nLetzten endes hätte ich vielleicht etwas getan , was ich später bereut hätte ...\r\nEs ist
jedenfalls normal , dass sich solch ein Rachewunsch oder mehrere nach einer weile aufbauen , entscheident ist ,
denke ich , wie man damit umgeht .\r\n" Ich hasse diese Leute einfach und will mich mit der selben, seelischen
Grausamkeit rächen, die bei mir einiges im Leben zerstört hat . " - hast du geschrieben .\r\nKann ich gut
nachvollziehen .\r\nAllerdings , das Mobbing hat dich doch nun zu einem bestimmten Menschen gemacht ,
richtig ?\r\nIch war ziemlich lange sauer über meine erlebnisse mit Mobbing ,weil ich vorher ein völlig anderer
Mensch war .\r\nOffner , temperamentvoller und so .\r\nAber dann habe ich gemerkt , ( ging nicht so schnell ) ,
dass ich meine Erfahrung nutzen kann , um Anderen zu helfen .\r\nLetzten Endes bin ich den Mobbern zwar
nicht dankbar ( das würde zu weit führen ) , aber meine erfahrungen mit ihnen haben mich ein ganzes Stück
weitergebracht im Leben .\r\nBetrachte es doch mal von der Seite :\r\nViele machen im Leben ihre Erfahrungen
später als du und können dann vielleicht üäberhaupt nicht damit umgehen , weil sie sowas noch nie erfahren
haben .\r\nDu bist diesen Leuten damit ein ganzes stück Lebenserfahrung voraus , ein Stück , das du später
vielleicht nochmal gut einsetzen kannst .\r\nIch denke , es würde dir helfen , mit jem . richtig über deine ganzen
Erlebnisse in den 4 Jahren zu reden und alles abzuladen - ich hab den Eindruck , dass du das noch nicht oder
nicht so gemacht hast .\r\nUnd dann würde ich mich ablenken an deiner stelle .\r\nDas Hauptproblem bei deinen
rachegedanken ist nicht , dass du dich mit den Tätern auf eine Stufe stellst , dass Hauptproblem ist meiner
meinung nach , dass du dich letztendlich selbst kaputtmachst , wenn du den Rachegedanken - und Gefühlen
nachgibst .\r\nDu wirst dadurch ein total anderer Mensch und würdest wahrscheinlich den Leuten die du hasst ,
sehr ähnlich werden .\r\nWürdest du ihnen damit nicht in die Hände arbeiten?\r\nDas war es doch , was sie
wollten , dich kaputtzumachen und zu einem völlig anderen Menschen zu machen !\r\nDenk bitte mal drüber
nach , aber ich fände es traurig , wenn du wie sie werden würdest .\r\nDu kannst nämlich deine Gefühle auch
anders umsetzen , z. B . in dem du sie in einer art Kampfsport oder Boxen abtrainierst .\r\nAlles Gute , \r\nmfg
\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(1151, 'Registrierte User können schreiben, Gäste können nicht posten'),
(1153, 'Hi an alle!\r\nAlso, ich habe in meiner Klasse eigentlich keine Freunde, gelte als Streberin, weil ich gute
Noten habe und im Unterricht auch immer mitmache und so, weil mcih halt der Stoff auch irgendwie schon
interessiert. Ich habe auch eine Homepage und die Adresse habe ich dann zwei Leuten aus der Klasse gegeben,
die die anscheinend weitergegeben haben.. Als ich dann vorletztes We in mein Gästebuch gegeuckt habe hatte
ich da Einträge nach dem Mott: "Du bist ja so eine Streberin und Schleinerin und hast keine Freunde in der
Klasse und deine Page ist so scheiße und du bist so eine dumme Schlampe..." Das geht jetzt die ganze Zeit so
weiter, ich habe zwar auch schon viele Gegeneinträge von Freundinnen, aber das macht mcih schon ziuemlich

fertig. In der Klasse werde icha uch ignoriert und fertig gemacht , wenn wir ne Arbeit zurückbekommen und ich
dann eine 1 hab und was wegen den Punkten frag die mir fehlen, wo mir ein Fehler dann unlogisch erscheint
oder so, dann brüllen sofort ein paar Mädchen: "Oh, reicht dir deine 1 nicht, musst du unbedingt noch die
meisten Punkte haben, ja, Streber, du kannst halt nicht überall am besten sein.." So was halt. Wi soll ich darauf
reagieren? Achso, und wenns um Abschreiben bei Hausaufgaben geht oder erklären vonSachen die die nicht
verstanden haben kommen dann alle wieder zu mir... Schonmal danke, marylein :-( :-x '),
(1154, 'Hi!\r\nHab dir bzw. den andern was ins GB geschrieben.\r\nMach dir nix aus denen ihren Sprüchen.
Wenn ich ehrlich sein soll, ich kann nicht wirklich verstehen, wie man "Streber" als Beleidigung ansehen kann.
Bei mir ist es halt so, dass ich grad meinen Abschluss mache, mir Mühe gebe, dass das klappt und wenn dann
jemand kommt und mich als "Streber" beschimpft, dann ist das doch nicht mehr als die Bestätigung, dass ich das
auch schaffe.\r\nUnd außerdem:\r\nFreu dich doch, schließlich schnappst DU DENEN später die
Ausbildungsplätze weg und nicht umgekehrt. :-P \r\n\r\nKopf hoch!\r\nBofev'),
(1155, 'mary, hallo, ich hab dir auch was in dein gästebuch geschrieben.\r\nich seh das wie bofev... streber ist
eine auszeichnung... du strebst nach wissen, nach guten noten; später strebst du nach anderen dingen. ist okay so.
ausbildungsplätze gibt es für ein gutes zeugnis leichter... mit lästern wird man nicht weit kommen. wenn deine
klassenkameraden, die sich derart seltsam benehmen sich am ausbildungsplatz auch derlei erlauben... wird eine
stelle nicht sicher sein.\r\nvon toleranz haben die scheinbar noch nichts gehört.\r\nversuch dir nichts draus zu
machen... versuche es zu ignorieren... jeder nach belieben, die kennen es wohl nicht anders.\r\nkopf hoch, brust
raus und durch!!\r\neinen lieben gruß sendet dir die piratin'),
(1156, 'Hallo,\r\nerstmal Kopf hoch und ignorieren. Laß Dich von denen nicht unterkriegen. Ich bin fest davon
überzeugt, daß Du Deinen Weg gehen wirst!\r\nSchau mal in Dein Gäatebuch.\r\nGruß seven'),
(1157, 'Hallo,\r\nfür alle die Interesse haben,\r\nam 7. Juli sendet das ZDF um 22.45 Uhr ein Schulreport namens
"Kämpfe in der 7b".\r\n\r\nLaut Zeitung :\r\nGewalt an deutschen Schulen.Schlagringe statt Pausenbrot - im
Unterricht geht es immer brutaler zu.\r\n\r\nGruß seven'),
(1158, 'Hi ! \r\nDanke für die rechtzeitige Info !\r\nWerde mir dass auf jeden Fall aufnehmen / angucken ! Lg
Traenenkind19'),
(1159, 'Hi ! \r\nDas ist ja echt mies von denen ! Aber Gästebucheinträge kannste ja moderieren / löschen ! Ich
weiss es nervt auf Dauer !\r\nAber ich krieg auch oft fiese GB - Beiträge\r\nin mein Gästebuch ! Kannste
enventuell die Klasse oder wechselnd oder ihnen kostenpflichtig Nachhilfe oder so geben ! Kostenpflichtig
deswegen weil sie es sonst nur ausnutzen würden ! \r\nLass Dich net ärgern !\r\nLg Traenenkind19 :-P '),
(1160, 'Ich weiß, für mich klingt das alles auch logisch was ihr schreibt, aber so einfach ist das nicht. Ich kann
mir quasi gar nichtmehr vorstellen an was anderes zu denken, wie als gäbe es bei mir nichtsmehr was sonst noch
wichtig wäre. Eigentlich ziemlich traurig, aber jedesmal wenn ich Angst habe oder mich wieder an damals
erinnere kann ich nur daran denken, dass daran nur DIE Schuld sind und jetzt ungestraft ein schönes Leben
haben, ohne die ständige Angst und die Schmerzen. Ich mein ich kann nichtmal mehr ne normale Freundschaft
zu anderen Leuten aufbauen, dass wird mich vielleicht mein ganzes Leben lang verfolgen und damit sollen die
einfach so durchkommen?\r\nNaja ich bin jetzt schon ein total anderer Mensch geworden. Meine Eltern sagen
oft, dass sie mich gar nicht wieder erkennen, dass ich komplett anders wäre als früher. Abweisend, verschlossen,
kalt . Soviel gibt es da nichtsmehr zu verändern. Klar hab ich mich zum negativen verändert, aber ich kann mich
nichtmehr zurück ändern, weil ich ohne diesen Schutz Angst habe, dass es wieder wie früher wird. Wie soll man
nach solchen Erfahrungen wieder Menschen normal vertrauen können?'),
(1161, 'lies mal bitte deine privaten nachrichten .\r\nmfg'),
(1162, 'Hallo Mary,\r\nwie sieht es bei dir in Moment aus?\r\nHaben die Gästebucheinträge etwas
geholfen?\r\nWäre lieb, wenn du kurz Bescheid gibst.\r\nGruß seven'),
(1163, 'Ja, ich schon wieder1\r\nWar gestern ( Donnerstag) wieder mal in der Schule. Nicht nur die Noten sind
schlechter geworden, sondern auch die Note fürs Benehmen.Warum? Hat seine Wut wohl einige male mit
patzige Antworten an die Lehrer weitergegeben\r\nund ist auch ein paar Mal aus den Unterricht gegangen, weil
er es nicht mehr aushielt ( vor allen Sport). Aber wir werden die schlechtere Note mit Würde tragen!Sogesehen
als Ausgleich, wird aber auch im Zeugnis stehen, daß er gemobbt wird. Dafür habe ich den größten Respekt vor
der Schule! Das so offen zuzugeben ist sicher nicht leicht.Aber ändern tut es ja auch nichts.Wir haben uns jetzt
fest dazu entschloßen, jeden körperlichen Angriff evt. auch die Beleidigungen ( geistig behindertes Schwein ist
der neue Spitzname meines Sohnes) anzuzeigen.Wir hatten immer Angst, daß es für ihn schlimmer dadurch
wird, aber kann es überhaupt noch schlimmer werden?\r\nAußerdem werden wir jetzt einen Antrag stellen, das
er auf eine andere Schule darf. Da bei uns keine mehr ist, und die nächsten nicht erreichbar sind, müßte der
Transport vom Jugendamt übernommen werden, evt. wenn es nicht anders geht, sogar die Internatskosten. Dafür
muß ich beweisen, das er seelisch darunter leidet weil er gemobbt wird.( wiedermal ein Witz, ist doch logisch,
daß er sich freut und es super findet verprügelt und beleidigt zu werden).Also von Prinzip die alte Geschicht das
Opfer muß gehen, die Täter bleiben.Und die Bearbeitungszeit ? Etwa 6 Monate. Und ist es sinnvoll, wenn es
nicht anders geht, ihn in ein Internat zu geben? Fühlt er sich dann nicht von uns abgeschoben? Oder wäre es
dann sinnvoller in der alten Schule zu lassen, wo er merkt, das die Lehrer und wir als Eltern und auch einige
Mitschüler für ihn da sind? Zuhause ist er immer unaustehlicher, kann es ja nachvollziehen, aber irgendwie muß
ich ihn ja trotzdem noch erziehen. Ein wahnsinniger Balanceakt. Vor allen wenn man mal durchgreifen (

bestrafen ) muß. Ich mache es ja unter dieser Situation auch nicht gerne und bin schon relativ lasch und stecke
einiges ein aber alles geht halt nicht. Ich hoffe er wird das irgendwann verstehen, erklären tue ich es ihm wenn
ich ihn bestrafen muß. Aber ob er es wirkich unter dieser Situation verstehen kann?\r\nHeute ist die Kripo in der
Klasse, denke aber nicht das es irgendwas bringt, die normale Polizei war ja auch schon da.\r\nEs kommt mir
langsam vor, als ob jeder Weg den ich gehen könnte ,immer richtig und falsch zugleich ist, und das macht mich
fertig und hindert mich Entscheidungen zu treffen.Für sich selber ok, dann leb aber auch ICH mit den
Konsequenzen, wenn es die falsche Entscheidung war.\r\nAber was ist, wenn ich für meinen Sohn die falsche
Entscheidung treffe?!?\r\nDanke fürs " zuhören"\r\nseven'),
(1164, 'hallo seven, \r\n\r\ndanke für den tv tipp. werde mir das auch auf jeden fall anschauen. oder aufnehmen.
\r\nliebe grüße die piratenbraut'),
(1165, 'Erst mal Respekt, was du so durchmachst, ist nicht einfach. Und was du so machst, ist
anerkennenswert.\r\n\r\nNur keine Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, das lähmt. Du musst
Entscheidungen für deinen Sohn treffen, und du musst einfach sicher sein, dass diese in der jeweiligen Situation
dir richtige ist. Das erreichst du, in dem du alle Varianten abwägst und dich für die entscheidest, die dir dir
günstigste erscheint. Das machst du sowieso, es sollte nur bewußt sein. Trotzdem kann jede Entscheidung falsch
sein, das weiß man immer erst viel später. Entscheidend ist aber, aus welchen Gründen heraus die Entscheidung
getroffen wurde. Nur Mut: Sag dir ruhig: Ich weiß es jetzt nicht besser, ich mache es jetzt so, weil ich glaube, es
ist das Beste. Mit dieser Problematik leben übrigens alle, die erziehen müsssen, bewusst oder
unbewusst.\r\n\r\nDie Bearbeitungszeit von 6 Monaten halte ich für einen Witz. Schon mal beim Schulamt
nachgefragt, also nicht beim Jugendamt. Dort gibt es auch Schulpsychologen, die weiterhelfen (ich kann es nicht
wirklich versprechen, es gibt gute und schlechte Erfahrungen, die leider jeder selber sammeln muss). Ein
Schulwechsel aus wichtigem Grund muss innerhalb von Tagen entscheidbar sein, wenn eine Schule einen
Schüler von der Schule verweist, geht es ja auch von heute auf morgen. Das Schulamt müsste weiterhelfen.
Wenn ein Schulpsychologe im Boot ist, dürfte auch die Beweisgeschichte viel einfacher werden.\r\n\r\nNicht
nachlassen, wenn ich das so lese, was du schreibst, machst du das schon richtig. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1166, 'Spinnerte Thesen haben immer den Vorteil, dass man trotzdem gedanklich weiterkommt. Wenn man
dann weiter drüber nachdenkt.\r\n\r\nKlar hast du recht, dass man es lernen kann, sich durchzusetzen. Aber
leider nur in ganz kleinen Schritten. Aber jeder kleinste Erfolg, den andere erst mal gar nicht beachten, baut
ungemein auf und stärkt das Selbstvertrauen. Zeigen, dass man "über den Dingen" steht, verbale Angriffe
ignorieren und mal mutig zur Gegenwehr reagieren. Nicht alles auf einmal, aber immer mehr. Unterstützung
suchen, usw.\r\n\r\nKlar, einige werden denken, graue Theorie. Ist es erstmal, aber die einzige Variante, aus
einem Mobbing-Loch wieder rauszukommen, wenn man das persönlich durchstehen will (und
kann).\r\n\r\nAlso, deine Behauptung stütze ich...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\n \r\n\r\n '),
(1167, 'Also, wenn ich mir deine HP so anschaue und dein GB durchlese, hast du ne Menge Leute, die dich
mögen, also ganz ohne Freundin scheinst du nicht zu sein. Vielleicht nicht in deiner Klasse, mag sein. Aber
sonst?\r\n\r\nWer soviel Mut hat, sich mit einer eigenen HP "zu outen", steht auch die Probleme durch, die du so
schilderst. Das ist nicht leicht, aber lass dir sagen, sowas schult ungemein für später. Erfahrungsgemäß kommen
Menschen, die schon in frühen Jahren Probleme zu bewältigen hatten, später mit solchen viel eher klar. Das hilft
dir jetzt nicht viel, ist schon klar.\r\n\r\nIch will dir einfach Mut machen, dich nicht zu ändern, sondern über den
Dingen zu stehen und weiterzumachen. Auch mit deiner HP, auf der du ja auch viel Zuspruch erhälst. Freu dich
an diesen!\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1168, 'schönen guten morgen seven,\r\n\r\nweiter so.\r\nalles ist so klein-klein und mühsam... ich weiss.\r\nnach
vorne schauen und einen schritt nach dem anderen gehen.\r\ndas mit dem anzeigen finde ich gut! so wird nichts
geduldet oder toleriert, was die "täter" tun... es ist zumindest hier sehr gut erkennbar was richtig und was falsch
ist. und falsch ist... tolerieren, aber das wissen wir ja beide.\r\nich will dich fragen... wie war das mit der kripo??
erzähl mal bitte. neugierig schau''n tu!!\r\n\r\nweiter so, viel kraft und mut wünscht euch die piratenbraut'),
(1169, 'Also ich bin neu hier und ich möchte betonen das dies KEIn fake ist.\r\nNun zu meiner
Geschichte.\r\nIch bin (zum Glück) nicht vom Mobbing getroffen doch es gibt da einen klassenkameraden. Er ist
aus Hessen zu uns gezogen und meine Klasse hat ihn nicht gerade aktzeptiert.Mehrere Drohung kriegt er und
wird gemobbt bis zum Geht-Nicht-Mehr.Ich muss zugeben das ich ihn auch mal gemobbt habe aber das ist jetzt
vorbei denn ich habe eingesehen das sowas verletzend ist.Die anderen scheinben davon nicht überzeugt zu
sein.Wir haben drei Klassen also drei 10 er Klassen und alle sind gegen ihn.Ich finde es nicht gerade gut und
möchte etwas unternehmen.Als ich eine Pause mal zu ihm gegangen bin und ihm meine Hilfe angeboten habe
hat er aber abgeblockt und er sagte das ich gehen sollte.Es ist nun so weit gekommen er wurde so
eingeschüchtert und eingedrängt das er mit niemanden mehr Kontakt haben möchte.Deswegen meine Frage was
kann ich tun? Was soll ich machen? Er blockt ständig ab und lässt sich nicht helfen.Ich muss was tun sonst
befürchte ich das Schlimmste....\r\nDanke im Vorraus\r\nAgent008'),
(1170, 'Schön, wenn du helfen willst. Du musst ihm das nicht sagen, das hilft ihm nicht wirklich. Steh ihm zur
Seite, wenn er gemobbt wird, verteidige ihn, wenn er verbal angegriffen wird, brich eine Diskussion vom Zaun,
dass du beschissen findest, was die Anderen machen, du kannst so viel tun. \r\nDa brauchst du aber auch viel
Kraft, Anerkennung, wenn du die aufbringst.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),

(1171, 'Wenn man sich mal ein Bild machen will, wie Mobbing im Internet aussieht, der schaue mal nach
auf:\r\n\r\nhttp://18089.rapidforum.de/\r\n\r\nsihe unter -> "Allgemein"\r\n\r\nHier findet Mobbing innerhalb
einer Schüleklasse statt. '),
(1172, 'Hallo,\r\ndas Problem mit den Entscheidungen ist , glaube ich , in Moment eher ,daß ich selber nicht
mehr weiß wie ich entscheiden soll. In weiß, daß wir die besten Lehrer haben, die man sich nur wünschen kann!
Obwohl sie keinerlei Zusatzausbildung haben, gehen sie mit dem ADS meines Sohnes um als ob sie jahrelang
dafür studiert hätten. Dagegen steht natürlich das Mobbing durch die Schüler. Aber das kann auch in einer
anderen Schule passieren, er ist halt leider das typische Opfer. Und wer weiß, wie da die Lehrer sind? Also
eigendlich kurz gesagt, die Angst, das Bekannte mit dem Unbekannten auszutauschen.\r\nJa, mit der
Bearbeitungszeit des Antrages ist eine Zumutung, basiert aber auch darauf, das viele reiche Eltern ihn benutzt
haben um ihre Kinder in Eliteinternaten unterzubringen. Der Weisse Ring will uns jedoch hierbei von Anfang an
offiziell vertreten, in der Hoffnung , daß man dann schneller arbeitet und ihn auch genehmigt. ( die meisten
werden abgelehnt) \r\nIst das Schulamt das selbe wie die Schulaufsichtsbehörde? Da wollte sich meine Schule
hinwenden, um eine geeignete Schule für ihn zu finden. ( In Umkreis von 30 km haben wir nichts gefunden). Ja,
wenn ein Schüler von der Schule verwiesen wird , geht komischer Weise alles schnell. Aber das sind ja auch in
den meißten Fällen, die Täter, und leider ist es in Deutschland üblich das die Täter mehr Unterstützung bekommt
als das Opfer!\r\nViele liebe Grüße und danke für die Tips , werde mich mal kundig machen!\r\nGruß seven');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1173, 'Hallo du starke Piratin, und alle anderen\r\nja dabei war ich zwar nicht als die Kripo dabei war. Unser
Dorfpolizist war übrigends auch da, aber soweit mein Sohn erzählt hat, wurden Rollenspiele gemacht z.B. eine
Konfliktsituation zu Ende spielen, Filme angeschaut. Interessant war eine Situation wo 2 Schüler ( genau die
Richtigen) eine Zeitung bekommen haben, und sich damit gegenseitig auf die Schuhe schlagen sollten. Die
Klasse durfte jeweils nur einen anfeuern , und stellte fest das immer der stärker war, den sie anfeuerten.
Übrigends haben die Beiden es geschafft, sich halbwegs grün und blau zu schlagen, die Damen von der Kripo
waren geschockt. In der Pause zwischen den Stunden hat einer von den Beiden meinen Sohn vor der Klasse eine
Ohrfeige gegeben, da es ein Junge ist, der einmal in der Woche ihn gegenüber gewalttätig wird, habe ich
Anzeige gestellt. Ich hatte so einen Bammel! Ich dachte die halten mich bei der Polizei für verrückt,wenn ich
wegen einer Ohrfeige und den Spitznamen " geistig behinderter" eine Anzeige mache. Aber der Herr wurde von
Minute zur Minute geschockter und auch wütender ( Der schlägt zu obwohl die Kripo und einer von uns im Haus
war? Sowas sollte von der Schule geworfen werden) Zuständig wird der Beamte sein, der in der Schule war, das
heißt, er weiß ja schon was los ist. Der Sozialarbeiter vom Jugendamt, bei dem wir den Antrag, für den
Schulwechsel stellen müßen, ist übrigends auch für den Täter zuständig. Da müßte doch selbst er verstehen was
in der Schule läuft? Am Montag wird die Anzeige zugestellt, überlege daher ob ich ihn am Dienstag zu Hause
lassen soll. Habe schon Angst.\r\nViele liebe Grüße\r\nseven'),
(1174, 'hallo seven,\r\n\r\nlass ihn bloß nicht zu hause!! auf gar keinen fall.\r\nich würde versuchen:\r\neinen
polizisten in die schule zu bekommen, als schutz...\r\noder\r\nmich selber als begleitschutz den ganzen vormittag
dort rumzudrücken.\r\nwas wollen sie schon machen?\r\ndu kommst als art bodyguard und wenn es die schule
nicht gebacken bekommt, auf deinen sohn achtzugeben, dann sollen sie dir die chance einräumen, selbst auf ihn
aufzupassen... sie können ja wohl nicht verlangen, dass du ihn grün und blau schlagen lässt wenn du im vorfeld
weisst, was auf euch zu kommen wird! das wäre ja noch schöner!\r\nhat also gut geklappt, mit der polizei.\r\nich
bin jetzt mal gnadenlos ehrlich...\r\nein kind, das ein anderes kind schlägt, obwohl(!!) es weiss, dass die polizei
vor ort ist... das ist entweder nur total bescheuert oder so verroht, dass da über eine psychiatrische untersuchung
nachgedacht werden sollte. das ist doch ein verhalten, das ganz laut nach hilfe ruft, oder?!! und die eltern von
dem typen... bei denen sollte man gleich eine diagnostik mitmachen lassen... wenn kinder derart ohne respekt
sind, hat das doch wohl auch damit zu tun, dass sie vom elternhaus nur falsche dinge mit auf den weg
bekommen.\r\ndas ist, mit verlaub, meine bescheidene sicht der dinge.\r\nmach weiter so. gib nicht auf. jede
kleinigkeit zur anzeige bringen und lass dich bloß nirgends abwimmeln... zögern hilft uns nicht weiter... da muss
man aufdringlich sein, bis man erhört wird.\r\n\r\nliebe grüße und viel kraft wünscht dir piratenbraut'),
(1175, 'guten morgen, bstar 1...\r\nich würde ja so gerne mal nachschauen, aber der link funktioniert nicht...
schade. probiere ich es halt manuell... aber bequem ist doch so schön.\r\nmeld mich später nochmal, wenn ich
alles gelesen habe.\r\n\r\nschönen tag, die piratin'),
(1176, 'nochmal ich...\r\nbitte schau doch nochmal nach... die adresse ist leider nicht zu
finden!\r\nschade.\r\nnochmal, liebe grüße, die piratin'),
(1177, 'Hi Leute\r\nich steck immer noch zur Hälfte im Schlamassel.\r\nIch hatte aber das Glück das wir
Lehrerwechsel hatten und meiner neuen Klassenehrerin aufgefallen ist das ich von der Klasse gemobbt wurde
und sie als einzigste nicht einfach nur zu geschaut hat sondern gehandelt hat. \r\ndas fing so an:\r\nSie hat
plötzlich mitten im Unterricht zwei Schüler herausgeworfen die wieder losgelacht und rumgespottet haben als
ich dran kam, was ich aber erst mal noch gar nicht so richtig bemerkt hatte. Doch als die zwei
rausgeschmissenen nach der Stunde stink sauer zu mir kamen und erzählten das unsere Lehrerin ihnen gesagt hat
das sie aufhören sollen mich zu mobben oder sie eine Klassenkonferenz einberufen würde wo es um deren
Klassenverweis ginge und die 2 davon überzeugt waren das ich sie angeschwärzt habe hab ich furchtbar Angst
bekommen. :-o \r\nIch bin mit ihnen zu meiner Klassenlehrerin gegangen und hab der erzählt, dass das garnicht

stimmt und sie das gefälligst lassen sollte. Die 2 haben mir fürs erste geglaubt das ich sie nicht angeschwärzt
habe aber ich war davon überzeugt, dass das nicht mehr lange so sein würde ich habe an dem Tag zum ersten
mal die Mittagschule geschwänzt weil ich so riesig schiss hatte das sie mich nach der Schule abfangen
würden.\r\nIch hab an dem Mittag viel nachgedacht und mir ist aufgefallen das ich wirklich solangsam etwas tun
musste und das nicht noch länger mit mir lassen machen kann und mir ist klar geworden das sie mir vielleicht
sogar helfen kann doch dann hatte ich wieder Angst und bin am nächsten Morgen alleine zu ihr gegangen und
hab ihr gesagt das sie zwar recht hatte mit ihrer Vermutung sie aber nichts tun sollte und auf keinen Fall mehr
mit den Anderen darüber reden sollte.:-(\r\nIn der Klasse war das Thema aber auf keinen Fall vergessen und so
kam es das ich letztendlich selbst mit denen geredet hab und mein glück war das ich es ihnen nie persöhnlich
übel genommen hatte und ihnen immer Verzihen hatte und es als "massenzwang" abgetan hatte. Sie ließen mit
sich reden und gaben es auch zu einen großteil dazu beigetragen zu haben. Seit dem lassen mich zumindest die
zwei und deren Freunde in Ruhe. Und ich geh seit dem ich im Unterricht wieder sagen kann was ich will, auch
wieder recht gerne zur Schule.:-)\r\nMein Problem ist bloß das ich auf dem Land wohne und mich immer noch
alle anderen als diejenige sehen auf der man rum hacken kann und man ganz egal wo man hin geht gekannt wird.
Allerdings hab ich damals beschlossen dagegen an zu Arbeiten und nicht alle auf mir rumhacken zu lassen.
Dadurch bin ich übrigens auch auf diese Seite gekommen. Meine Lehrerin hatte aber auch noch nicht
aufgegeben und hat mich ohne zu wissen das ich entschlossen hatte mir selbst zu halfen zu einer
Sozialpädagogin an unserer Schule geschickt zu der ich seit dem ab und zu gehen und von der ich Tipps
bekomme und der ich alles auch erzählen kann.\r\nZugegeben zu meiner geschichte gehörte jedemenge glück
und ich verdank sie vor allem meiner Lehrerin aber dadurch das ich den Leuten immer wieder verziehen hab und
das bis heute auch noch immer so halte hab ich es geschaft das mich immer mehr leute in ruhe lassen und
bemerkt haben das ich auch nicht ganz übel bin und ich auch mal gute Vorschläge mache und man nicht alles
was ich sage als blödes geschwätz von einer Behinderten abtut DIE ICH NICHT BIN.:-P \r\nIch bin auf
jedenfall der meinung das Vergebn immer noch der richtige Weg ist\r\nAber letzt endlich muss jeder selbst
entscheiden ob er besser klar kommt wenn er den anderen vergibt oder ständig mit Hass auf die Anderen
herumränd. \r\nAllerdings möchte ich dazu sagen das vergeben nicht "alles mit sich machen lassen"
heißt!\r\n\r\nEuer Mäusle :-) :-P '),
(1178, '@ piratenbraut\r\n\r\nNimmst du den IE? Der hat mit solchen Adressen manchmal Probleme, der Link
geht gut. \r\n\r\n@ bstar1\r\n\r\nNa ja, Mobbing kann ich da nicht entdecken, nur Kinderkram. Nenne mal den
konkreten Beitrag mit Datum, vielleicht habe ich es auch nicht gefunden.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1179, 'Es geht wohl nur mit \r\n\r\nhttp://18089.rapidforum.de/ \r\nin den Browser kopieren.\r\n\r\nDann Area
"Allgemein" und dann "Malte", dass ist wohl der Schüler,der gemobbt wird.\r\n\r\nHier unterhält sich die
Mobbinggruppe und kommt jetzt aber wohl zurück in einen normalen Modus mit diesem Schüler.\r\n\r\nIch
denke so fängt es oft an ...\r\n\r\nHerzliche Grüße ... bstar1 '),
(1180, '@bstar1... beinahe hätte es geklappt... diesmal konnte die seite nicht aufgerufen werden. probiere ich
einfach später nochmal.\r\n\r\n@tori... was meinst du wie lange ich gebraucht habe, um dahinterzukommen was
du mit ie meinst?? *g* den internetexplorer, oder? ja, genau den benutze ich. was für programme gäbe es denn
noch? *fragendschau''ntu*\r\n\r\neinen schönen tag für alle wünscht die piratin'),
(1181, 'Antwort an alle *gg*\r\nmir geht es schon wesentlich besser, die sache mit dem gästebuch hat sich
soweit geklärt, aber die, die das angefangen hat (mit den einträgen, die sind aber so, dass man sie nciht lesen
kann, die letzten waren zu gemein und zu pervers um sie stehen zu lassen) macht mciih jetzt in der shcule schon
wieder so dumm an und der schulleiter der mir da auch ziemlich geholfen hat sagt er könne nicht mit uns in der
klasse drüber reden, weil er nicht klassenleher von uns sei.. na toll, unsere klassenlehrerin reagiert aber nicht- sie
weiß bescheid, hat aber noch ncihts zu mir oder zu denen die die sachen geschrieben haben gesagt- schön blöd..
danke an euch alle für euere tollen einträge, die haben mir ziemliuch geholfen, und das "ausheulen" bei meinem
vater auch.. wahrscheinlich kennen die leute die so was schreiben das gefühl gar nicht: jemand hört einem zu
und hilft einem auch, damit fertig zu werden... naja, mal sehen wies weitergeht, diese woche wird vermutlich
nochmal ziemlichs tressig.. und tut mir leid, dass ich nciht früher zurückgeschrieben habe, aber ich bin eben (vor
15minuten oder so) erst wieder hier auf die seite gekommen, desahöb.. sorry :roll: *gg* vielleicht könnt ihr mir
ja noch tipps geben, was ich jetzt in der klasse machen soll- mit der lehrerin anspürechen (in der stunde, aber die
macht sowieso nciht viel, die lässt uns nur reden..), mit den leuten so reden (das ist blöd, dann raufen die sich
alle zusammen gegen mich schätze ich mal, oder soll ich abwarten, das ist genauso blöd.. Mary'),
(1182, 'Hi ! Erstmal finde ichs gut, dass es Dir wieder besser geht und die Sache nen bisschen besser geworden
ist ! Dass der Schulleiter dir glaubt / Hilft, finde ich gut ! Vielleicht kann er ja mal mit Deiner Klassenleherin
reden ! Finde es sch... dass sie nix tut ausser weggucken :-x Lg Traenenkind19'),
(1183, 'Hi ! Erstmal schön, dass Deine neue Klassenleherin was tut, ausser nur wegzugucken !Denke schon dass
sie Dir helfen wollte und Dir net schaden wollte ! Jo mag sein dass Vergeben und Vergessen oft der Glückste
Weg ist ! Aber man kann net vergessen, was passiert ist ! Und mir tut dass was damals war heute noch sehr weh
! Und immer wenn ich einen der " Haupttäter " sehe,\r\n :-x kriege ich Wut,...\r\nLg Traenenkind19'),
(1184, 'Die Folgen von Mobbing sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Bei mir hat es sich
folgendermassen zugetragen:\r\nIch wurde ca. 3 Jahre lang im Gymnasium gemobbt. Ich habe dann die Schule
aufgegeben und eine Berufslehre begonnen. Während meiner Lehrzeit habe ich das Mobbing verdrängt, meine

Strategie war es, nicht aufzufallen und ja nicht anzuecken. Natürlich wird man so für andere nicht unbedingt
einfacher einzuschätzen und bleibt doch ein "Sonderling". Naja, diese Zeit habe ich doch recht gut erlebt, das
Verdrängen hat funktioniert. Jedoch geht diese Strategie auf die Dauer nicht auf. Man kann nicht vor sich selber
davon laufen. Und so passierte es dann während meiner Zeit im Militär, dass das ganze wieder hoch kam und
jetzt die eigentlichen Folgen des Mobbings zu Tage kamen. Ich nenne es die posttraumatischen Auswirkungen:
Schweissausbrüche, Schwindelanfälle, Minderwertigkeitskomplexe, Probleme mit Sprechen,
Rückenbeschwerden, etc. Ich war manisch-depressiv geworden. Es hat danach Jahre gedauert, bis ich die
richtige Behandlung für mich fand. Ich war so u.a. 3 Jahre bei einem Psychiater, der mir aber nicht helfen
konnte. Viel Gerede, aber nichts konkretes, das mir Besserung brachte. Aber ich habe dann endlich die richtige
Behandlung gefunden. In meinem Fall war es Kinesiologie. Nun bin ich seit 2 Jahren in Behandlung und ich
mache dauernd Fortschritte. Das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, endlich mein Schicksal in die
eigenen Hände nehmen und Verantwortung für mich selber übernehmen zu können. Natürlich bin ich jetzt nicht
vollständig geheilt. Die Folgen des Mobbings, die manische Depression, werden immer ein Teil von mir bleiben,
haben meinen Charakter geformt und mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich muss sagen, durch diese
Erfahrung bin ich stärker geworden. Ich habe Dinge erfahren, die andere vielleicht nie kennen lernen werden und
kann mich dadurch in andere viel besser hineinfühlen. Ich muss nicht alle Trends unserer industrialisierten Welt
mitmachen, bei der nur noch Äusserlichkeiten zählen. Ich weiss, dass innere Werte viel wichtiger sind. So suche
ich mir Menschen als Freunde, die solche Dinge leben.\r\nIch habe Jahre tiefer Depression erlebt und bin aber
immer noch da. Ich habe mich nicht selbstgetötet, bin nicht einer Sucht wie z.b. Alkohol verfallen noch habe ich
mich körperlich zu Grunde gerichtet. Auch nach so vielen Jahren besteht Hoffnung! \r\nDarum: habt Geduld und
sucht die richtige Behandlung für Euch. Geht Euren Weg und akzeptiert das, was Ihr erlebt habt, denn es ist ein
Teil von Euch. Seid ehrlich zu Euch selber und Ihr werded sehen, wie die Sonne hinter dem Horizont für Euch
wieder aufgeht!\r\n'),
(1185, 'hallo , \r\n" Auch nach so vielen Jahren besteht Hoffnung! "\r\nja , allerdings , die besteht immer , nur
sind wir manchmal vielleicht nicht im Stande , sie zu erkennen .\r\nschön , dass du es geschafft hast - hier
schreiben viel zu selten auch mal Leute rein , die es geschafft haben - wäre schön , wenn sich hier mehr solche
beiträge finden würden - auch um\r\nuns Anderen Mut zu machen ....\r\n :-) weiterhin alle gute für
dich.\r\nmfg'),
(1186, 'Also, das was ich gelesen habe fand ich ziemlich hart! ich kapier zwar nicht, was da so genau abgeht,
aber das kommt mir genauso vor wie bei den gesprächen bei uns in der klasse: "die ist doch selbst schuldschließt sich ja selbst aus, ja jetzt sind wir natürlich wieder alles schuld, aber wir könne doch nichts dafür wenn
die sich selber so ausschließt und so! und außerdem ist die immer so arrogant und hilft keinem oder sagt sie
könnte die sachen nciht und dann könne wir sie doch nciht noch toll finden... und außerdem war sie uns kein
bisschen dankbar, als wir mit ihr zusammen in ein zimmer gegangen sind (bei der klassenfahrt) und da war sie
auch immer so überheblich und hat getan als wären wir ihre besten freunde und als würde sie uns total gut
kennen..." die picken sich dann alles raus und reden das so lange breit, bis wirklich NICHTS mehr aus dem
thema rauszuholen ist. und dann kommt die nächste kleinigkeit- die frisur ist aber scheiße oder irgendwie so
was.. das ist echt schrecklich!!!!! ich weiß das, ich habs ja leider selbst erlebt... mary[quote]TÄUME NICHT
DEIN LEBEN (wie du es dir wünschst)- LEBE DEINEN TRAUM (verwirkliche deine Träume und Wünsche,
auch wenn es noch so schwer ist..)\r\n\r\n[quote]WE NEVER GIVE UP!!!!!!![/quote]'),
(1187, 'Ich werde ca seit 2 jahren gemoppt der schultag sieht so aus sobald ich die klasse betrete lachen allesagen
scheiss über mich . in der pause bewerfen sie mich mit steinen und anderen sachen. wenn die lehrerin einmal
raus geht kommen sie mit besen lineal und anderen sachen auf mich los. in den kleinen pause werfen sie mir
schimpfwörter und lieder an den kopf oder spruche über mich. wie zum beispiel du uh megaschillgrind du
schellsch um alli egge du besch sones schwein und wenn es tier idni nähe kommt stirbt es gerade ab. nach der
schule bewerfen sie mich mit steinen spritzen mich nass und anderes. ich halte das nicht mehr aus
hILFE!!!!!!!!!!'),
(1188, 'hallo du hafigirl,\r\n\r\nwie alt bist du und welche art schule besuchst du?\r\nes ist so früh am tag... mein
hirn läuft auf hochtouren... mmmhhh, hast du eine freundin in der klasse oder jemand, den du wenigstens auf
dem pausenhof triffst, der/die dir helfen kann? ansonsten... versuche mit den lehrern darüber zu reden, erst mit
der klassenleitung und evtl. auch mit dem vertrauenslehrer. zusätzlich könntest du dir einen termin beim
schulpsychologen besorgen; er hilft dir, den leuten gegenüberzutreten.\r\nwie reagierst du auf das was die
anderen mit dir machen? wehr dich!! mit worten. ruhig und bestimmt... nicht laut und aufgeregt. versuche den
spieß umzudrehen. \r\nred mit deinen eltern... vielleicht fällt ihnen auch noch etwas gutes ein!!\r\n\r\nviel glück
und energie von der piratin'),
(1189, 'Hallo,\r\ngebe Piratenfrau ganz recht.. Eltern und Lehrer wären natürlich die einfachste Lösung, sollte es
aber aus irgendwelchen Gründen nicht gehen, wende dich doch bitte an den Deutschen
Kinderschutzbund.\r\nDie Telefonnummer findest du im Telefonbuch, wenn nicht in deiner Stadt dann auf jeden
Fall im Nachbarort. Dein Vorteil, wenn du Angst hast, kannst du auch erstmal anonym bleiben. Du kannst dich
telefonisch beraten lassen , aber dich auch mit ihnen treffen. In manchen Städten gibt es auch eine Email
Beratung.Alleine wirst du nicht weiterkommen, dafür geht es schon zu lange!\r\nAlso hole dir bitte
Hilfe!\r\nViele Grüße\r\nseven'),

(1199, 'Hallo, wie man am Nick erkennen kann bin Ich Mutter. Meine Tochter wird an Ihrer Schule
gemobbt.Höhepunkt der ganzen sache war dann Letzte Woche wo man sie so verprügelt hat das Sie mit einer
Gehirnerschütterrung ins Krankenhaus musste.\r\nMeine Tochter ist Hyperaktiv und hat, weils die schule
Wichtig fand,Anfang des Jahres einen Krankenhausaufenthalt in der Kinder-und Jugendpsychatrie hinter
sich.Seit Sie aus dem Krankenhaus raus ist,gehts Ihr in vielen Dingen besser.\r\nNun gehts Sie seit Mitte Mai
wieder zur Schule,und die Probleme die sie NUR Da hat, werden immer schlimmer. Nich nur Das Mitschüler Sie
in Allen Formen und Arten Beleidigen, Sie Schlagen auch (wie Letzte Woche) Ständig zu.\r\nAufgrunddessen
das meine Tochter(und wie Ich finde auch zu recht)Sich Wehrt soll Sie nun von der Schule gewiesen
Werden.Die Lehrer haben da Kein Interesse dran an Dieser Situation etwas zu ändern. Sie sind Der Auffassung,
Sie sollte sich weiter schlagen zu Lassen Ohne sich zu Wehren.AUsserdem meinten sie Das Sie ja nochmal ins
Krankenhaus müsste, Aber Ein Arzt hätte Gesagt man Würde sie nichmehr nehmen Da Wir Kein interressen
dran gehabt hätten, Ihre therapie zu unterstützen. Auf Nachfrage unsererseits im Krankenhaus erfuhren Wir Das
es genau Die4sen arzt da überhaupt nicht gibt.\r\n\r\nNun wissen Wir als Eltern nich wie Wir weiter Handeln
Sollen? Was könne Wir Rechtlich und Für unsere Tochter Machen?'),
(1191, 'Hi ! \r\nIch freue micxh schon ganz doll auf den Bericht gleich im TV ! Wird bestimmt gut ! \r\nHoffe
dass einige von euch dass auch gucken werden !\r\nLg Traenenkind19 :-P '),
(1192, 'Hi ! \r\nJo das stimmt die Folgen vom Mobbing sind bei jedem Mensch verschieden ! Da jeder damit
anders umgeht ! Und das geschehene anders verarbeitet / net verarbeitet !\r\nAber ich finde es gut, dass Du es
geschafft hast, Dir Hilfe zu suchen ! Und sie auch nun noch weiterhin annimmst ! Desweitern finde ich es gut,
dass Du hier anderen Mut machst ! \r\nLg Traenenkind19 :-D '),
(1193, 'Hallo Tränenkind,\r\nvielen lieben Dank, für die Mail gestern.Hätte es beinahe verpaßt! \r\nGruß seven'),
(1194, '*argh* Jetz hab ichs doch verpasst :-( \r\nWeiß einer, ob ne wiederholung kommt?'),
(1195, 'Hallo Bofev,\r\nsieht leider nicht so aus.Aber Du kannst unter www.zdf.de ( bei Suche : gewalt an
deutschen Schulen) dich über den Film informieren. War recht erstaunt wieviel beim ZDF über das Thema zu
erfahren ist.\r\nGruß seven'),
(1196, 'Dann werd ich gleich ma schauen, danke :-) '),
(1197, 'Hi ! \r\njo der Film war echt gut ! Finde ihn zwar nen bisschen hart ! Aber trotzdem ganu okay ! Habe
ihn aufgenommen ! Aber wenn ich ihn Dir schicken würde wäre dass Porto ziemlich teuer ! :-( Lg
Traenenkind19'),
(1198, 'Porto würd ich bezahlen... bzw. weißte ungefähr wíe teuer?'),
(1200, 'Da muss ich den Anderen recht geben, das ist super was du machst. Ich hab selbst mitbekommen wie
meine Lehrerin stehengelassen worden ist als sie versucht hat mir und jemanden aus der Paraklasse zu helfen
doch mitlererweile gibt es glaub ich viele Koleginnen die sie bewundern. Ich auf jedenfall tu es und bin ihr
einfach furchtbar dankbar.\r\nUnd auch du hast meinen vollen respekt und ich glaube deine Schüler/innnen sind
dir auch voll und ganz dankbar.\r\n\r\nSchade ist bloß, dass solche Leherer wirklich in der Minderheit
sind.\r\nWünsch dir auf jeden Fall noch viel Erfolg.\r\n\r\nMäusle'),
(1201, 'Hi ! \r\nOhje dass ist ja echt mies ! :-(\r\nDarf ich fragen, wie alt deine Tochter ist ???\r\nFinde es gut,
dass sie sich wehrt ! Obwohl auch dass net gerade leicht ist !\r\nWas ihr machen könnt ??? Ist ne gute Frage !
Vielleicht wäre nen Schulwechsel für eure Tochter ganz gut ! Aber allerdings wären die " Mobber " sie dann los
und das würde dann Triumph für die " Täter " bedeuten " :-( Hat sie denn keine Freunde in der Klasse /
Paraellklasse ??? \r\nLG Traenenkind19'),
(1202, 'Sie ist grade mal 11 Jahre alt. Wir haben auch schon an einen Schulwechsel gedacht, aber das Problem
daran ist, Sie ist auf einer Gesamtschule und das ist Leider die einzigste in unserer Gegend(Wohnen auf dem
Land).Sie müsste dann auf eine Haupt-oder Realschule.Sie selbst Will nicht auf eine Haupt, sagt aber auch Sie
weiss nicht ob Sie die Realschule Sofort packen würde.\r\nSeit Sie wieder zur Schule geht hat Sie sich mit einer
Schülerin aus der Paralellklasse angefreundet, aber auch Dieses Kind Wir von den Lehrern als "problemkind"
Herabgestuft.Leider müssen Wir dabei Sehen das die Lehrer auch gar kein interresse daran haben, das meine
Tochter an Dieser Schule bleibt, weil Sie ist ja hyperaktiv, daher ein Wenig Schwieriger als Die anderen
Kinder.DAs haben sie Mich auch fühlen lassen, als wir ein Gespräch geführt haben nach dem
Krankenhausaufenthalt mitte MAi.\r\nWas man noch Sagen sollte, Die Lehrer Würden es begrüssen wenn meine
Tochter Wieder in etwas geschlossenes kommt, oder auf eine Sonderschule(für schwer erziehbare kinder). Dabei
ist sie Lernmässig normaler Durchschnitt, hat nur Dreien bis auf Mathe da steht Sie Fünf.'),
(1203, 'Hi ! \r\nBouh dass ist echt mies ! Da sollte mal echt mal auf den Lehrerhaufen schlagen ! Sorry aber ich
bin echt sauer über duie Reaktionen der Lehtrer da ! Also ich würde sagen sie sollte auf der Schile bleiben !
Wenns geht auch in der Klasse ! Oder halt in die Parallellklasse ( zu ihrer neuen Freundin ) wechseln ! Gut sie ist
hyperaktiv na und aber schwierig ist ja wohl jeder, gerade in dem Alter ! Sonderschule würde ich abraten und
Pyschiatrie auch, ausser es ist unbedingt erfoderlich ( für Deine Tochter, net für die andern ) \r\nLg
Traenenkind19 :-x '),
(1204, 'Hi ! \r\nMuss es wahrscheinlich als Päckchen schicken ! Also denke mit 6,00 &#8364; mit ( Videokosten
+ Verpackung ) ! Schreib mir doch mal nen PN falls Du immerr noch Interesse hast ! Lg Traenenkind19'),
(1205, 'Wir möchten nicht nur auf die Lehrer schlagen, auch auf den Rektor. Mit Dem hatte Ich gestern noch ein
gespräch geführt, und er findet es gäbe Da noch keinen Handlungsbedarf! Und ausserdem; wie sollte es auch

anders sein,steht Er voll Hinter seinen Lehrern.Auch als Ich Ihn darauf hinwies das Diese Stufenleiterin lügt, ist
Er der Meinung seine Lehrer handeln richtig. Für Ihn sind Wir diejenigen Die Wohl nicht ganz alles verstanden
hätten, und das alles nur ein Mißverständnis sein kann.\r\nWir warten jetzt die Ferien ab(ist ja nur noch eine
woche).Anzeigen werden auf jedenfall Folgen, schon alleine dafür meine Tochter mit einer Gehirnerschütterung
noch Stundenlang in der Schule zu lassen. Lehrer haben nunmal eine Aufsichtspflicht Die Sie auch einzuhalten
haben. Diese Anzeige geht auch Direkt an Die Schulbehörde.'),
(1206, 'Hallo Tränenkind,\r\nhabe vor ein paar Tagen selber eine Videokasette losgeschickt, und zwar als
Maxibreif für 2,20 €.\r\nGruß seven'),
(1207, 'Hallo.\r\nalso die Lehrer habe nicht nur eine Aufsichtspflicht, sondern, was noch wichtiger ist die
FÜRSORGEPFLICHT! Ehrlich gesagt, muß man sich ja schon die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, deine
Tochter bei diesen Lehrern zu lassen, Scheint ja eher so, als ob sie ganz froh wären , wenn sie weg wäre. Eine
Möglichkeit, hast du aber noch, und zwar die Schulaufsichtsbehörde ( nicht zu verwechseln mit dem Schulamt).
Ist deine Tochter "nur" hyperaktiv oder hat sie auch ADSH? In welchen Bundesland wohnst du? Eine
Gehirnerschütterung kann kein Mißverständnis sein, und selbst die Polizei hat vor kurzen zu unseren Sohn
gesagt, daß er sich wehren soll!\r\nViele Grüße seven\r\n\n\n<small>[ geändert von seven an 15.07.2004 12:34
]</small>'),
(1208, 'Ach, beinahe hätte ich das wichtigste vergeßen. Sonderschulen für Schwererziehbare, sind weder für
Kinder mit hyperaktivität ausgebildet , noch geeignet!\r\nGruß seven'),
(1209, '[quote]\r\nSchade ist bloß, dass solche Leherer wirklich in der Minderheit sind.\r\n[/quote]\r\n\r\nDa
muss man mal nachdenken, warum das so ist. Die Mehrheit der Lehrer will eigentlich "einen guten Job" machen,
sind aber einfach an manchen Stellen auch überfordert. Die sozialen Verhältnisse haben sich enorm geändert, die
Lehrer, meist älter als 45, kommen damit kaum klar. Mobbing war früher kein Thema, und heute ist es so richtig
auch keines. Fortbildungen hierzu? Fehlen. Die Gesellschaft? Sieht Mobbing kaum als Problem. Im Gegenteil.
Und sieht die Schule als sozialen Reparaturbetrieb. Und weil das nicht klappt, die Lehrer als faule Säcke
(Kanzler Schröder), die vormittags recht und nachmittags frei haben. Ach, ich könnte zum Thema noch
stundenlang labern, da bin ich aber im falschen Forum...\r\n\r\nAlso was tun? Mein Rat: Es gibt mehr Lehrer, die
bereit wären, zu helfen, als man glaubt. Man muss auf diese zugehen, das Problem erläutern und gemeinsam
nach Lösungsstrategien suchen, nicht solche erwarten. Dazu gehört Vertrauen, solches entsteht nur im
gemeinsamen Handeln. Ich wünschte mir häufig von beiden Seiten mehr Mut, aufeinander zuzugehen.
\r\n\r\nWer hier schreibt oder liest, kann auch mal seine Lehrer auf diese Seiten aufmerksam machen. Auch
Lehrer sind manchmal in bestimmten Situationen einfach hilflos, was sie aber nicht zeigen wollen. Dann kommt
es zu Reaktionen, die wiederum keiner versteht. Das Lesen hier im Forum, das Einbringen in die Diskussion
oder aber auch das Vorstellen von Problemen würden vielen weiterhelfen...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1210, 'Hi Tori ! Jo da haste ziemlich recht, mit dem was Du schreibst ! Lg Traenenkind19'),
(1211, 'Hi Seven ! \r\nWusste net dass das auch als Maxibriefe zu versenden geht ! Aber danke ! :-D \r\nLg
Traenenkind19'),
(1212, '@ marylein\r\n\r\nToll geschrieben, ich kann es richtig hören. Das kenne ich nämlich auch, allerdings
aus der Lehrerperspektive. Keine Chance, in so einer Situation an die Meute heranzukommen, die sich da
gegenseitig aufschaukelt. Ignorieren, weggehen. Ich habe für solche Situationen auch kein Rezept, wie man als
Schüler reagiert.\r\n\r\nAls Lehrer breche ich das Ganze rigoros ab und knöpfe mir dann jeden einzeln vor. Da
bin ich auch in meinem Mitteln nicht kleinlich und drohe auch mal an, denjenigen bloßzustellen oder kräftig vor
der Klasse zu blamieren. Oder auch mal zu mobben. Der Aufwand ist zugegebenermaßen erheblich, dass ist mir
eine ordentliche Stimmung in der Klasse aber wert.\r\n\r\nBis jetzt war ich damit
erfolgreich...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1213, 'Bin zwar kein Freund von solchen "Das finde ich auch"-Beiträgen, will aber trotzdem anmerken, dass die
Piratin so was von Recht hat, dass es sich lohnt, das Ganze zweimal zu lesen. Da schwingt eine Menge eigener
Erfahrung mit...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1214, '[quote]\r\nBofev schrieb:\r\nIs ja nicht gegen die Lehrer gerichtet. Viele versuchen ja, etwas gegen
Mobbing zutun. Aber sie können in den meisten Fällen eben nichts dagegen tun und dann bringt es auch nix zu
nem Lehrer zu gehen. Weil die einzigste Folge bleibt, dass du vor deinen Mitschülern als Petze da stehst und
alles nurnoch schlimmer wird. :-( [/quote]\r\n\r\nYupp, das Letzte stimmt, wenns die einzige Folge ist. Mobbing
kann man nicht nur mit den üblichen Erziehungsmitteln bekämpfen. Wenn die einzige Reaktion heißt, tja,
welche Strafe nehmen wir denn heute, Tadel, Verwarnung,..., kann mans wirklich vergessen. Die Frage, die man
mit dem Lehrer besprechen sollte, lautet, wie können wir das Ganze langsam aber sicher eindämmen? Also
Strategien entwickeln, wie sich der Schüler verhält und wie der Lehrer reagiert. Das ist zeitaufwändig, aber
erfolgversprechend. Jedenfalls meine Erfahrung. Die Holzhammermethode bringt nichts und verschlimmert nur
die Situation für den Betroffenen.\r\n\r\nFalls ihr Lehrer kennt, die sich vielleicht für dieses Thema interessieren,
in ihrer Klasse betroffen sind usw. usf., so könnt ihr diesen dieses Forum doch ruhig mal empfehlen. Lehrer sind
manchmal auch für Hinweise dankbar...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1215, '@ Kleine_ruhige_Maus\r\n\r\nIch schreibe es zum dritten Mal, hoffentlich hält mich keiner für
bescheuert: Drückt den Lehrern mal einen Zettel mit der Adresse hier in die Hand! Viele sind sicher dankbar
drüber, auch deine Lehrerin.\r\n\r\nAnsonsten halte ich den Weg für gefährlich, was du selbst erkannt hast, siehe

deinen letzten Satz.\r\n\r\nUnd ich setze einen drauf: Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die
Dummen die Welt!\r\n\r\nOder noch besser: Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme
ist.\r\n\r\nZumindest nachdenkenswert .....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1216, '@ hafigirl13\r\n\r\nHey, antworte mal, damit wir dir vielleicht doch helfen können. Alles völlig richtig,
was hier schon stand. Du brauchst erst mal jemanden zum ausquatschen, dem du alles mal erzählen kannst, der
zuhört und dir vielleicht sagen kann, warum das so ist - also eine Freundin aus der Klasse?\r\nHast du eine? Oder
jemand anderes, der dir erst mal moralisch den Rücken stärkt und dir weiterhilft, in dem er zuhört und
Verhaltenstipps gibt. Gibt es einen Lehrer, dem du vertrauen könntest? Was hindert dich, zu ihm zu gehen? Was
sagen deine Eltern? Bist du in einem Verein?\r\n\r\nDu brauchst Hilfe, das stehst du allein nicht durch! Und
schnell läuft da gar nichts, ich will dir den Mut nicht nehmen, aber das dauert länger, da was zu
ändern.\r\n\r\nVor allem: Antworte mal. Wenn du niemanden hast, und hier nicht antworten willst, belästige
einfach jemanden aus dem Forum, der dir geeignet erscheint, mit einer PM. Hier hilft dir jeder. Warte nicht zu
lange, die Zeit läuft dir weg!\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1217, '[quote]\r\nTraenenkind19 schrieb:\r\nHi ! \r\nBouh dass ist echt mies ! Da sollte mal echt mal auf den
Lehrerhaufen schlagen ! Sorry aber ich bin echt sauer über duie Reaktionen der Lehtrer da ! Also ich würde
sagen sie sollte auf der Schile bleiben ! Wenns geht auch in der Klasse ! Oder halt in die Parallellklasse ( zu ihrer
neuen Freundin ) wechseln ! Gut sie ist hyperaktiv na und aber schwierig ist ja wohl jeder, gerade in dem Alter !
Sonderschule würde ich abraten und Pyschiatrie auch, ausser es ist unbedingt erfoderlich ( für Deine Tochter, net
für die andern ) \r\nLg Traenenkind19 :-x [/quote]\r\n\r\nDa bin ich anderer Meinung!!!\r\n\r\nFürs draufhauen
bin ich auch, auch als Lehrer. Schäme mich für meine Kollegen.\r\n\r\nUnbedingt die Schule wechseln! Und
zwar zur Realschule, warum soll sie die nicht schaffen? An der alten Schule erhält sie offensichtlich weder von
den Lehrern noch von der Schulleitung Unterstützung, vom Verständnis ganz zu schweigen. Die braucht aber ein
hyperaktives Kind! Dringend. Der Schulwechsel sollte mit einem Schulpsychologen vorbereitet werden, an der
neuen Schule sollte dieser vorab über die Situation aufklären und die dann beste Klasse und den geeignetsten
Klassenlehrer mit der Schulleitung und mit dir auswählen - hoffentlich ist einer da!\r\n\r\nAuch wenn es
Umstände macht, an der alten Schule ist der Misserfolg vorprogrammiert!\r\n\r\nAnzeige kann man erstatten,
bringt aber nichts. Man muss eine Verletzung der Aufsichtspflicht von seiten der Lehrkräfte nachweisen,
faktisch unmöglich. "Raufereien" mit solchen Folgen gehören zum Schulalltag, urteilen die
Gerichte.\r\n\r\nSonderschule ist hirnloser Quatsch. Aber die Hyperaktivität sollte therapiert werden, allerdings
nicht ausschließlich mit Medikamenten.\r\n\r\nIn welchem Bundesland seit ihr zuhause?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi
'),
(1218, 'Hallo, ich glaube genau daß ist das Problem, viele Lehrer wollen helfen, wissen aber auch nicht wie, weil
sie dafür nicht ausgebildet sind.Und gerade deswegen reagieren sie auch manchmal " falsch" oder anders als man
sich wünscht - aber sie sind halt auch nur Menschen. Wir haben an unserer Schule keinen ! Lehrer der nicht
versucht uns zu helfen und die Situation im Griff zu bekommen. Und ich bewundere die Lehrer wirklich für die
Einfälle die sie haben und daß sie nie aufgeben .( Wir wollen Ihren Sohn an unserer Schule behalten)Sie sind
dankbar für jeden Vorschlag und auch für Hilfe von außerhalb.Aber genau diese Hilfe gibt es kaum. Im
September gibt es wohl einen Lehrgang zu diesen Thema, von unserer Schule , die relativ klein ist, gehen drei
Lehrer hin. Von der privaten Zeit, die sie für dieses Thema opfern mal ganz zu scheigen.Aber auch wir Eltern
müßen unsere Ansicht ändern. Die Lehrer brauchen auch von uns Unterstützung und Zuspruch für das was sie
machen. Es ist leicht, Lehrer zu kritisieren aber es ist auch nicht schwer auf sie zuzugehen und ihnen Hilfe
anzubieten. Dem vom Staat werden sie diese wohl nicht so schnell erhalten. Und daß sie hier nicht auf dieser
Seite mitwirken? Liegt vielleicht auch am Alter der Lehrer, für sie ist das Internet noch nicht so
selbstverständlich wie für uns. \r\nIch habe den größten Respekt vor den lehrern meines Sohnes und bin dankbar
mit solche Menschen zusammen an diesen Problem arbeiten zu dürfen!\r\nGruß seven'),
(1219, 'Tut gut, mal sowas zu lesen. Und stimmt von vorne bis hinten. Leider ist die gute Arbeit die
Selbstverständlichkeit und die schlechte wird sehr heftig kritisiert. Das Letzte soll schon sein, nur, weil das Erste
selten lobend erwähnt wird, ist das Image der Lehrer in der Öffentlichkeit beschissen. Und auch darunter leidet
die Arbeit.\r\n\r\nDie Eltern verstehen häufig nicht, dass es ihre Kinder sind, um die sie sich selber kümmern
müssen, der Lehrer kann das nicht ersetzen. Das betrifft aber nun gerade die, die hier schreiben, nicht. Aber die
größten Probleme entstehen bei solchen Kindern. Und irgendwann stellen die Eltern erschrocken fest, dass ihr
Kind gar nicht mehr auf sie reagiert. Und dann soll es der Lehrer richten - aussichtslos. \r\n\r\nIch plädiere für
eine engere Zusammenarbeit von Eltern und Schule, und zwar nicht erst, wenn es Probleme gibt. Sondern von
Anfang an, und dann fallen die Probleme viel geringer aus und lassen sich auch leichter lösen. Ich bin mir
bewusst, dass sich hier zwei Seiten aufeinander zu bewegen müssen, und wage zu sagen, der Lehrer muss den
ersten Schritt machen, denn es ist sein Job und es muss sein Anspruch an seine Tätigkeit sein.\r\n
\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1220, 'Hallo zusammen ,\r\n\r\nIch wurde früher und auch noch teilweise heute gemobbt.Ich stamme auch aus
einem guten Familienkreis.Jahre Lang wurde mir eingeredet ich müsste sowas sachlich in ruhe und mit
Wörtlichen Argumenten lösen , doch heute läuft sowas einfach nicht mehr!Erst jetzt wo ich mich Körperlich
wehre bekomme ich den Respekt der mir zusteht!Man kann einfach nicht zu einem Türken gehen und sagen lass

uns mal in ruhe darüber reden der lacht dich aus!!!Am schlimmsten ist wenn die Eltern sich einmischen denn
umso mehr Theater gemacht wird desto mehr spass haben die Leute jemanden zum mobben!!!!!'),
(1221, 'Hallo,\r\nbei uns in Baden-Württemberg gibt es in gut einer Woche Zeugnisse. Vermutlich weil ich zu
den besseren Schülern meiner Klasse gehöre, werde ich seit den letzten zwei Wochen öfter mal von drei
"Mitschülern" geärgert. Das fing an mit kleinen Beleidigungen und steigerte sich bis aus dem Weg gehen,
Freunde von mir wegzerren usw. Auch Äußerungen wie "Merkst du eigentlich nicht, dass dich hier keiner leiden
kann und keiner mit dir redet?" gehen mir richtig auf den Geist. Was soll ich machen?'),
(1222, 'Nix. Ignorieren. Offensichtlich stehst du nicht alleine, es halten andere zu dir, denen es vielleicht ähnlich
geht? Nächste Woche fangen die Sommerferien an und ich denke, danach hat sich das gelegt. Selbst wenn es
nicht so wäre, würde es sich nicht lohnen, jetzt noch was zu unternehmen. Halte Kontakt zu deinen Freunden,
lasst euch nicht beeinflussen.\r\n\r\nEs gibt Situationen, da muss man "über den Dingen stehen". Ich glaube, das
ist so eine.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1223, 'Hi ! \r\nMag schon sein, dass Du Recht damit hast, was Du da sagst ! Trotzdem finde ich Gewalt ist net
die richtige Lösung ! Denn wenn immer alle nur drauf hauen hört die Scheiße nie auf und wird nur noch
schlimmer / mehr !\r\nLg Traenenkind19'),
(1224, 'Hi ! \r\nSowas finde ich echt mies ! :-x \r\nSo bald einer mal anders ist oder besser in der schule als die
andern wird er fertig gemacht !\r\n :-o Lg Traenenkind19'),
(1225, 'Hi ! \r\nJo schon aber würde mich dann unwohl fühlen wenn ich wüsste dass mein Leher auch hier sind
als alles lesen können ! :-o Lg Traenenkind19'),
(1226, 'Hi ! \r\nJo ich glaube auch dass Deine Leherin nen bisschen Hilfe braucht, vielleicht auch ne
Selbszhilfegruppe für Leherer oder so was !\r\nLg Traenenkind19 :-) '),
(1227, 'Gewalt kann nie die beste Lösung sein. Sie ist sicher manchmal eine Lösung, aber immer die
schlechteste, weil sie keine Probleme löst, sondern neue schafft. \r\n\r\nWeil das so ist, haben wir hier das
DISKUSSIONS-Forum. Mit der Ansicht "Gewalt als Lösung" braucht man offensichtlich auch nicht
diskutieren.\r\nDa wird alles mir dem Recht des Stärkeren geregelt. Und das finde ich total
falsch.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1228, 'Aber aber, das ist doch nicht immer so! Nicht gleich verallgemeinern!\r\nIm vorliegenden Fall ist das
einfach dumm, und ich hoffe, dass das nicht zu Mobbing auswächst. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1229, 'Upps, Tränenkind, das verstehe ich nun gar nicht. Was wäre da schlecht dran? Im übrigen kann doch
jeder Lehrer hier mitmachen, ist doch kein Geheim-Club? Bin selber Lehrer, soll ich mich jetzt ausgeladen
fühlen?\r\n\r\nAlso, ich verstehe dich da nicht. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1230, '@ Tränenkind\r\n\r\nWas für eine Selbsthilfegruppe? Die Lehrerin hat doch kein Problem ... sie packts
nur ein bißchen falsch an. \r\n\r\nOder verstehe ich da was falsch?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1231, 'huhu leute,\r\n\r\ngewalt ist, da stimme ich euch zu, eine, aber wirklich nur eine lösung. der ansatz sowas
aufzulösen, der muss woanders stecken... aber wo?\r\ngerade türkische jungs z.b. die wachsen meistens auf mit
der erziehung, dass das universum ihrs ist... die können das möglicherweise wirklich nicht anders verstehen...
aber man sollte dennoch immer wieder das gespräch suchen... statt haue eben eine große klappe, aus der hiebund stichfeste argumente kommen... sonst haben wir bald nur noch eine welt von gewalt und schlägen... das kann
nicht unser endziel sein. finde ich.\r\n\r\nliebe grüße und eine gewaltfreie redebereitschaft wünscht die
piratenbraut'),
(1232, 'hallo tycoon,\r\n\r\nda hilft alles nix... augen zu und durch.\r\nwenn du eine ausbildung machen willst,
brauchst du ein gutes zeugnis als "eintrittskarte". wenn es so ist, dass du wegen der besseren noten geschnitten
wirst... dann pfeif drauf! denk an später und lächel drüber. ist wahrscheinlich nur der neid und das eigene
unvermögen, was diese reaktionen hervorruft.\r\n\r\neinen schönen ferienbeginn wünscht dir die piratenbraut'),
(1233, 'Ich hab zur Zeit irgendwie richtig heftige Schuldgefühle. Weniger was das Mobbing damals betrifft, als
eher die Situation, wie sie jetzt ist:\r\nIch hab das Gefühl, dass mich niemand leiden kann und fühle mich
deswegen schuldig, obwohl ich weiß, dass es völliger Schwachsinn ist. Es ist nicht so, dass ich mir die Schuld
daran gebe, dass die Leute mich nicht leiden können. Sondern ich hab einfach das Gefühl, dass es voll schlimm
ist, wenn einen keiner leiden kann und meine Schuld besteht darin, dass ich lebe. Weil ich nicht das Recht habe,
zu leben. Und dadurch dass ich es trotzdem tue mache ich mich schuldig.\r\nIhr braucht mir nicht zu sagen, was
fürn Mist ich grad schreibe, das weiß ich selbst. Aber das Gefühl, dass es doch so ist, lässt mich einfach nicht los
und es macht mich krank. Im Moment ist eh alles Scheiße. Ich kann nicht mehr schlafen, hocke Tag und Nacht
vorm Computer, weil alles andere zu anstrengend ist. Und wenn ich doch mal versuche zu schlafen, sobald es
dunkel ist fang ich automatisch an nachzudenken. Meistens nicht über meine Probleme, sondern über was total
anderes, aber jedes mal bleiben meine Gedanken beim Mobbing hängen bzw. an allen möglichen Situationen, in
denen mir jemand weh getan hat und jedes Mal kommen neue Bilder hoch und ich fühl mich so mies und könnte
die ganze Zeit nur heulen. :-( \r\nSo, das musst ich jetzt einfach mal loswerden und hoffe, dass mir vielleicht
irgendjemand helfen kann.\r\n\r\nGruß\r\nBofev'),
(1234, 'Habe dir ne PM geschickt, vielleicht hilfts.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1237, 'Hi ! \r\nNaja vielleicht wärs auch mal ne gute Idee ne selbsthilfegruppe für Lehrer auszumachen wo sie
Hilfe und Ratschläge kriegen und sich mal austauschen können... Lg Traenenkind19 :-P '),

(1238, 'Hi ! \r\nHm sorry sollte kein Agriff sein oder wenn ausschliessen ! Nur ich persönlich fände es net so toll
wenn Lehrer meiner neuen schule hier wären... :-o Müsst ihr nun net verstehen ! :-o Natürlich darfste hier
bleiben, Tori und ich finds es auch gut dass du da bist und Den Schülern helfen willst, bzw. sie ( besser )
verstehen willst ! Lg Traenenkind19'),
(1239, 'Hi ! \r\nTrotzdem ob nur türkische Jungs / Mädchen, russische oder deutsche trotzdem ist es absolut
scheiße und miers mit Gewalt anzukommen ! :-o \r\n:-x Lg Traenenkind19, was gegen Gewalt ( in allen )
formen ist :-x :-x '),
(1240, 'Hi ! Jo es ist net immer so ! Aber es ist oft so ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(1241, 'Hi Bofev ! \r\nIch denke net dass dich niemand leiden kann ! Da gibt es bestimmt Leute, die dass tun,
auch wenn es nur wenige sind ! Du hast das recht zu leben ! Jo das mit dam drüber nachdenken, Erinnierung
kriegen 7 bilder sehen... usw. kenne ich auch nur zu gut ! *kraftsternreich* Lg Traenenkind19'),
(1242, '@traenenkind\r\n\r\nIn der Hoffnung, es sehen noch mehr so, danke.\r\nManches verstehe ich tatsächlich
besser, hin und wieder ist ein Rat von von mir, von "außen" sozusagen - sicher auch was wert. Hoffe
ich.\r\n\r\nUnd vielleicht kann ich für ein bisschen Verständnis für die Lehrer werben, die da manchmal
überfordert sind...\r\n\r\nIn dem Sinne bin ich hier im Forum.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1243, 'So gesehen eine gute Idee, nur wie umsetzen?\r\nWenn ich das meinen Kolleginnen und Kollegen
erzähle, gucken die mich an, als käme ich gerade vom Mond. Glaube ich. Aber ich denk'' drüber
nach...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1244, 'Hallo...\r\n\r\nich bin Journalist für das ZDF und recherchiere gerade an diesem Thema. Ich habe Deinen
Bericht gelesen und würde mich freuen, wenn Du Kontakt zu mir aufnehmen würdest.\r\n\r\nPeter
Klein\r\n\r\n089 958080125\r\npeterklein@securitel-tv.de'),
(1245, 'Liebe "Piratenbraut"\r\n\r\nmein name ist Peter Klein, ich bin zu diesem Thema Mobbing an Schulen für
das ZDF am recherchieren und auf Ihren Fall gestossen. ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten. ich
fände es sehr schön, wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen würden.\r\n\r\nPeter Klein\r\n\r\n089
958080125\r\npeterklein@securitel-tv.de\r\n'),
(1246, 'hallo herr klein,\r\n\r\nwir haben ja nun schon telefoniert... ich bin noch am nachdenken...finde es aber
prima, dass es ein thema ist, welches der breiten öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll.\r\nwas meint
ihr? tori? träne? seven? bovef?\r\nmeldet euch doch bitte mal zu wort!!\r\n\r\nlg, die piratin'),
(1247, 'hallo bofev,\r\n\r\nso ein kleiner hänger... das geht sicher vorbei!\r\nschau mal, überleg mal, was du
dieses jahr trotz allem geschafft hast? das ist doch eine riesenleistung!! und... sicher mag dich jemand so richtig
gut leiden! es müssen ja nicht "alle" sein... das ist sowieso fast unmöglich... es reicht, wenn man einen sicheren
hafen hat, den man ansteuern kann.\r\nversuch den sommer zu genießen! das wetter. die ferien! geh raus. eis
essen! oder mal ins tierheim, mit nem hund spazieren! wenn du in der natur unterwegs bist, kannst du deine
sorgen und nöte evtl. vergessen. und. hör mal... jeder von uns menschen ist hier, weil es so sein soll und jeder
von uns hat jeden tag die chance nochmal von vorne anzufangen! du bist doch ne nette!\r\nund... du könntest es
auch mal mit johanniskraut versuchen. gibt es in tablettenform in jeder drogerie zu kaufen. das ist was rein
pflanzliches und hebt die stimmung. zwar nicht gleich, aber nach wenigen wochen beginnt es zu
wirken.\r\nwünsch dir alles, alles liebe und würde mich freuen mal wieder von dir zu hören!\r\n\r\nliebe grüße,
die piratin'),
(1248, 'Tja, bin aus Erfahrung etwas skeptisch. Zweimal erlebt, wie aus recht umfangreichen Geschichten 30Sekunden-Trailer wurden, die dann das Ganze inhalts- und zusammenhanglos verzerrt dargestellt haben.\r\nUnd
die SECURITEL Film + Fernsehproduktions- und Verlags G.m.b.H., für die Herr Klein offensichtlich arbeitet,
ist nach eigenen Angaben auf Dokumentationen und Live-Sendungen vorwiegend aus dem Kriminalitätssektor
spezialisiert. Von denen stammt ANATOMIE DES VERBRECHENS, lief bei Pro 7. Kennt das wer, gibts das
noch?\r\n\r\nAndererseits gehört das Thema Mobbing in der Schule schon in die Öffentlichkeit. Wenn ich aber
Kriminalitätssektor höre, wird das Ganze vielleicht in die falsche Ecke geraten?\r\n\r\nMeint auch mal
was!\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1249, 'Na du,\r\nja ich habe auch eine Anfrage erhalten. Bin so ziemlich hin und her gerissen. Klar es muß
darüber berichtet werden, denn wie man ja bei der Reportage " Gewalt in der Schule" wiedermal gesehen hat,
werden die Opfer vergeßen. Und solange das der Fall ist, stehen wir alleine in unseren Kampf.Also von Prinzip
eine Chance unseren Kindern und den ganzen anderen, die vielleicht nicht Ernst genommen werden einen Weg
zu öffnen. Mobbing an der Schule muß endlich von der Gesellschaft anerkannt werden!\r\nUnd das erreichen wir
nicht durch Schweigen.\r\nFür uns als Eltern, kommt es jedoch nicht in Frage, daß unser Sohn der Öffentlichkeit
bekannt gemacht wird, natürlich könnte es helfen, aber es kann auch genau das Gegenteil bewirken!Daher haben
wir selbst beim Weißen Ring ,einer Veröffentlichung nur unter der Gewährleistung der Anonymität zugestimmt
und die kennen wir.\r\nIn Moment, warte ich auf Rückantwort des ZDF ,ob es der Tatsache entspricht, das er
auch dort arbeitet.\r\nDann sehe ich weiter, aber vom Prinzip bin ich schon bereit zu helfen aber an ERSTER
Stelle\r\nwird immer mein Kind stehen!\r\nWenn es wiklich seriös ist würden wir eine riesen Schritt vorwärts
machen und es wäre ja auch toll wenn man dazu beiträgt.\r\nViele liebe Grüße\r\nseven\r\n\r\nP.S. Habe gerade
im Internet festgestellt, daß die Firma u.a. auch Aktenzeichen XY und Vorsicht Falle produziert.\n\n<small>[
geändert von seven an 30.07.2004 11:31 ]</small>'),

(1250, 'Hallo Bofev,\r\nalso daß, was du schreibst, ist genau das wovor ich als mutter am meisten Angst
habe.Das diese Idioten erreichen das sich jemand wertlos und sich schuldig fühlt.Ich weiß leider nicht genau, wie
es bei dir in Moment aussieht ob du Freunde hast und was du gerne machst, aber ich weiß, das es hier in diesen
Forum viele Menschen gibt, die dich schätzen und froh sind das du hier mit dabei bist!\r\nIch hoffe noch viele
von deinen Beiträgen lesen zu können.\r\nWir brauchen dich!\r\nIch schicke dir ganz viele Sonnenstrahlen ( und
eigendlich bin ich damit sehr geizig)\r\nViele liebe Grüße\r\nSeven'),
(1251, 'Dieses von wegen wir mobben ihn weil er sich anders kleidet oder andere Musik hört kenne ich von der
Zeit als ich und mein Freund Tobias noch in der gleichen Klasse waren. Damals habe ich mit den Leuten
gesprochen die ihn mobbten. Sie erzählten der Heuptgrund wäre sein Einschleimmen bei den Lehrern und das er
Geschichten erzählte, die er sich erlogen hatte um Freund zu finden. Sie sagten wenn er sich ändern würde hätten
sie keine Probleme mit ihm. Ich möchte behaupten sie suchten nur jemanden denn man immer fertig machen
kann und der sich nie wehrt.'),
(1252, 'Stimmt leider. Die Gründe werden im nachhinein gesucht und gefunden - vor allem schön allgemein:
Einschleimen und Geschichten erzählen. Quark.\r\nDer Gemobbte kann mit Sicherheit durch "gefügigeres"
Verhalten am Mobbing nichts ändern. Und da das so ist, kann er am Mobbing nicht selbst schuld sein.
\r\n\r\nDas ist schwer, alleine da wieder rauszukommen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1253, 'Hallo!\r\n\r\nIch bin Journalistin in Hamburg. Für eine Reportage über Mobbing in der Schule suche ich
einen Betroffenen oder eine Betroffene in Hamburg, der oder die bereit ist, sich mit mir darüber zu unterhalten.
Natürlich kann ich euren Namen für den Artikel verändern.\r\nIch würde auch gerne mit Eltern und Lehrern zum
Thema Mobbing unter Schülern sprechen.\r\n\r\nDer Artikel soll auf www.tk-scoolz.de erscheinen.\r\n\r\nWenn
ihr Lust habt, schickt mir doch einfach eine E-Mail!\r\n\r\nLieben Gruß,\r\nHeike
Kevenhörster.\r\n\r\nheike.kevenhoerster@web.de\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1254, 'Liebe Forummitglieder,\r\nsind die Anfragen seriös solltet ihr aufjedenfall\r\nan die Öffentlichkeit gehen.
Es wird zuviel ge-\r\nredet u. zerredet bei den Politikern u. Schulen.\r\nAlles was getan werden muß o. nicht
gegen Mobbing\r\nsteht nur auf ein Blatt Papier.Wer handelt tat-\r\nsächlich danach??? Die Lehrer? Leider nur
in \r\nseltenen Fällen. Das was Piratenbraut gerade durchmacht \r\nmit ihrem Sohn hat meine Partnerin gerade
hinter sich. \r\nZuletzt wollte der Sohn von meiner Partnerin \r\nsich umbringen u. das kann es \r\nwohl nicht
sein oder? Meine Tochter (14 Jahre)\r\nist ein Stalkingopfer in der Schule geworden.\r\nGehe jetzt nicht näher
darauf ein sonst ist es\r\nzu verwirrend. Über Mobbing u. Stalking\r\nmuss in der Öffentlichkeit berichtet
werden. \r\nJe mehr darüber gesprochen wird, so ernster wird das\r\nProblem gesehen. Die Verntwortlichen sind
dann \r\ngefordert.\r\nIch drücke Euch die Daumen\r\n'),
(1255, 'Das ist alles richtig, nur, allein eine öffentliche Darstellung wird nichts bringen, zumal noch nicht
feststeht, wer als Übeltäter ausgemacht wird (böse Schüler, ahnungslose Lehrer, schlechte Eltern,...) Von daher
bleibe ich bei meiner Skepsis, ohne irgend jemanden etwas ausreden zu wollen.\r\n\r\nDas Phänomen Mobbing
und alle Spielarten davon sind für mich Ausfluss einer Ellenbogengesellschaft, die von einigen auch zynisch
"Leistungsgesellschaft" genannt wird. Die ungezügelte Macht des Stärkeren, in dessen Welt der Schwächere
keine Überlegenschance besitzt. Das Gesellschaftssystem schlägt voll auf die zwischenmenschlichen
Beziehungen durch, in dem Schwächere ohne Schutz ausgegrenzt werden. Hartz IV lässt grüßen. Mobbing wird
dadurch normal, es fehlt ein einfaches Unrechtsbewusstsein. ...\r\n\r\nJedenfalls liegt die Lösung des Problems
Mobbing mit Sicherheit nicht in der fehlenden Öffentlichkeit, bei inaktiven Politikern oder gar bei bösen
Schülern, faulen Lehrern oder unwissenden Eltern. Die gesellschaftlichen Umstände erzeugen derzeit eine
Stimmung, in der Mobbing immer mehr als normal, als Problem des eben Schwächeren betrachtet wird, der auch
noch selbst dran schuld ist. Wenn Probleme in Jugoslawien, Afghanistan und Irak mit Gewalt, sprich Krieg,
gelöst werden (sollen), warum nicht auch Probleme im Klassenzimmer oder Büro genau so? Und wenn es nur
seelische Gewalt ist...\r\n\r\nDie Lösung habe ich auch nicht, deshalb bin ich FÜR alles, was helfen könnte. Und
wenn es ein erster Schritt in die Öffentlichkeit ist. Nur ich warne vor zuviel
Optimismus...\r\n\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi
\r\n\r\n '),
(1256, 'Seltsamerweise sind alle auf der Suche nach Opfern, hoffentlich sucht auch mal jemand Jemanden, der
was dagegen tut, der was hierzu weiß, der weiterhelfen könnte.\r\n\r\nHoffentlich...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1257, 'Hallo Tori,\r\nIn einigen Punkten stimme ich Dir zu. Mobben\r\nist ein typisches Täterverhalten!!! Es hat
\r\nkeiner das Recht, in irgendeiner Form jemanden\r\nzu schaden!!! Es ist ein böses, mutwilliges\r\nVerhalten.
Man will jemanden zerstören, egal\r\naus welchem Grunde, es ist immer vorsätzlich\r\nu. dagegen muss etwas
getan werden. \r\nGruß Mani'),
(1258, 'Hi ! Hm ich finde dass gut ! \r\nIch hätte Intersse ! Aber ich komm net aus Hamburg ! :-o Lg
Traenenkind19 :-x '),
(1259, 'Hi !\r\nAlso ich bin dafür ! Aber sagt mir rechtzeitg Bescheid wann und wo ich es sehen kann !\r\nLg
Traenenkind19 :-P '),
(1260, 'Hi ! \r\nWeiss net ob es schon mal gefragt wurde, aber wieviele Jahre später kann man die " Täter" noch
anzeigen ??? Und denkt ihr, dass ne Anzeige sinnvoll wäre oder eher net ???\r\nLg Traenenkind19 :-o '),
(1261, 'Ich bin nicht dagegen.\r\n\r\nUnd: Wir wollen es alle wissen, wann und wo. Oder?\r\n\r\n@
Mani\r\n\r\nKlar hat niemand das Recht. Klar muss man was dagegen unternehmen. Alles richtig. Nur: Wo

kommt solches Verhalten her? Das Herumdoktern an den Symptomen bringt meistens nicht viel, die Ursachen
müssen ergründet werden. Und genau da haperts.\r\n\r\nSolange uns nichts anderes einfällt, doktern wir eben an
den Symptomen herum, in der Hoffnung, einigen Opfern zu helfen. Nicht falsch, aber auch nicht
ausreichend...\r\n\r\nIch doktere übrigens auch nur...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1262, '@ Traenenkind\r\n\r\nDann melde dich doch. Vielleicht will keiner aus Hamburg. Oder es liest hier
keiner aus Hamburg. Oder. Oder.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1263, 'Also anzeigen kannst du alles immer, aber das wolltest du sicher so nicht wissen.\r\n\r\nOb das
erfolgreich verfolgt werden kann, hängt nach längerer Zeit vom Straftatbestand und der dazugehörigen
Verjährungsfrist ab. Da die Verjährung nicht automatisch eintritt, sondern sich derjenige darauf berufen muss,
macht eine Anzeige also auch nach Jahren Sinn. Selbst wenn es zu keiner Verurteilung kommt, werden die
Strafverfolgungsbehörden zunächst mal aktiv.\r\n\r\nWenn du es konkreter brauchst, musst du konkreter fragen.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1264, 'dein doktern ist aber alles andere als schlecht,tori :-) \r\nund so ein paar ideen,wo mobbing
herkommt,hat doch,denke ich mal,jeder ;-)\r\nda ist zum einen einmal die sizuation in der familie:es bringt
beispielsweise gar nichts,wenn eltern ihren kindern ständig sagen,man muss respekt vor anderen haben,wenn das
kind im nächsten mnoment mit einer ohrfeige zu rechnen hat,oder zu hören bekommt,das die gefühle die es hat
falsch sind,oder unberechtigt ohne das gefragt wird woher und warum.oder um es ganz kurz zu sagen:man muss
einem (kind) nicht nur respekt einbleuen,man muss ihm auch vorleben,wie es geht - im alltäglichen leben (gilt
nicht nur für eltern ;-) ).\r\nebenfalls sinnvoll dürfte es sein,seinen kindern bei zu bringen,das leistung `cool` ist
- ohne die kinder dabei unter druck zu setzen (okee,wo druck anfängt und wo er aufhört ist von kind zu kind
unterschiedlich).\r\ndann sind da immer noch die kindergärtner/lehrer/innen gefragt.sie MÜSSEN die augen
offen halten und SOFORT eingreifen,wenn ihnen etwas auffällt (wer nicht wegschaut sieht bekanntermaßen
mehr ;-) ).die frage,WIE man dann reagiert muss wohl von fall zu fall anders gehandhabt werden - es sind
schließlich nicht alle kinder und jugendlichen gleich,ebenso wenig die gründe warum gemobbt wird,also erstmal
das warum klären(das das warum nicht darin besteht,das der gemobbte nicht eine bestimmte marke trägt,oder es
wagt nur einsen zu schreiben dürfte einleuchtend sein :-D ),außerdem müsste man sich dann auch noch fragen
wie weit das mobbing bereits fortgeschritten ist.\r\nim übrigen dürfte es auch sinnvoll sein sich etwas mehr mit
den kids zu beschäftigen - nicht einfach vor dem tv oder pc parken,sondern MIT ihnen raus gehen und MIT
ihnen spielen,sie in einem sport nachgehen lassen,der ihnen freude bereitet (da kann man auch wunderbar frust
raus lassen). und nicht nur hören sondern auch ZUhören,wenn ein kind mal was sagt - vor allem mal ohne
widerspruch reden lassen,wirkt auch wunder ;-) \r\nin einigen fällen dürfte es auch sinnvoll sein sein kind nicht
als unschuldslamm an zu sehen,das keinem anderen kind etwas zuleide tun könnte - jedes kind kann sowas,und
das weitaus besser,als die eltern denken :-o \r\nso,das ist doch wohl schonmal was für den anfang - da mobbing
nuneinmal noch existiert und es wohl nicht so schnell aufhört zu existieren,denke ich,ist es auch eine art
mobbing zu verhindern - einfach weil es zeigt,das es nicht von allen toleriert wird und auch nicht toelriert
werden darf.punkt.\r\nlg,SvV'),
(1265, 'Hi Tori ! \r\nJo ne gute Idee ! Danke ! MaL sehen ! Werde ich bestimmtr noch machen ! Lg
Traenenkind19'),
(1266, 'Hi Tori !\r\n Hm Danke ! Ist auch eigentlich ne dumme Idee gewesen von mir ! Bringt eh nix den "
Haupttäter" anzuzeigen ! :-x :-x :-x Lg Traenenkind19'),
(1267, '@ Traene \r\n\r\nDas wiederum denke ich nicht, hängt natürlich auch von der Schwere der Tat ab. Ein
bisschen Stress mit den Behörden kann Wunder wirken, aber auch "nach hinten" losgehen. Beim
Bußgeldbescheid dasselbe. Hängt eben sehr vom Einzelfall ab. \r\n\r\nEs gibt auch Tatbestände, die werden von
Amts wegen verfolgt, ohne dass es einer Anzeige bedarf (Mord, Totschlag, Vergewaltigung(?)). Die zuständige
Behörde muss nur Kenntnis von einer solchen besitzen. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1268, 'Irgendwie finde ich den Anfang des Threades nicht mehr :-o. Nun ja dann schreibe ich es hier halt noch
einmal rein:\r\nHallo!\r\nHab mich ja schon länger nicht mehr gemeldet aber jetzt ist´s wieder soweit. Ich weiß
einfach nicht mehr weiter und kann auch nicht mehr... \r\nBin ja auch ein Mobbingopfer und das seit 1 wenn
nicht sogar 1 1/2 Jahren. Das Ganze fing damit an, dass man mich nicht leiden konnte und somit anfing
"rumzustänkern". Naja, nach einiger Zeit hörte dies wieder auf, bis eine neue Schülerin in die Klasse kam. Sie
fing an mich zu ärgern und einige andere machten mit. Jetzt ist es sogar soweit, dass ich von 2 Personen dauernd
(weiß nich ob das Mobbing ist) genervt und zugelabert werde. Einige solche Situationen sind:\r\n- Anspielungen
auf HPs (ich weiß, dass ich gemeint bin also blöd bin ich noch nich)\r\n- Kunstbilder werden zerstört (es wird
von 2 gewissen Personen einfach drübergekrackelt und dann rumgemeckert, wenn ich sie mal anschrei, dass sie
das doch mal sein lassen sollen)\r\n- „Geh von der Schule dann hat die Klasse ruhe“ (solche Kommentare
obwohl es eigentlich so wäre, wenn sie von der Schule ginge. Geht zumindest mir so)\r\n- Belästigung über
Internet (ich bekomm dauernd Emails wo ich voll blöd angemacht und beleidigt etc werde)\r\n- Beleidigungen
(wie z.B. der Satz zu N. von V. : "Lass dir das von der Schlampe nicht gefallen, schlag zu bis die inner Ecke
liegt")\r\n- Rumerzählen von Peinlichkeiten (jedem passiert mal ne Peinlichkeit aber die muss dann nich die
ganze Schule wissen am nächsten Tag)\r\n- sichtbare Anzeichen körperlicher Gewalt\r\n-daraus folgt körperliche
Gewalt (Sichtbare Narben)\r\n- Zerstörung von Freundschaften\r\n- aufhetzen der Klasse (aber will diejenige
nicht war haben)\r\n- Hass von allen, keine Freunde (behaupten sie)\r\n- Rumerzählen, dass Vater die Mutter

schlägt\r\netc.\r\nSowas regt mich langsam echt auf und ich weiß ned mehr was ich noch machen soll. Meine
Klassenlehrerin weiß auch schon nicht mehr weiter und der Direktor meinte, das wäre ein Fall für die
Klassenlehrerin.\r\nHier mal eine der Emails, die ich bekomme:\r\n"hey du, kannst du dich mal aus meinem
leben raushalten und nicht überall irgendwas nachreschaschieren... ich bin die freundin vom minik also ich bins
vanessa aba das weißt du ja schu nicht in mein profil und auch nicht inb das meiens freundes du hast doch voll
den schaden lass es kapiert ich kann ja auch nix dran änderen wenn du keine freunde hast .... hasse keine freunde
oda was ??? echt soo nen klein kind... mann du regst mich sowasy von auf was ich mache geht dich nen scheiß
an... also hör auf du .... ach" und DAS ist noch harmlos.\r\nNaja, die anderen hab ich leider nicht gespeichert
aber ab jetzt werde ich es tun. \r\nWenn das nicht besser wird (emails und so) dann geb ich die nämlich
irgendwann meiner Klassenlehreirn und dann wird sie sehn was sie davon hat.\r\nNaja, ich hoffe, das war jetzt
nicht zu lang aber ich musste mir das jetzt einfach mal von der Seele schreiben.\r\nes ist jetzt ein hochgradiges
Mobbingsyndrom festgestellt worden.\r\n\r\nStarlight\n\n<small>[ geändert von Starlight an 26.09.2004 16:12
]</small>'),
(1270, 'Hi ! Hmmm :-x :-( :-o :-o Lg Traenenkind19'),
(1271, 'entschuldigung dass ich so lange nicht geschrieben habe aber ich hatte wirklich keine zeit¨\r\nIch bin
13¨den eltern habe icvh es angedeutet und erzähl aber sie intresssieren sich nicht wirklich! da die mutter des
jungen sagt dass ihr bub das nie machen wprde¨!!'),
(1272, 'Bin jetzt 19 Jahre alt und habe selbst zehn jahre lang an verschiedenen Schule unter Mobbing und
Bullying gelitten. Zwar ist das ganze aufgrund eines Vorfalls vor anderthalb Jahren endlich gestoppt worden.
Nach meinem Realschulabschluss bin ich aufs Gymnasium, dort war es endlich "normal" aber die Wunden von
damals sind nicht verheilt. Ich leide heute noch genauso darunter, es hat mein Denken, mein Handeln, meine
Persönlichkeit ja mein ganzes Leben verändert. Heute leide ich immer noch unter Depressionen, die Bilder
verfolgen mich immer noch. Mein Innerstes ist ein Scherbenhaufen, ich bin beziehungsunfähig und leide an
Sozialphobie, um nur ein paar Folgen zu nennen... Wem ergeht es so ähnlich???\n\n<small>[ geändert von
astatos an 18.08.2004 21:14 ]</small>'),
(1273, 'Bin leider nicht aus Hamburg sondern aus Thüringen (früher Hessen). Ich habe zehn Jahre
Mobbingkarriere in verschiedenen Schulen (Grundschule, Gesamtschule, Regelschule hinter mir. Ich kann nur
sagen, es kann einen Menschen mehr verändern, als viele denken... :-('),
(1274, 'Hi !\r\nOk ! Klick aber dass nächste mal bitte auf Antworten und eröffnen net nen Antwortthread ! \r\nLg
Traenenkind19 :-o '),
(1275, 'Hi ! *tröst* Da stimm ich dir voll undf ganz zu ! Siehe Thread Folgen ! Lg Traenenkind19 :-( '),
(1276, 'Hi Piratenbraut ! \r\nNa wie gehts ???\r\nWollte mal fragen, ob Du nun schon Neuigkeiten\r\nfür uns hast
??? Lg Traenenkind19'),
(1277, 'Hi Astatos !\r\nDas tut mir leid für Dich ! *Tröst* \r\nWeitere ( allgemeine )Folgen sind:\r\n- Ängste\r\nAngst vor der Schule\r\n- man fällt in der Schule ( Noten ) zurück\r\n- Deprresionen\r\n- SVV\r\nEinsamkeit\r\n- Magersucht / Bulemie\r\n- Suizidgedanken\r\n- Evt. Selbstmord\r\n- Schweigen\r\n- Reden
verlernen\r\n- Berührungsängste\r\n\r\nHab nun bestimmt was vergeassen...\r\nLg Traenenkind19 :-( '),
(1278, 'Den Leistungsknick kenne ich, fing in der sechsten Klasse an, innerhalb eines halben Jahres stand ich in
jedem Fach etwa zwei Noten tiefer. Die siebte Klasse musste ich schließlich wiederholen, nur noch 4 und 5 auf
dem Zeugnis. Die achte Klasse musste ich auch wiederholen. \r\n\r\nIch hoffte jedesmal, das es vorbei sei, wenn
ich in eine neue Klasse kam, aber sie wussten schon bescheid und der Terror ging gleich am ersten Tag weiter :(. Nachdem ich die Schule wegen Umzug nach Thüringen verlassen hatte, ging der Terror auch an der neuen
Schule weiter, warscheinlich war ich mittlerweile so verängstigt, das ich leicht zum Opfer wurde... Es endete erst
ein halbes Jahr vor meinem Realschulabschluss durch einen Vorfall, den ich hier lieber nicht beschreiben
möchte... \r\nDanach ging ich ans Gymnasium, an dem das erste mal in meinem Leben alles glatt lief. Seitdem
werde ich akzeptiert, auch wenn ich mich lieber von den anderen fernhalte... \r\n\r\nDie Angst vor der Schule
kenne ich, ich habe damals wochenlang die Schule geschwänzt, ich habe mit allen mitteln versucht, nicht dort
hin zu müssen.\r\nDie Depressionen plagen mich heute noch, oftmals Monatelang, aber sie werden langsam
schwächer, je mehr ich die Dinge verarbeitete, auch wenn es sehr schmerzt... \r\n\r\nAn Suizid habe ich auch
mehrmals gedacht, ich versuchte es auch umzusetzen. ich setzte mich in den Zug, fuhr von Erfurt nach Kassel,
ich wollte mich in meinem alten Heimatort von einer etwa 30 Meter hohen Eisenbahnbrücke stürzen. \r\nIch kam
nie dort an, bereits in Kassel war ich so fertig, dass ich nicht mehr weiter konnte, ich irrte den ganzen Tag durch
die Stadt, ich war total verwirrt... \r\numgesetzt habe ich diese Gedanken nicht, wie man sieht...\r\n\r\nIch bin ein
einsamer, verbitterter Mensch geworden. Ich bin heute der ruhigste des Stammkurses am Gymnasium, ich
schweige auch heute meistens, ich schaue aus dem Fenster, vergesse das Geschehen um mich... Ich fand Zugang
zur Gothicszene. Was SVV angeht, ich habe damit angefangen, ich habe mich selbst verbrannt, habe solange
gegen mit der Hand gegen die Wand geschlagen, bis ich mir wohl einen Mittelhandknochen (an)brach, war aber
nie beim Arzt deswegen, ich habe die wochelangen Schmerzen ertragen. Aus irgendeinem Grund habe ich
jedoch recht schnell wieder aufgehört, doch gelegentlich füge ich mir immer noch Schmerzen zu, z.B mit
bleistangen... manchmal brauche ich das immer noch, damit ich spüre, das ich noch lebe... geritzt oder
geschnitten habe ich mich an sich nicht, der stumpfe schmerz der schläge tat auch seine
wirkung...\r\n\r\nBerührungsängste habe ich auch, ich reagiere sehr empfindlich darauf, wenn mich jemand z.B.

im Vorbeigehen berührt... Ich habe oft regelrecht Panik davor... Bei Berührungen merke ich wie mein Herz an
fängt zu rasen, nur für einen kurzen Augenblick, dann ist alles schon wieder vorbei...'),
(1269, 'Hallo Starlight,\r\n\r\nich find das furchtbar, was du da durchmachst. Hast du jemanden in der Klasse,
der zu dir hält?\r\n\r\nNa ja, was macht denn dann die Klassenlehrerin, wenn du ihr die eMails gibst? Das finde
ich nicht so gut, welche Reaktion der KL erwartest du?\r\n\r\nWie hilft dir deine Klassenlehrerin überhaupt und
ist das für dich eine Hilfe?\r\n\r\nWenn ich dich richtig verstehe, musst du noch ein Jahr auf diese Schule gehen,
kannst du das Jahr besser überstehen, wenn du vieles einfach ignorierst? Ich meine, wenn du dich über die
eMails ärgerst, hat die Absenderin genau ihr Ziel erreicht. Wenn du sie ungelesen löschst - scheiß Neugier ich
weiß - dann nicht. So könntest du vieles "umschiffen", was dich ärgert und was dir wehtut.\r\n\r\nWichtig wäre
jemand, mit dem du drüber reden kannst, auch wie du reagierst und so. Gibt es so jemanden?\r\n\r\nJetzt habe
ich kaum geholfen, sondern mehr Fragen gestellt. Na ja...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi \r\n\r\n'),
(1279, 'Es gibt selbsthilfe gruppen für Lehrer. Bei uns in CH gibt es das in jeder grössern Stadt.glg'),
(1280, 'Tut mir echt leid. Merke aber auch, dass du irgendwie Hilfe suchst und meinst, es kann nicht ewig so
weitergehen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dir Hilfe zu suchen? Deine Probleme sind sicher
therapierbar, so dass du besser klarkommst und auch in der Lage bist, Kontakte zu anderen Personen
herzustellen. \r\n\r\nSchon mal drüber nachgedacht - oder gar was unternommen?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1281, '@ SvV\r\n\r\nKann ich alles unterstreichen und unterschreiben, was du schreibst. Über die Rolle der
Lehrer habe ich mich hier schon ausgelassen, kann man nachlesen, wiederhole ich hier
nicht.\r\nDoppelpunkt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\n'),
(1282, 'Irgendwie verstehe ich was falsch. Bei mir ist eine Selbsthilfegruppe eine Gruppe, in der sich Betroffene
gegenseitig versuchen, zu helfen.\r\n\r\nHier ist doch aber die Lehrerin selbst nicht von Mobbing betroffen,
sondern soll einem Opfer helfen? Sie bräuchte also Hilfe, wie man sich in solchen Fällen sinnvoll helfend
verhält.\r\n\r\nOder?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1283, 'schönen guten morgen,\r\n\r\nmensch, habt ihr hier viel geschrieben! ich war ein paar tage gut
ausgefüllt... so habe ich erst jetzt gelesen, was so hier steht.\r\n\r\nvon uns gibt es in der tat etwas neues zu
berichten.\r\nam vergangenen freitag hatten wir aufnahme in der tagesklinik. an diesem tag wurden nur
formulare ausgefüllt und man zeigte uns noch einmal die räumlichkeiten.\r\nam montag war dann der erste
richtige tag. klappte besser als ich dachte... dafür hatten wir gestern ziemliche schwierigkeiten. die angst war
wieder da. letztendlich gelang es mir, ihn zum hingehen zu bewegen. es gab ein kurzes gespräch mit der
oberärztin... die alternative wäre in unserem fall eine stationäre aufnahme, weit weg von zu hause. ihr fiel auf,
dass er grinst, während wir darüber redeten und ihre meinung war... er hat mich voll im griff. hat er? zum teil
gebe ich ihr recht. heute früh war dann auch etwas schleppend, aber mit gestern gott sei dank kein vergleich, es
klappte gut.\r\nwas wird dort gemacht? genau kann ich es nicht sagen, weil ich ja nicht dabei bin. es gibt in
jedem fall ein training in sachen sozialer kompetenz und für meinen sohn speziell noch ergotherapie. ferner
machen sie dort viele gesprächsrunden zusammen, also in der gruppe. dadurch wird möglicherweise versucht die
angst vor fremden kindern abzubauen; so denke ich zumindest.\r\njeder hat einen kleinen "dienst", der
wöchentlich wechselt. mein sohn hat derzeit küchendienst. finde ich gut. wohl anregung zur selbstständigkeit. es
wird wert auf viel bewegung gelegt und so kam er gestern abend freudestrahlend heim, mit der meldung, er
würde gerne tischtennis lernen. das erstaunt mich, denn vor wenigen wochen hat er alles strikt abgelegt, was den
kontakt mit einer neuen gruppe, sprich mit fremden kindern bedeutet hätte.\r\nin der 2. septmeberwoche gibt es
das erste elterngespräch für mich. \r\nso sieht es bei uns derzeit aus.\r\n\r\nbrauche ja wohl nicht zu betonen, wie
blöd ich mir gestern vorkam, als er nicht zur klinik wollte. bin deshalb wirklich froh, dass es mir gelungen ist,
ihn zu überzeugen.\r\n\r\nalso mobbing, ängste, was auch immer, das sind sehr sensible themen, die in jedem
fall, bei jedem kind situativ anders angegangen weden müssen. das ist meine meinung. je früher man etwas
unternimmt, desto größer sind die chancen, da erst gar nicht so tief zu fallen.\r\nprinzipiell ist es richtig... es kann
jedes kind treffen..entweder als täter oder als opfer. beide parteien brauchen hilfe. für mich ist es die große
gleichgültigkeit, die ihren teil dazu beiträgt. der fehlende respekt vor dem anderen menschen. das mangelnde
bewusstsein von gut und böse, wie tori sagt... das gerechtigkeitsempfinden ist nur in kleiner form vorhanden. die
fehlende fairneß... und es ist, zumindest meiner meinung nach, ein phänomen, das unsere ganze gesellschaft
betrifft... nicht nur die kinder. den kinder sind bis zu einem bestimmten alter gut zu lenken; wenn da versäumt
wird, ein fundament an "werten" zu vermitteln und wenn danach dann andere werte vorgelebt werden (ellbogen,
profilieren durchs materielle, der starke überlebt etc.), dann kann so etwas entstehen, denke ich.\r\nich bin ja
keine fachfrau, ich bin nur eine mutter.\r\n\r\nso, jetzt will ich euch mal nicht länger zublubbern, würde mich
aber riesig freuen, bekäme ich ein paar insider berichte von betroffenen, die auch in irgendeiner form
psychiatrisch behandelt wurden; ich denke da jetzt an stationäre oder teilstationären bereich.\r\nda fällt mir ein...
mit dem zdf konnte ich noch keinen termin absprechen, wir verpassen uns irgendwie fast täglich.\r\nmir wurde
der 13. novmber als sendetag genannt... das könnt ihr ja schon mal dezent in euren kalendern vermerken. ich
möchte nun vorher, also bevor ich beim zdf was vor der kamera erzähle, erst noch ca. 14 tage klinik abwarten
und dann alles andere mit der uns zugeteilten ärztin besprechen... bei uns war mobbing ja der auslöser für die
ängste, die wir nun wieder loswerden wollen.\r\n\r\neinen schönen tag wünscht euch die \r\npiratin'),
(1284, 'hallo astatos,\r\n\r\n*schluck*, das gibt mir viel zu denken. \r\neinen teil der problematik kenne ich, nicht
aus eigener sicht, aber aus sicht der mutter. \r\nich möchte mich tori anschließen... such dir hilfe! aus erfahrung

schreib ich... lass dich nicht abweisen! die meisten hilfegebenden stellen sind auf längere zeit im voraus
ausgebucht... lass dich nicht abwimmeln, setz dich notfalls persönlich ins wartezimmer und warte bis dir jemand
zuhört. \r\nprinzipiell ist es nie zu spät um mit einer therapie anzufangen; \r\nich gehe davon aus, dass es
probleme sind, die du nicht alleine aufarbeiten kannst; es scheint mir sehr komplex und massiver art zu sein...
wende dich notfalls erst an deinen hausarzt; der wird dich weiterüberweisen. manchmal gelingt es einem arzt
schneller, einen termin bei einem psychologen oder psychiater zu bekommen... könnte die wartezeit
verkürzen.\r\nwas mich freut ist die tatsache, dass du jetzt an einer schule bist, wo du nicht gemobbt wirst... das
ist gut zu hören.\r\nwas du auch tust, versuche dran zu denken... jeder mensch hat ein recht auf respekt und
achtung durch seine mitmenschen! jeder!!!\r\nhast du freunde? oder zumindest einen freund? bei depression hilft
oft sport. so auch bei angst. angst und panikattacken schütten im körper vermehrt hohe mengen an
stresshormonen aus... diese können durch aktiven sport schneller abgebaut werden, dann geht''s dir und deinem
körper besser.\r\nvielleicht könntest du dir in deiner umgebung menschen suchen, die deine interessen teilen...
das kann musik, kino, theater, schwimmbad, kneipe oder sonstiges sein... mein kind ist erst 12... da weiß ich jetzt
leider nicht bescheid, wie die interessen in deinem alter aussehen... aber du weißt ja, was dir freude macht!\r\ndu
hast es bis hierher geschafft... ich trau dir den mut zu, in einer therapie darüber zu berichten.\r\n\r\nalles gute
wünscht dir die\r\npiratenbraut :-) '),
(1285, 'Dickes Ausrufezeichen zu den Ausführungen der Piratin!\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1286, 'Hm, erst rufst du um schnelle Hilfe und hast dann zwei Wochen echt keine Zeit *leichtverärgert*. Hier
denken ein Haufen Leute nach, um dir zu helfen...\r\n\r\nWas ist mit den anderen Fragen oder Tipps? Freundin
oder Freund, Lehrer, andere, die dir helfen könnten? Oder läuft es inzwischen besser?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1287, 'Hallo.\r\nIch bins mal wieder.\r\nIch werde noch immer bedroht.\r\nIch hab jetzt ein Problem:
Mittlerweile habe ich noch Ferien, aber ich habe heute mit dem Jungen aus meiner Klasse gechattet und er sagte
sein Freund will wieder geld. wenn ich das nicht gebe wird er mich angeblich umbringen !!!!! was soll ich
machen, darf überhaupt die Polizei irgendwelche leute erschießen oder was??\r\nBruache schnell hilfe bitte!!!'),
(1288, 'hey ,\r\nalso tut mir leid , \r\naber das kommt mir hier langsam ziemlich unglaubwürdig vor .\r\nwieso
solltest du mit diesen leuten chatten ?\r\n\r\nmfg\r\n\n\n<small>[ geändert von Albatros an 30.08.2004 19:37
]</small>'),
(1289, 'wir haben auf eine chatseite gechattet. aber dann bin ich weggegangen und er hat mir ne mail geschriben,
wo er sagt dass er geld will, beleidigungen und so.'),
(1290, 'hallo boy,\r\n\r\ngib kein geld!!! druck dir die e-mail aus und geh zur polizei oder zum jugendamt. das
erscheint mir im moment der schnellste weg, um an hilfe zu kommen. wenn du anfängst einmal geld zu geben,
dann werden die forderungen wohl immer höher werden!\r\n\r\nich drück dir die daumen.\r\nalles liebe, die
piratenbraut'),
(1291, 'Er sagt ja das nützt nix wenn ich zur Polizei gehe. Aber die Polizei muss doch eigentlich jeden helfen
auch wenn der Vater vom bedroher da ist. Aber der Vater ist bestimmt nicht bei der Polizei.\r\nMal guckem ob
ich es drucke.'),
(1292, 'hallo leute,\r\n\r\nmein sohn wird ja nun seit letzter woche teilstationär in einer tagesklinik
behandelt.\r\nteilstationär heißt: er geht morgens hin und kommt am abend nach hause. das klappt manchmal
gut, an manchen tagen aber auch nicht so gut. da kommt dann... ich will da nicht mehr hin, ich habe angst.\r\nauf
mich macht die einrichtung einen hervorragenden eindruck. es gibt gespräche und trainings in sachen sozialer
kompetenz. bei bedarf gibt es ergotherapie. es gibt gruppen- und einzelgespräche. es gibt freie zeit und sport.
kurz... es ist eine rundumversorgung.\r\nbei der gelegenheit möchte ich mich mal bei euch erkundigen. wer hat
ebenfalls erfahrungen mit klinikaufenthalten? sei es stationär oder teilstationär... das spielt keine rolle.\r\nwie
lange dauerten eure behandlungen? was habt ihr dort letztendlich mit nach hause genommen? war es eher
positiv? oder nicht so toll?\r\nich bin für ehrliche antworten sehr dankbar. wer nicht öffentlich antworten möchte,
kann dies auch gerne unter "pm" oder "e-mail" tun.\r\n\r\nliebe grüße und ich freue mich auf zahlreiche
zuschriften.\r\ndie piratenbraut'),
(1293, 'hallo boy,\r\n\r\ndurck es einfach aus und gehe hin. angenommen der vater des bedrohers arbeitet bei der
polizei... das wird ihn und seine kollegen sicher brennenst interessieren was sache ist. und... ich persönlich kann
es mir kaum vorstellen, dass jemand, dessen vater bei der polizei arbeitet, solche krummen dinger dreht. echt
nicht!\r\nfass dir ein herz. jugendamt oder polizei sind dafür da zu helfen. nur mut... geh und mach den ersten
schritt! wo kämen wir denn hin, wenn hier jeder machen könnte, was er wollte? regeln sind dafür da, dass das
zusammenleben funktioniert... und erpressung und bedrohung gehören da eindeutig nicht dazu!!!\r\nviel glück
und halt den kopf oben!!\r\ndie piratin'),
(1294, 'Hi ! Genau ! Erzähl mehr mehr drüber ! Ich kann Tori verstehen ! Er und viele andere versuchen die
ganze Zeit Dir zu antworten ! Lg traenenkind19'),
(1295, 'Hi Piratenbraut ! \r\nDass sind ja viele Neugigkeiten von euch aus ! Wünsche ihm / dir auf jeden Fall viel
Kraft / Glück ! Hoffe dass es nun gut läuft in der Tagesklinik ! Ui der 13.11. dass ist ja noch so lange hin ! Lg
Traenenkind19'),
(1296, 'Also für mich klingt das alles wirklich nicht so richtig real, wer will uns da testen?\r\n\r\nAnsonsten,
sollte es echt so sein, interessiert sich die Staatsanwaltschaft brennend dafür. Auch die Presse ist da dankbar,
muss ja nicht gleich BLÖD sein. Ohne deine Eltern kriegst du das Prob nicht gelöst, also rede mit ihnen!

\r\n\r\nDas mit der Polizei ist lächerlich, wegen so einer Kleinigkeit - strafrechtlich gesehen - riskiert kein
Polizeibeamter seinen Job, das wäre nämlich Strafvereitelung im Amt, der Junge, der dich bedroht, erfährt
höchstens zu Hause mal, ob die ganze Hand seines Vater ins Gesicht passt.\r\nAlso dreh den Spieß um und
erzähl, du hast mit der Polizei telefoniert, und du sollst dienstags gleich zum Behördenleiter kommen. Mal
sehen, wer mehr Angst hat. \r\n\r\nKlappt das nicht, geh zur Polizei und sag, du hast ein Prob, über das du mal
reden musst, die schicken dich nicht weg...\r\n\r\nAber wie gesagt, ich denke eher, ich sitze im Kino, allerdings
im falschen Film...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1297, 'Hey danke für eure Tipps. Ich glaube ich werde das mal ausprobieren mit den Spieß umdrehen. Aber
wenn ich ihn mal wieder sehe, bin ja nicht mehr in der Schule von ihm also in der Klasse.'),
(1298, 'Hallo, muß mein Frust loswerden!\r\nIch war gestern beim Jugendamt.Lösungsvorschläge? Ja klar ich
kann meinen Sohn ja als behindert einstufen lassen und auf einer Sonderschule stecken oder aber mich als
erziehungsunfähig erklären und dann ins Heim, dann käme er ja auch in einer anderen Schule. Die Täter sind den
Jugendamt alle bekannt und weiter ? Nichts! \r\nDanke hat mir sehr geholfen!\r\nMobbing ist übrigends ganz
alleine das Problem der Schule, notfalls müßen die Lehrer ihn auf den Schulweg begleiten.\r\nFrag mich welche
Aufgaben das Jugendamt noch hat? Sie sind nicht für den Schutz eines Kindes da, aber auch nicht für die Täter?
Vielleicht alles nur ABM Stellen?\r\nVerstehe die Welt nicht mehr.\r\nAnschließend sind wir zur Polizei, haben
ein Gespräch mit dem Schuldirektor und den zuständigen Polizisten geführt. Sprachlosigkeit auch bei
denen.\r\nDer Polizist will jetzt aber gezielt die Täter regelmäßig zu Hause besuchen, hat sogar gestern damit
angefangen. Und schließlich irgendwann sind sie ja 14.\r\nAbends Elternabend. Von 25 Schülern waren 12
Eltern da.\r\nDer Klassenlehrer hat gefragt ob er offen reden darf und hat dann das Mobbing von 18 Monate
erkärt und hat auch offen einige Namen genannt.Großes Entsetzen in der Klasse. Mein Sohn soll bleiben die
Täter sollen gehen " Wenn mein Sohn den Jungen mobbt, dann soll mein Sohn gehen und nicht der Junge"
Wünsche hiermit viel Spaß bei der Schulsuche!\r\nDie Eltern beschloßen das es einen neuen Elterabend geben
muß mit Schüler wo alle daran teinehmen müßen ( Gibt es wohl ein Gesetz für) und die Eltern sich offen gegen
das Mobbing aussprechen. \r\nNa mal abwarten steht einigen noch böse Überraschungen ins Haus, wenn sie mit
ihren lieben Kleinen über das Thema reden.\r\nEine Überraschung gabs jedoch, ein Vater hat , nachdem sein
Sohn ihn einiges erzählt hat die Schulaufsichtsbehörde eingeschaltet. Ein bißchen baue ich schon auf solche
Eltern aber in Moment bin ich einfach nur fertig. Mußte die ganze Zeit aufpassen das ich nicht losheule , was
mich umso mehr geärgert hat weil ich selbstbewußt auftreten wollte.\r\nWie es weitergehen soll? Keine
Ahnung.\r\nBrauche nach 8 Schultagen wohl einfach nur Ferien.\r\nGruß seven'),
(1299, 'hallo seven,\r\n\r\nwas du schreibst ist hart. sehr schwer zu verdauen und zu verarbeiten. kann man das
überhaupt für sich im kopf abklären? sich damit arrangieren? ich kaann''s mir fast nicht vorstellen. irgendwie hat
man das gefühl man sitzt wieder mal oder immer noch im falschen film!! da drängt sich der satz auf... das kann
doch wohl nicht wahr sein? aber... nichts desto trotz, liebe seven... hut ab! der weg den du eingeschlagen hast, ist
der einzig richtige weg. und die bösen überraschungen die kriegen sicher viele. die reaktion der polizei find ich
klasse. ich sag ja, der weg ist richtig. auch wenn es schwer fällt und du an manchen tagen am liebsten im bett
bleiben würdest (das wäre bei mir zumindest so)... halt durch!!! geh den weg zu ende!! mach deine pläne nur von
einem auf den andern tag, höchstens eine woche im voraus planen... dann hast du nicht so viel im kopf! \r\nich
jedenfalls wünsch dir viel, viel kraft, gute nerven und eine große portion gelassenheit... auch wenn es noch was
dauert... eines tages habt ihr es geschafft... und sonderschule?? ts, ts, ts... die haben leicht reden, ist ja nicht ihr
kind! nur weil andere nicht wissen was richtig und was falsch ist, wo die grenzen sind, kann doch ein normal
intelligentes kind nicht auf ne sonderschule!!! dein sohn ist doch nicht schwer erziehbar!! also ich sag ja... die
spinnen!! da gehören sehr viele andere kinder, die mobber, die täter, ja, die gehören therapiert! vielleicht in ein
heim für kinder, mit denen niemand klar kommt? mann, was wird aus solchen kids, wenn die mal erwachsen
sind? dann brechen die doch jede regel! wer als kind schon keine hemmschwelle hat... wie sieht dessen
innenleben mit anfang 20 aus? mit diesen gedanken verabschied ich mich... ich drück dich mal ganz kräftig und
übertrag dir kraft... ganz viel! \r\nalles liebe von der piratin'),
(1300, 'na , hallo , was für ein zufall ...\r\nmfg'),
(1301, 'Was meinst du ?'),
(1302, 'Also anscheinend hat sich die ganze Sache schon ein wenig gebessert. Einer von den drei Leuten ist
sitzengeblieben. Die anderen ärgern mich auch nicht mehr so. (außer mal ein bisschen, wie: "Ach, da sitzt der, da
setzen wir uns nicht hin"). Vielleicht liegts auch daran, dass ich jetzt neben jemandem sitze, der sehr beliebt ist
in unserer Klasse.'),
(1303, 'hallo leute,\r\n\r\nder termin für die aufzeichnung der fernsehsendung rückt näher... ja, klar geht es in
erster linie um unseren fall; sicher.\r\nnur... bei uns war das mobbing an der schule der auslöser von
verschiedenen ängsten, die sich wie ein graues tuch auf unser leben ausgebreitet haben. frage... resultiert dies aus
dem mobbing?\r\nwie wurde euer leben durch mobbing verändert? natürlich kann ich sagen, dass mobbing das
leben des geschädigten nachhaltig beeinflusst, aber ich würde es gerne etwas genauer ausdrücken. inwiefern?
folgt dem mobbing immer oder fast immer die angst? welche ängste sind das? sind wir, also ist unser fall die
norm? \r\nda die fernsehsendung ja präventiv wirken soll, wäre es sicher prima, könnte man allgemeiner reden,
nicht nur auf unseren fall bezogen.\r\nantworten von euch würden mir weiterhelfen.\r\nnicht falsch verstehen...

ich will nur versuchen, so gut wie möglich einer breiteren öffentlichkeit darüber zu berichten, als betroffene, als
mutter.\r\n\r\nhabt lieben dank!\r\neinen schönen abend wünscht euch die\r\npiratin :-) '),
(1304, 'hallo!!\r\n\r\ndas höre ich gerne... das lässt dich sicher auch beruhigter in die schule gehen.\r\nfreut mich
und meine besten wünsche, dass es so bleibt!!!\r\n\r\neine schöne zeit wünscht dir die\r\npiratin ;-) '),
(1305, ' also, da ist so ein mädel in meiner klasse, die mich mobbt so dass es niemand sonst aus der klasse
checkt. dabei muss ich sagen dass ich mit 20 jahren die älteste von allen bin. bei diesem projekt bekomme ich
die möglichkeit meinen abschluss nachzuholen. die anderen sind zwischen 16 und 19... heute war so ein tag an
dem ich mir ehrlich gesagt wieder am liebsten was in die arme ger**zt hätte *heul* ich hasse solche leute. ich
bin aber auch zu feige mich zu wehren aus angst aus diesem projekt zu fliegen. ich will aber auch keine
Dozenten,Lehrer und auch nicht meinen freund damit belästigen... :-(\r\nKeine Ahnung was ich noch machen
soll.. vielleicht doch dieses eine "ventil" nehmen-.- :-( '),
(1306, 'hallo skibby,\r\n\r\nwenn es nur eine ist, hast du, denk ich gute karten!\r\nkannst du nicht versuchen, dich
den mädels anzuschließen, die nett und neutral sind?\r\ndu könntest dich auch öfter bei den lehrern etc.
rumdrücken.\r\nwichtig scheint mir, dass du versuchst, dieser einen person aus dem weg zu gehen, so gut es dir
eben möglich ist.\r\nwehren... das bedeutet ja nicht schlagen, prügeln, ausfällig werden usw. manchmal nutzt
auch eine klare aussage, um etwas zu verändern!\r\nhast du schon freundinnen in der
klassengemeinschaft?\r\nals ventil empfehle ich dir sport. sportarten die auspowern, die anstrengen helfen beim
stressabbau.\r\n\r\nhalt die ohren steif.\r\nes grüßt dich die piratin'),
(1307, 'Hat sich leider wieder etwas geändert. Jetzt werde ich von drei leuten meiner klasse auf folgende art
behandelt: es ist ja so schlimm, wenn wir 2 Meter neben ihm stehen müssen. Naja, man kann drüber
hinwegsehen. Aber was würdet ihr machen, wenn immer ein, zwei leute, die euch ärgern, bei anderen rumstehen,
mit denen ihr euch unterhalten wollt?'),
(1308, 'Hallo,\r\nwie kann ich mein Image verbessern, so dass ich weniger geärgert werde? Zu mir selbst: Bin
etwas schüchtern, ziemlich ruhig und habe recht gute Noten in der Schule.'),
(1309, 'Klar, jede Straftat MUSS von der Polizei zur Staatsanwaltschaft gebracht werden. Das bedeutet
allerdings, dass die Polizei informiert sein muss. Bei Verkehrsunfällen, die ja zum Teil auch eine Straftat sein
können, und auch Diebstahl,... geschieht dies automatisch durch das Opfer.'),
(1310, 'Durch das Opfer? Automatisch nicht.\r\nBei Verkehrsunfällen zum Beispiel übernimmt das die Polizei,
denn bei einer vermuteten Straftat - in der Regel reicht ein Verletzter aus - muss die Polizei den Unfall
"aufnehmen". "Nur" entstandener Sachschaden ist keine Straftat, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit zu
vermuten, die von der Polizei geahndet werden kann.\r\n\r\nDiebstahl muss man zur Anzeige bringen, wenn er
verfolgt werden soll, das ist zutreffend. Aber nix mit automatisch.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1311, 'dann sag das mal meiner Klassenlehrerin (Bzw schulleitung). hab schon am 14.8. hier was geschrieben
(mobbing und seine körperlichen Folgen, werd ich evtl nochma überarbeiten)\r\nWürde mich über Antworten
freuen'),
(1312, 'hmmmm,ich denke,das käme auf die leute an,mit denen man sich da unterhalten will... :-?\r\nwenn man
weiß,das sie sich auch gerne mit einem unterhalten einfach hingehen,denke ich - da können die anderen 1- 2
dann auch nix dran ändern,zumal man dann ja auch selbstsicher wirkt,und das ist nicht das schlechteste ;-)
\r\nunter anderen bedingungen muss man sich da vll mal eine kleine taktik zurecht legen,auch wegen dem
WARUM man mit diesen leuten reden möchte.nebenbei kann es ganz sinnvoll sein,wenn du diese 3 unauffällig
ein wenig beobachtest,dadurch kannst du ihre schwächen herausfinden - bei gelgenheit kannst du diese dann mit
entsprechender schlagfertigkeit nutzen,so das sie erstmal sprachlos sind und dumm aus der wäsche guggen soetwas tut dem ego unheimlich gut,wenn man vorher von diesen geärgert wurde :-D \r\nnaja,nur so ein
gedankengang von mir,vll fällt hier anderen auch noch etwas ein ;-) \r\nlg,svv'),
(1313, 'tönt zwar unter garantie albern und abgedroschen ABER : gar nicht.was bringt es dir,wenn du nach der
pfeife derer tanzt,die dich jetzt ärgern??im endeffekt erniedrigst du dich dadurch nur selbst indem du dich denen
buegst die dir schmerzen zufügen.\r\nklar ist es alles andere als schön,fertig gemacht zu werdden nur weil man
nicht zu den `coolen` gehört,aber wenn man zu ihnen gfehört ist es auch nicht viel schöner - nicht bei dem
preism,den du dafür dann bezahlst,denn das wäre dein eigenes ich :-( \r\naber gegen die schüchternheit könnte
schon ein hobbie helfen,dem man in einem verein - es muss ja nicht IMMER gleich der sportverein sein,wenn
man das nicht mag - hauptsache man ist mit leuten zusammen,die gleiche interessen haben,dann trifft man auch
eher auf gleichgesinnte freunde ;-) \r\nund sei ruhig mal stolz auf dich und gönn dir was,wenn du irgendwo gute
leistungen erbracht hast,das ist nichts wofür man sich schämen muss,immerhin sichern dir ebendiese leistungen
später einen guten abschluss - womit du dann eben auch eher chancen in der zukunft hast ;-) \r\nglg,svv'),
(1314, 'Bitte helft mir , ich will nicht auf klassenfahrt nur jetzt muss ich dem lehrer irgendwas vor legen das man
nicht mit fahren brauch , was soll ich nur machen könnt ihr mir hier paar texte oder formulars schicken ,die ich
meinem lehrer zeigen kann! Wär euch echt hammer dankbar! :-) Liebe Grüsse Moni-Maus'),
(1315, 'Wenn ein nettes Wort schon etwas ändern würde ...\r\nAber man wird ja dann einfach nicht beachtet.'),
(1316, 'tja,da können WIR gar nichts machen,das kannst nur du,oder deine eltern - mit denen wirst du reden
müssen.vll hast du ja glück,und deine eltern sind damit einverstanden das du nit fährst (da hat der lehrer nit viel
zu melden),du musst dann allerdings in der abwesenheit deiner klasse am unterricht einer anderen klasse
teilnehmen.\r\nlg,svv'),

(1317, 'Kann mich SvV nur anschließen:\r\nEs bringt dir nichts, dich zu ändern, nur um dazu zu gehören bzw.
nicht mehr geärgert zu werden.\r\nWie SvV schon schrieb:\r\nSuch dir nen Hobby, tret nem Verein bei, such dir
eben Freunde außerhalb der Schule, dann werden dir die anderen auch irgendwann egal sein! :-)
\r\n\r\nGruß\r\nBofev'),
(1318, 'Ich wollte mich nur mal wieder melden, momentan geht es mir auf gut deutsch beschissen...\r\nWährend
des letzten Monats habe ich mehrfach daran gedacht, eine Therapie zu machen, konnte mich jedoch nicht dazu
überwinden, warum weiß ich auch nicht...\r\nAuch ist mir einiges klarer geworden, vorallem was dinge betrifft,
die ich schon in der Grundschule anfingen und die ersten anzeichen von svv waren... im laufe der zeit steigerte
sich das immer weiter... aber ich wusste nicht, dass auch dieses verhalten zu svv zaehlt... das ritzen war mir
irgendwie klar, aber das andere...? \r\nNein es war mir nicht bewusst, woher denn auch, ich dachte mir nichts
weiter dabei... erst als ich mich im internet mit den verschiedenen Formen des svv auseinandergesetzt habe,
wurde mir klar, dass ich das wohl schon wesentlich länger mache, als mir anfangs bewusst war...\r\nNur das es
im Laufe der jahre langsam schlimmer wurde... und mittlerweile leider auch ritzen...\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\nAstatos\n\n<small>[ geändert von astatos an 03.10.2004 23:32 ]</small>'),
(1319, 'eine thera wäre wohl wirklich nicht schlecht,so wie es ausschaut :-( \r\nes ist meist auch einfacher als
gedacht.\r\nich hab zwar auch noch nicht wieder mit einer thera angefangen,aber das hat noch bissel andere
ursachen bei mir (hoff ich jedenfalls mal für dich ;-) ).auf alle fälle brauchst du dir wegen der KK keine
gedanken zu machen,an die musst du dich in dem falle nämlich `normalerweise` wenden,wenn du eine therapie
machen willst/kannst/musst.du gehst einfach hin und fragst nach einer liste mit psychotherapeuten,die wird ganz
selbstverständlich und ohne große fragerei rausgegeben (die haben dort immer solche listen vorrätig,brauchst
dich also auch nicht spontan zu entscheiden oder so)du kannst sie einfach mitnehmen,und zu hause
schauen,welche/r davon infrage kommt für dich,oder auch,wer nicht,jedenfalls machst du dir am besten eine liste
aus denen,die für dich möglich sind(und vor allem auf dich vertrauenserweckend wirken),dort rufst du dann
an,und da sind sie auch nicht unfreundlich,machen es einem nach möglichkeit so einfach es geht :-) \r\nder
einzige haken an der sache,sind die langen wartezeiten,aber dafür sucht man sich ja auch ein paar mehr raus
^^\r\nzögern musst du da jedenfalls nicht,es gibt leute die suchen für jede kleinigkeit einen therapeuten auf - ist
wohl bei einigen schon regelrecht mode geworden in therapie zu sein...da brauchst du dir wegen DIR keine
gedanken zu machen ;-) \r\nich wünsch dir viel glück und kraft,das du da raus kommst.\r\nglg,svv'),
(1320, 'Hi Ssv hat vollkommen recht. Einen tip noch Ignoriere die dich nerven und such dir andere leute!!! Ich
hab es auch geschafft!\r\n\r\nAngel2'),
(1321, 'Die Frage stimmt ja nicht ganz. Du wirst geärgert und die Frage lautet eigentlich, wie du das verhindern
oder vermindern kannst. Du glaubst, dass sei dein Image, dass daran schuld ist. Hm.\r\n\r\nDein Image spiegelt
wider, wer du bist und wie du bist. Du müsstest dein Verhalten, deine Grundeigenschaften völlig ändern. Willst
du das? Ein anderer Typ sein? Wirklich?\r\n\r\nKlappt auch nicht so einfach. Stell dir mal vor, du spielst ab
morgen den Obercoolen in der Schule. Kauft dir eh keiner ab, machst dich nur zum Gespött. Hälst es auch nicht
durch. Und dann gilt erst recht: Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.\r\n\r\nAlso lass es. Sag dir
immer, dass du selber bestimmst, wer dich ärgert. Oder anders herum, lass dich nicht ärgern, weil man sich bei
manchen Sachen nur über die Niveaulosigkeit wundert, aber nicht ärgert. Bleib wie du bist, und mache, was hier
schon alles so richtig steht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1322, 'Hallo Tränenkind,\r\nwie du vielleicht gelesen hast, haben wir einen Täter angezeigt. Gebracht hat es in
unseren Fall eigendlich nichts, wobei bei uns das Problem war, daß der Täter noch nicht straffähig war. Wußten
wir aber alles schon vorher, hatten auch eher das Ziel, daß das Jugendamt eingeschaltet wird, und bei einer
späteren Anzeige der Richter gleich sieht, daß es sich um ein Wiederholungstäter handelt. Für meinen Sohn
selber, gab es danach schon mehr schwierigkeiten. Die anderen Kids reagierten erstmal mit Unverständniss, was
sich dann aber durch ein Gespräch mit dem Lehrer erledigte. Grundsätzlich denke ich schon, daß ein Täter
angezeigt werden sollte, ansonsten ist es ja schon als ob er ein Freibrief fürs Mobbing erhält. Die Frage ist, was
bringt es dir? ( Wie lange ist es eigendlich her?) Wie überall im Leben, gibt es gute und schlechte Erfahrungen
mit der Polizei. Für dich wird es auf jeden fall ein harter Weg werden, es kostet schon eine Menge Überwindung
dorthin zu gehen und als Opfer natürlich noch mehr darüber zu reden. Mein Sohn saß damals auf dem Stuhl, als
ob er was angestellt hätte.Und dann kam natürlich noch die Angst dazu ( auch bei mir) wie geht das weiter, wie
reagiert der Täter? Die anderen Gefühle ( zumindest bei mir) Rache und es hat mich gefreut das er jetzt mal
Schwierigkeiten bekommt. ( nicht gerade nett, aber das sind die Mobber ja auch nicht). Wenn du dir unsicher
bist, kannst du dich aber auch erstmal nur beraten lassen, dafür ist die Polizei auch zuständig! Wenn es geht,
nimm dir jemand zur Unterstützung mit.\r\nIch wünsche dir viel Mut und Kraft bei der Entscheidung .
\r\nseven'),
(1323, 'Ich melde mich mal wieder...\r\nDas schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich meinen damaligen
Peinigern unter Umständen mein Leben verdanke...\r\nNein, verstehen könnt ihr es ohne Erklärung nicht...\r\nIn
den Jahren, als gar nichts mehr ging, vorallem siebte bis zehnte Klasse, gab es einige Dinge, die mir letztendlich
vielleicht das Leben gerettet haben... Nachdem ich die siebte Klasse aufgrund meines Leistungsabfalls von 2-3
Noten wiederholen musste, schaffte ich im zweiten Anlauf die 7. Klasse... Die achte Klasse musste ich ebenfalls
wiederholen, diesmal wiederholte ich die Klasse und ging vom Gymnasialzwei auf den Realschulzweig der
Gesamtschule...\r\nNach bestandener achten Klasse zog ich in die Nähe von Erfurt... Das schlimme an der

ganzen Sache ist, wäre ich damals nicht fertig gemacht worden und den Schulzweig nicht gewechselt, wäre ich
ans Gutemnberggymnasium in Erfurt gegangen... Ich wäre höchstwahrscheinlich am 26. April 2001 an der
Schule gwesen, der Tag, an dem sich der Amoklauf von R. Steinhäuser ereignete...\r\n\r\nUnd das hat mich
irgendwie nur noch mehr fertig gemacht und tut es auch heute noch, wäre ich damals nicht durch diesen Mist
gegangen, hätte ich den Amoklauf miterleben müssen... :-(\r\nOb das jetzt jemand hier verstehen kann, weiß ich
nicht, ich musste das einfach nur mal loswerden... :-( '),
(1324, 'Ich möchte auf meiner Homepage als langjähriger Betroffener über die Entstehung und die
Auswirkungen von Mobbing berichten.\r\nBei Interesse wählt Ihr einfach die Adresse\r\n\r\nwww.matthiaskaiser.net\r\n\r\nan und klickt auf den Button "Person" von wo aus Ihr zum Button "Schulzeit" gelangt.'),
(1325, 'Mit Image habe ich ja eher etwas anderes gemeint. Und zwar einfach das Ansehen oder die Beachtung,
die man mir schenkt.');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1326, 'Hallo,\r\nich surfe durch Netz und lande immer wieder hier. Nie hätte ich gedacht, dass wir einmal in
eine solche Situation kommen. Meine Tochter geht in die 8 Klasse eines Gymnasiums. Bisher immer ohne
Probleme. Meine Tochter ist kein Außenseiter, behindert oder sonst irgendwie auffällig. Anfang des Jahres hat
sie sich mit ihrer besten Freundin verkracht. Da ging es unter den Mädchen heftig ab, und ich dachte schon, ich
sollte mich einmischen (ausgrenzen, lästern, doofe Bemerkungen, Zettel schreiben, die ganze Palette). Dann
waren Ferien und sie hatte sich mit dem ein oder anderen ausgesprochen und zarte Bindungen enstanden wieder.
Dann kamen vor drei Wochen zwei Mädchen in die Klasse (mussten aus einer anderen raus, Noten und
Verhalten). Da meine Tochter noch nicht wieder fest in eine Gruppe drin war, wurde sie als Opfer ausersehen.
Na Danke. Wieder Lästereien, Sprüche usw. Dann begangen bei meiner Tochter die körperlichen Beschwerden.
Hyperventilieren, Tachycardien (Herzstolpern) starke Bauchschmerzen, unerträgliche Übelkeit. Sie ging öfter
nach einer oder zwei Stunden Nachhause. In der Woche nach dem 4.10.2004 ging es garnicht mehr. Nun kam
noch große Angst dazu. Natürlich habe ich zunächst meinen Hausarzt aufgesucht. Den Schulpsychologischen
Dienst habe ich auch angerufen. Ich bin enttäuscht. Der Tipp der Dame, das Kind wieder in die Schule bringen,
wegen der Vermeidungsreaktion. Habe ich versucht, mit dem Erfolg, dass meine Tochter fast zusammengeklappt
ist. Ein persönliches Gespräch war nicht möglich, da alle Termin besetzt. Ich habe nun privat Hilfe bei einer
Kinderpsychiaterin in Anspruch genommen.\r\nDen Termin habe ich am Dienstag. Ein Gespräch mit dem Lehrer
habe ich auch geführt. Meine Tochter war dabei (Tipp des Schulpsychologischen Dienstes). Sie hat nichts
erzählt, obwohl der Lehrer gesagt hat, er kann ihr helfen. Man muss aber schon erwähnen, dass meine Tochter
mit diesem Lehrer nicht besonders klar kommt. In seinen Fächer ist sie um zwei Noten runter gegangen. Das
Gespräch war irgendwie sinnlos. Ich habe ihm aber gesagt, worum es geht, und das meine Tochter schwere
psychosomoatische Störungen hat. Meine Tochter sagt, sie geht nicht mehr zurück in diese Klasse (sie ist 14
Jahre). Ich bin ratlos, die zwei Schulen, die als Alternaive in Frage kämen, haben mich noch nicht mal zum
Gespräch vorgelassen!!! Gibt es das? Habe ich kein Recht auf einen Schulwechsel? Wie geht man da vor? Habe
ich die Möglichkeit die Schulbehörde einzuschalten? Mein Kind muss doch wieder in eine Schule! Nun sind ja
erst mal Ferien aber dann? \r\nJetzt habe ich noch einen Termin bei einem Sozialarbeiter von der Caritas, der
hoffe ich, kann helfen. Ich bin so sauer und hilflos. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Inzwischen habe schon mal
wieder Schulkameradinnen angerufen, und heute war schon wieder Streit. Meine Tochter kann machen was sie
will, alles geht schief!\r\nDer Klassenlehrer hat sich bei mir nicht mehr gemeldet, obwohl er um den
Gesundheitszustand meiner Tochter weis, trauriger Schulaltag.\r\nDanke fürs zuhören und vielleicht für den ein
oder anderen Tipp. Ach, wir wohnen in NRW.\r\nUnd............das meine Tochter eine Therapie benötigt, ist mir
klar, ihr Selbstbewußstsein ist am Boden.\r\nMama wutimbauch'),
(1327, 'Ich hab eine Klasse übersprungen und bin seit dem neuen Schljahr in der neuen Klasse bei meinen
älteren Bruder. Die erste Woche war eigentlich okay. Aber die zweite dann nicht mehr. Ein Mädchen hat mich
angefangen zu verarschen oder einfach so angeschrien. Ich bin nicht drauf eingegangen und hab nichts
gemacht(Normaleweise lasse ich es mir nicht gefallen und schreie zurück, aber ich wollte nicht, dass schon die
Klasse für ne streitsüchtige hällt, also habe ich mich zurück gehalten) Einige Male ging es so weiter.. Mein
Bruder hatte sie mal gefragt wie sie mich findet und die meinte, man kann sie gut verarschen ohne das die es
merkt. :-x Naja, dann dachte ich wenn die sowas noch mal macht, greife ich selber an. Sie hatte das aber nicht
mehr so direkt gemacht und ich war froh drüber. Ich hatte mir ne "Freundin" in der Klasse gefunden und wir
haben ab und zu übers msn messenger gechattet und uns auch gut verstanden. Irgendwann hatte sie mich ins
Kino eingeladen, ich hatte zugestimmt. War eigentlich okay (nur das kino ein bisschen langweilig und für kleine
kinder eher gedacht) Es verging 1-2 wochen, die mädchen hatten irgendwie immer weniger mit mir gesprochen..
Bis eines Tages mich die "Freundin" angefangen einfach so zu beleidigen. Erst hatte sie versucht mich zu
überreden in meine alte Klasse zu gehen, dann mich runtergemacht und meinte die ganze klasse hasst mich
u.s.w. und als das mich nicht zum heulen oder so gebracht, hat sie dann mich versucht primitiv zu beleidigen (hat
mich auch nicht runtergemacht) Aber irgendwie ignorieren mich die mädels und antworten nicht auf meinen
Fragen oder so.. und eine die lacht immer wenn die mich sieht.. ich werde immer ausgeschloßen.. (Ich verstehe
mich nur mit 3 jungs) Die Klasse versucht mich auch zu verarschen und so oder macht sich manchmal lustig
über mich... Was soll ich machen? :-? '),

(1328, 'hm,also offengestanden bin ich der ansicht,das das überhaupt nicht geht...dazu müssten sich nämlich
deine `lieben` mitmenschen ändern,da kannst du selbst nichts dran ändern....\r\nwohl nicht sehr aufbauend,aber
anlügen oder dir falsche hoffnungen machen,wollte ich nun auch nicht grad :/'),
(1329, 'also erst einmal hut ab vor der stärke,die du da an den tag zu legen scheinst,wirklich top *den virtuellen
hut zieht*\r\ndas du bei der einen dame nicht mehr `dazu gekommen bist` sie an zu greifen,ist nebenbei bemerkt
gar nicht mal so schlecht: so konntest du nämlich,ohne das sie es wollte punkten.du hattest doch die ganze zeit
gemerkt,das sie dich verarscht hat,wie du so schön sagtest.hättest du darauf noch reagiert nachdem dein bruder
mit ihr darüber gesprochen hat,hätte es so gewirkt,als wenn du wirklich keinen blassen davon gehabt hättest und
eben erst dann reagieren konntest - so allerdings,GLAUBT sie lediglich,dich nach strich und faden verarscht zu
haben,ohne es getan zu haben.das spricht nicht gerade für die intelligenz dieser person :roll: \r\nansonsten wäre
es wohl sinnvoll heraus zu finden wer die treibende kraft hinter dem mobbing ist.danach kannst du diese person
dann mal genauer unter die lupe nehmen,heraus finden wie diese person denn nun genau ist,versuche dabei auch
hinter die evtl. vorhandene maske zu schauen - das ganze allerdings unauffällig,also frage nicht deine mitschüler
drüber aus,aber ich denke das versteht sich von selbst ;-) \r\nwenn du weißt wer und was dieser mensch ist,ist es
auch viel einfacher sich mit ihr/ihm auseinander zu setzen und mal richtig konstruktiv zu diskutieren,was das
alles überhaupt soll,dabei ruhig und überlegen bleiben (eben so,wie bisher auch :-) ).mache klar,das du nicht
weichst,warum auch?du hast niemandem etwas getan,es gibt keinen grund dich zu mobben.\r\ninwiefern
verstehst du dich eigentlich mit diesen 3 jungen??wenn ihr wirklich gut miteinander klar kommt,halte dich an
diese drei,ist immer ganz sinnvoll,nicht alleine da zu stehen ;-) \r\ntjaa,was gibt es sonst noch von meiner seite
aus zu sagen?sollte da ein gewisser intelligenz-neid bei den mobbern herrschen (das ist in deinem fall zumindest
nicht von vornherein aus zu schließen):dann kannst du außer den dingen die du bereits tust nichts gegen
machen,blöd,ich weiß,aber gegen anderer leute dummheit ist bis jetzt nunmal noch kein kraut gewachsen :-( ,da
kannst (und musst) du wirklich nichts anderes tun als stark bleiben und auf nichts eingehen - oki,du kannst
nebenbei alles daran setzen,das du gut in der schule bleibst,oder noch besser (dann hast du wenigstens deine
heimliche rache später bei der lehrstellen- oder studienplatz-suche :-D ).\r\nsollte es noch schlimmer
werden,wende dich an deine eltern,einen lehrer deines vertrauens zu dem auch die klasse einen guten draht hat
(auf einen solchen lehrer reagieren die schüler eher positiv als auf einen,den sie NICHT mögen ;) )oder an den
direx (wenn kein lehrer reagiert).bei tätlichen angriffen ist es dann auch sinnvoll wenn man eine
selbstverteidigungsart beherrscht.\r\naber ich hoffe mal,das du das nicht brauchen wirst ;-) \r\nauf alle fälle muss
überlegt und nicht übereilt reagiert werden,wobei du dieses schon sehr gut an den tag legst,mach weiter so :-)
\r\nglg,und viel glück,\r\nSvV'),
(1330, 'na,das lässt sich schon verstehen,wennn auch sicher nicht ganz genau so wie du es siehst(dazu müsste
man wohl an deiner stelle sein).\r\naber nun kommen wir zum was-wäre-wenn.\r\nmeinst du wirklich,das es so
gekommen wäre??vll. wäre an der schule ja kein platz mehr für dich gewesen,vll. wärst du an dem tag auch
krank gewesen (soll ja auch vorkommen),oder es wäre vll gar nicht zum amoklauf gekommen,die situation wäre
dadurch vll. wirklich so dermaßen anders gewesen :roll: aber das wird man alles niemals erfahren,es ist wie es
ist,in deinem fall,und daran werden auch solche was-wäre-wenn-spiele nichts ändern.zumal du dir in dem falle
vor augen halten `darfst`,das es leider ganz bestimmt nicht im interesse deiner peiniger war,dir durch diese
aktionen dein leben zu retten,wohl eher im gegenteil :-( das tönt jetzt vll. alles reichlich fies und
schmerzhaft,aber so ist meine meinung dazu,das ist das,was ich dazu denke.\r\nsei denen nicht dankbar,oder
so,so eine haltung deinerseits steht denen gar nicht zu.\r\nmach eine therapie oder schließe dich einer
selbsthilfegruppe an (wenn dir eine solche lieber ist).auf alle fälle brauchst du professionelle hilfe,das lässt sich
bei deinen symptomen nicht leugnen :/\r\nich weiß zwar nicht,ob es dir hilft,aber:wenn ich meiner schwester
glauben darf(ich war damals noch nicht so dafür `interssiert`),wären meine schwester und ich wohl beinahe live
und in farbe beim geiseldrama von gladbeck dabei gewesen - wir haben den bus derselben linie,der vorher fuhr
genommen O_o wieviel davon wahr ist,werde ich wohl nie erfahren,aber das was ich aus der zeit noch
weiß,schließt es leider nicht vollständig aus :/\r\ndieses was-wäre-wenn kenne ich in der hinsicht also ähnlich
gut,wie du ;-)\r\nglg,SvV '),
(1331, 'Also, zuerst danke. \r\nWie ich mich mit den Jungs verstehe? Ich rede mit ihnen und kann ebenso gut
lachen. Nur richtige Freunde sind wir nicht. Ich weiß nur das ich dennen vertrauen kann und sie auf meiner Seite
stehen. Nur immer rumhängen kann ich nicht mit ihnen. Ich werde ja schon automatisch bei manchen
gesprächen ausgeschloßen (zB. Männergespräche). Und ich will die wirklich nicht nerven oder wie ne Klette
sein(auf einmal möden sie mich dann wieder nicht). Und bei manchen Problemen können die mir auch nicht
helfen. z.B. wenn der Sportlehrer überpünktlich kommt und ich dann als letzte von den Mädchen erscheine und
die Mädchen mir dann von innen die Umkleide nicht öffnen wollen u.s.w...'),
(1332, 'hallo, hab dir ne pm geschickt .\r\nmfg , albatros'),
(1333, 'Hi Star!\r\nWas mich mal intressieren würde ist, wie dein Bruder darauf reagiert. Verteidigt er dich,
wenn er etwas davon mitbekommt oder ignoriert er es? Oder macht er vielleicht sogar selbst mit?\r\nWill deinem
Bruder da nix unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er was damit zu tun haben könnte. Vielleicht ist
er eifersüchtig, weil du ne Klasse übersprungen hast und hat jetzt Angst, dass du in "seiner" Klasse beliebter sein
könntest als er. Fiel mir grad ein, da mein Bruder auch mal ne Klasse überspringen sollte, aber meine Mom das

nicht wollte, weil sie eben genau so eine Situation befürchtete. ;-) \r\n\r\nLiebe Grüße & lass dich nicht
unterkriegen! :-) \r\nBofev'),
(1334, 'Mit Image hast du was anderes gemeint? Trifft doch das Gleiche. Bleib wie du bist. Was du willst, kannst
du dir nur erkaufen. Zu einem Preis, den zu zahlen du hoffentlich nicht bereit bist. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1335, 'Hallo Bovef,\r\nMein Bruder hilft mir da nicht wirklich... Aber er macht mit der Klasse auch nicht mit
(So viel ich weiß). Und er ist da auch viel cooler und ihm ist es egal ob ich bei der Klasse beliebter werde als er
(Was nach meiner Meinung nicht der Fall sein wird) Er redet auch mit Leuten die was gegen mich haben oder
frägt andere was die von mir halten. Aber viel dagegen unternehmen kann er doch auch nicht, oder? z.B. wenn
einige im Unterricht irgendwelche fiesen Bemerkungen oder gemein Witze über mich machen oder wenn die
wegen einen Fehler mich auslachen (wäre ja nicht so schlimm wenn die über meine Fehler lachen, aber später
werde ich noch damit aufgezogen und runtergemacht-.-) Aber ich denke wenn es zu einem Streit mit Gewalt
kommt, wird er mir 100% helfen..\r\n\r\nGrüß zurück^^ danke\r\nStar '),
(1336, 'Das könnte stimmen, ich finde es ungünstig, mit dem älteren (!) Bruder in einer Klasse zu
sein.\r\n\r\nDas vorgeschlagene Fokussieren auf eine Person halte ich für ausgeschlossen, Mobbing ist ein
Gruppenphänomen, mit dem sich letzten Endes alle Beteiligten identifizieren. Will sagen, nimmt man den
Verursacher raus, ändert sich nichts. Es sei denn, die Klasse hat eine richtige Führungspersönlichkeit, das hättest
du schon mitbekommen.\r\n\r\nDein Verhalten war schon richtig, da kann man nichts erzwingen. Nur mal am
Rande: Könntest du in eine Parallelklasse wechseln? Über welche Klassenstufe reden wir
eigentlich?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1337, 'Morgen Tori,\r\nIn eine Paralleklasse zuwechsel?!\r\n1. wir haben musik- (c) und sportzweig (b). In die
C kann ich nicht gehen weil ich nicht regelmäßig ein Instrument spielen (Da sind auch nur Mädchen und was ist
wenn mich da dann alle mädchen hassen?) Und in die B kann ich nicht weil ich nicht so sportlich bin und ich
will auch nicht de0n ganzen Tag Sport treiben.\r\n2. In der D hätte ich schon 2 Bekannten mit den verstehe ich
mich auch gut, bloß ich weiß nicht wie es dann mit der Rest der Klasse stehen wird.. \r\n3. Ich müsste mich dann
wieder auf neue Lehrer umstellen und auch deren Klassenarbeiten schreiben.\r\n4.Der Vorteil an meiner
jetztigen Klasse ist, ist das ich und mein Bruder in derselben Klasse ist. Ich kann den helfen(er ist nicht
besonders gut..) und auch gegenseitig von einander HA abschreiben^^" u.s.w.\r\n\r\nIch habe mir auch schon
Gedanken drüber gemacht die Klasse zu wechseln, aber man weiß nie obs da auch nicht schlechter ist oder
nicht..\r\n\r\nStar\n\n<small>[ geändert von Star an 21.10.2004 11:42 ]</small>'),
(1338, 'Oh sehr viele Probleme.\r\n\r\nAlso: Gibt es einen Lehrer, dem deine Tochter vertrauen würde? Mit dem
würde ich mal reden, zusammen mit der Tochter, und zwar klären, wie Unterstützung von der Schule aussehen
könnte und was erwartet wird. Manchmal hilft ein Klassenwechsel. Wenn zu keinem Lehrer Vertrauen da ist,
dann der Schulleiter? Wenn auch kein Vertrauen da ist, ist ein Schulwechsel angeraten.\r\n\r\nDer muss
beantragt werden, bei der zuständigen Schulbehörde (Schulaufsichtsamt oder so ähnlich, nicht Landkreis!
Einfach mal anrufen und erkundigen, wie denn wo ein Schulwechsel zu beantragen wäre, mit welchen Fristen
usw. Mit der anderen Schule reden, hm, da könnte man höchstens rauskriegen, wie da die Atmosphäre in der
Schule ist. Wobei, keine Schule erzählt, dass es bei ihnen beschissen ist.\r\n\r\nDer Klassenlehrer, der
schulpsychologische Dienst, ich könnte in die Tischkante beißen! \r\n\r\nWenn dir keiner hilft, ruf beim
Kultusministerium an. Frag dich durch, wer hierfür zuständig ist, erzähle ihr/ihm die Story. Manchmal gelangt
man noch an Beamte, die noch Herz haben für Einzelfälle.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1339, 'Na ja, also es bliebe die eine Klasse. Zur Not. Die Klassenarbeiten sind nicht das Problem, und die
anderen Lehrer sicher auch nicht, zumal sicher nicht alle neu wären.\r\n\r\nJetzt musst du überlegen. Deinem
Bruder zu helfen ist ja sinnvoll, aber nicht zu dem Preis, dass du derart gemobbt wirst. Helfen kannst du ihm
auch, wenn du in der Parallelklasse bist, der Stoff bleibt ähnlich, HA abschreiben, na ja, ist ja keine wirkliche
Hilfe, aber ein netter Nebeneffekt. \r\n\r\nAlso, stehst du das durch? Mobbing kann man auch durch Ignoranz
eindämmen, da wird man aber zum Außenseiter. Oder man kämpft, wie du es schon begonnen hast, das zerrt
aber mächtig an den Nerven, die du eigentlich für anderes brauchst. \r\n\r\nAber: Du bist neu in der Klasse. Da
muss man sich einen Stand erst erarbeiten, dass kann dauern. Aber das kann auch klappen. Ignoriere die, die dich
ärgern. Irgendwann will jemand was von dir, dann hilf. Biete auch Hilfe an, wer welche braucht und du ihm gern
helfen würdest, aber nicht "untertänig" wirken. Ansonsten, "stehe über den Dingen", bestimme selber, wer dich
ärgern kann, über jeden Quatschkopf muss man sich nicht ärgern, ist das Leben einfach zu kurz. Irgendwann
wendet sich das Blatt und du hast einen guten Stand in der Klasse. Das kann ich erstens nicht versprechen und
zweitens, wenn, dann dauert das ein halbes Jahr mindestens. Ich würde aus meiner Erfahrung heraus sagen,
versuch es so. Es sind vielleicht nur Startprobleme, die sich geben, sobald man dich zu schätzen
weiß.\r\n\r\nHilfts?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\n'),
(1340, 'hallo Tori,\r\nRespekt -du kennst dich da echt gut aus !\r\n;-)) mfg'),
(1341, 'Hallo,\r\nich wurde auch in letzter Zeit häufiger geärgert. Doch gebessert hat sich das ganze vor allem
dadurch, dass ich einen sehr selbstbewussten Nebensitzer habe und ich mir von ihm einiges abgeschaut habe.
Zum Beispiel, wie man auf Sticheleien etc. richtig reagiert. Das wichtigste ist, glaube ich, vor allem, dass man
selbstbewusster auftritt und alle möglichen verbalen Angriffe sofort im Keim erstickt. Ich hin inzwischen auch
recht selbstbewusst geworden.'),

(1342, 'Hm, danke. Ein bißchen Erfahrung, mein Beruf und ein wenig Verständnis, mehr ist das nicht. Und die
Hoffnung, vielleicht hier und da helfen zu können...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1343, 'Hallo,\r\ndanke für die Tipps. Nein, einen Lehrer, den sie voll vetraut, gibt es nicht. Die meisten sind
genervt und immer unter Zeitdruck. Für uns steht fest, sie verlässt die Schule. Die Gesundheit meiner Tochter ist
mir wichtiger als alles andere. Also, den Schulwechsel muss man bei der Schulbehörde beantragen? Am Montag
bin ich bei der Caritas und da bei einem Sozialarbeiter. Ich hoffe er kann uns weiterhelfen. Bei unser "Schule die
wir sooo gerne wollen" habe ich nun persönlich alles abgegeben. Ich habe meine ganzen Charme spielen lassen.
Drückt uns die Daumen. Meiner Tochter geht es ein bisschen besser, aber psychosomatische Beschwerde hat sie
immer noch.\r\nPlötzlich hat sie tausend Unsicherheiten (busfahren, schlangestehen). Ich hoffe das legt sich,
wenn die Situation geklärt ist. Nach Aussage der Ärztin, wird sie sich keine längere Therapie
brauchen.\r\nwutimbauch\n\n<small>[ geändert von wutimbauch an 22.10.2004 20:11 ]</small>'),
(1344, 'Hallo, wie es scheint habe ich meine halbe Klasse im Nacken. Die behaupten, dass ich stinke und dass
ich zu viel Zeit mit meiner Schwester (geht auf die selbe Schule) abhänge. Außerdem soll ich mit meinem
Hinterteil wackeln. Diese Liste ist beliebig fortzuführen. Was soll ich tun? Wie soll ich mich meinen
Mitschülern gegenüber verhalten? :-( '),
(1345, 'hab dir ne pm geschrieben.\r\nmfg'),
(1346, 'salut ,\r\n joh , sich gleich , wenn das mobbing verbal anfängt , zu wehren , ist auf alle fälle gut !\r\naber
schwer ...:-(\r\nund selbstbewusstsein baut sich auch nicht so schnell alleine auf
...\r\nmfg\r\n*nachdenklichbin*'),
(1347, 'salut , viel glück am montag !\r\nIch drück euch auf jeden fall die daumen !\r\nmacht noch jemand mit ?
;-)\r\nbeim daumendrücken - mein ich .\r\n\r\ndass deine tochter immer noch zu kämpfen hat ist normal .\r\nso
schnell werden diese beschwerden auch\r\nnicht verschwinden , denk ich .\r\naber sie werden mit der zeit
zurückgehen und irgendwann sieht die welt wieder rosiger aus - und das ist doch schon mal was .\r\ndie tausend
unsicherheiten kann ich gut nachvollziehen - vielleicht hat sie angst , jem .wiederzubegegnen und dass sich alles
erlebte wiederholt ...\r\nda braucht sie viel unterstützung von dir , sprich reden und so...\r\nim moment fällt ihr
logischerweise noch alles \r\nschwer , aber auch das gibt sich mit der zeit ,\r\nglaub mir ; - )\r\nja , ich denke ,
wenn die ganze sache geklärt ist , wird deine tochter etwas abstand nehmen können .\r\nund dass sie nun keine
längere therapie brauchen wird - ist doch super !\r\n*freu mich für euch*\r\nalles gute für euch , besonders für
deine tochter.\r\nmfg , \r\nAlbatros\r\n'),
(1348, 'Hallo Albatros,\r\ndanke, ich glaube Dir, Du scheinst ja Erfahrung zu haben. Ich drücke mir auch die
Daumen platt.\r\nEs ist eben sehr schwer, jemanden leiden zu sehen, der einem so nahe steht. Und man kann ja
auch nicht so einfach seinem Kind die eigene Lebenserfahrung mit auf den Weg geben. Nur, es gibt halt immer
eine Lösung, nichts ist unabänderbar. Im Arbeitsleben ist es auch nicht immer einfach, auch da sind Menschen,
die man einfach ertragen muss. Ich bin selber ein recht fröhlicher und eher harmoniesüchtiger Mensch. Es ist
alles viel einfacher, wenn man in einem Menschen nicht nur das negative sieht. Hier im Rheinland sagt man
"jeder Jeck ist anders". So isses halt. Ich werde weiter berichten, wie uns es ergangen ist. Meine Tochter liest
hier nicht mit. Das ein oder andere ist so schlimm, das reißt sie nur noch mehr
runter.\r\nmamawutimbauch\n\n<small>[ geändert von wutimbauch an 23.10.2004 20:59 ]</small>'),
(1349, 'Hallo Tori,\r\nüber den schulpsychologischen Dienst bin ich auch überrascht. Die Frau war so wütend
über die Schule und deren ausharren. Das die da nichts tun. Dabei hat sie wohl unser sehr persönliches Problem
aus dem Auge verloren. Die konnten mir keinen Beratungstermin anbieten, weil sie keinen mehr frei hatten. So
viele Kinder mit anscheinend vielen Problemen. Ätzend der Schulalltag heute. Ich selber war auf einer
Hauptschule, damals allerdings noch nicht mit einem so schlechten Ruf wie heute. Da war alles übersichtlicher,
persönlicher. Wir hatten auch privat Kontakt, es war eine anderes Klima. Ist immerhin schon 20 Jahre her. Ich
arbeite selber im versichungsmedizinischen Bereich, und sehe täglich in den Unterlagen, wie krank die
Menschen durch unsere kalte, egoistische Welt werden. \r\nMamawutimbauch '),
(1350, 'Ich auch nachdenklichbin!!!\r\nWie bringt man jemanden das bei?\r\nSelbstbewußtsein!!! Bei mir hat es
sich\r\nauch erst später aufgebaut. Als 14 jährige\r\nhat mich alles verunsichert. Ich war eben\r\nvon mir nicht
überzeugt! Ist das bei Jugendlichen\r\nnicht normal?\r\nmamwutimbauch'),
(1351, 'Hallo,\r\nich habe eine Frage? Meine Tochter hat ja durchs Mobbing ziemliche psychosomatsiche
Beschwerden? \r\nIn fachärztlicher Behandlung sind wir schon. Kann\r\nman vielleicht durch pflanzliches Mittel
diese Beschwerden in der akut Phase unterstützen?\r\nmamwutimbauch'),
(1352, 'eigentlich ist das schon normal...\r\nbei mir wars etwas anders .\r\nich war vor dem mobbing relativ
selbstbewusst ,\r\nwurde dann total aus der bahn geworfen , hab mir dann wieder ein sozusagen " neues - und
etwas anders - als - vorher "- selbstbewusstsein aufgebaut .\r\nkomisch ist , dass bei mobbing - gerade bei
jugendlichen mehr leute angegriffen werden , die selbstbewusst sind und zwar von leuten die selbst unsicher sind
...\r\ndas selbstbewusstsein der selbstbewussten wird entweder ge-oder zerstört ...sodass sie unsicher werden
...\r\ntrotzdem gibt es natürlich auch die leute - die von anfang an unsicher sind - und dann bevorzugt ausgesucht
werden , weil sie so schwach wirken ...\r\naber kann doch sein , dass auch letztere mal viel selbstbewusster
waren , bevor sie gemobbt wurden oder etwas anderes schwerwiegendes in ihrem leben passiert ist ...\r\npuh - ist
das kompliziert !\r\n*nocheinbisschennachgrübel*\r\nmfg\n\n<small>[ geändert von Albatros an 23.10.2004
22:01 ]</small>'),

(1353, 'Hi tori,\r\nJa, ein wenig... Aber ich bin mir nicht sicher ob es auch wirklich klappen wird... Jedenfalls
macht mir die Schule nicht mehr so viel Spaß wie früher(Ich komme schneller in Streß, mir wird schneller
heiß(schwitze) und bekomme dadurch ne unerträgliche Hautallergie--). Und die neuen Lehrer sind auch nicht
grad gut (Jedenfalls die meisten). Ich bin bei einer bin ich nur EINMAL zu spät gekommen und schon behauptet
sie ich tue es immer und sagt die klasse meint das auch. Naja...aber jeder erlebt solche Situationen und muss da
durch... Hoffentlich schaff ich es und das Mobben hat kein Einfluss auf meine Noten/meine Persöhnlichkeit und
mein Verhalten.\r\n\r\nDanke :-) \r\n\r\nGruß Star :-D '),
(1354, 'Schade, wenn es einmal anfängt, keinen Spaß mehr zu machen...\r\n\r\nJetzt mache nicht den Fehler und
untersuche jede Äußerung darauf, ob man dich ärgern will. Die Lehrer kann man sich (leider) nicht aussuchen,
wenn sich die eine mal irrt, soll vorkommen, muss das nicht gleich was bedeuten. Ich kenne die Umstände nicht,
aber gehe zur ihr hin und sage ihr, dass es dir eigentlich egal ist, aber du bist bisher nur einmal zuspät
gekommen. Wäre eine Möglichkeit. Räume Probleme aus dem Weg, soweit du kannst (mit der Lehrerin
zB.).\r\n\r\nDie Klasse ... wer ist die Klasse? Da gibt es ein paar Wortführer, und wenn die was sagen, sagt es die
Klasse. Suche evtl. Kontakt zu denen, bei denen du merkst, dass sie das evtl. kritischer sehen - wenn es geht. Die
gibt es auch in jeder Klasse.\r\n\r\nDenk immer dran, du bist wer, du kannst was, du brauchst dich nicht zu
verstecken. Sei selbstbewusst und mache den anderen klar, dass du auf ihren Ärger nicht reagierst. Ignorieren,
wenn es geht. Aber verliere nicht den Kontakt "zur Klasse" und suche dir welchen. Ist nicht so einfach. Ich
denke, du schaffst das, das dauert aber eben ein wenig. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n'),
(1355, 'Wie reagiert die andere Hälfte der Klasse? Hast du da Kontakte, mit denen du klarkommst? Wenn ich
mir deinen Nick anschaue, wohl eher nicht...\r\n\r\nAus meiner Sicht sind das alles normale Sticheleien, die
einfach vorkommen, es sei denn, das Ganze hat Methode. Dann versucht man dich zu mobben.\r\n\r\nJetzt hängt
es davon ab, was du für ein Mensch bist. Entweder du reagierst ähnlich und setzt mal die Wortführer ein wenig
in Bedrängnis. \r\nOder, wenn es wirklich nur die halbe Klasse ist, ignoriere es und lasse die anderen auch
merken, dass dir ihre Äußerungen egal sind.\r\n\r\nSuche dir auf alle Fälle Kontakt zu anderen Personen in der
Klasse, damit du nicht allein stehst. Ich hoffe das geht.\r\n\r\nAnsonsten sind hilfreiche Tipps aus der Ferne und
mit so wenig Informationen nicht einfach. Schreib mal, was geht und was nicht, ob es wirklich die halbe Klasse
ist und wie die andere Hälfte reagiert, welche Klasse du bist. Wenn du hier nicht alles schreiben willst, kannst du
mir ne PM schicken. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\n\r\n\r\n '),
(1356, 'Da frag doch mal den Facharzt.\r\n\r\nWelche Beschwerden willst du denn lindern? Psychosomatische
Ursachen erzeugen die verschiedensten Krankheitsbilder.\r\n\r\nGruß \r\n\r\nToRi'),
(1357, 'Tja, hast recht, die Gesellschaft erzeugt ein derart kaltes und egoistisches Klima, dass und Angst und
Bange werden müsste, sage nur Hartz IV, über die Auswirkungen werden wir noch staunen...\r\n\r\nDamit einher
geht Mobbing als Gesellschaftsspiel, Trennung der Menschen in Winner und Looser, und letztere braucht keiner
und die werden zu Freiwild erklärt. Das beginnt in der Schule, wo Probleme haben uncool ist...\r\n\r\nEine
Empfehlung des schulpsychologischen Dienstes zum Schulwechsel wäre allerdings hilfreich. Einerseits muss das
Ganze ja genehmigt werden, andererseits, wie sieht es mit den Fahrkosten aus? Habe jetzt keine Ahnung, wie
das bei euch ist, müsste ich mal nachlesen, aber aufgrund der Schulpflicht könnte eine Übernahme der Kosten
durch den Landkreis möglich sein, wie bei Fahrschülern auch... Ist aber nur am Rande ein Hinweis.\r\n\r\nDeiner
Tochter fehlt Selbstbewusstein, kannst du da was beitragen? Ihr Aufgaben übertragen, die anspruchsvoll sind
und bei denen sie merkt, dass du ihr voll vertraust? Sie braucht dringend postive Erlebnisse, durch die sie sich
bestärkt fühlt und merkt, sie ist wer, sie kann was, man braucht sie. Eine Sportgruppe? Oder eine andere
Freizeitgruppe? Im Tierheim helfen? Irgendwas.\r\nWas ihr Spaß macht, was sie ablenkt, wo sie sich bestätigt
fühlt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1358, 'Danke.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1359, 'Gute Frage, Selbstbewusstsein entwickeln.\r\n\r\nWas ist Selbstbewusstsein? Sich des eigenen Ichs
bewusst sein, eigentlich mit allen Fehlern und Stärken, wird aber umgangssprachlich mehr als Stärke angesehen
("Ein selbstbewusster Mensch" - klingt nicht unbedingt positiv).\r\n\r\nDer feste Glaube an die eigenen Stärken
kann nur entstehen, wenn man seine Stärken kennt und diese auch erlebt. Man braucht also viele positive
Momente, die aufgrund der eigenen Stärke entstanden sind (gute Leistungen, damit gute Noten, sportlich sein
und bei Wettkämpfen gewinnen, usw.) Also muss man sich diese organisieren, wenn sie nicht von alleine
kommen.\r\n\r\nUnterm Strich: Für Leute mit fehlendem Selbstbewusstein ist es wichtig, dass sie sich in den
Bereichen, in denen ihre Stärken liegen, positive Erlebnisse organisieren, mit denen ihnen gleichzeitig klar wird,
sie sind wer, sie können was, sie werden gebraucht, sie können helfen, weitergeben, usw. Dadurch entsteht
Selbstbewusstsein, welches auch auf realen Stärken beruht.\r\n\r\nUmgekehrt führen ständige Misserfolge zu
einer Zerstörung des Selbstbewusstseins, hier muss dringend gegen gesteuert werden. Von jedem selber, aber
auch von Eltern und auch von Lehrern, die das sehr wohl können, wenn sie nur wollten
(!!!).\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1360, 'Hi @ all,\r\n\r\nVielleicht ist Selbstbewusst so eine Art Zaun, den wir uns selbst bauen. Wir entscheiden
bis wohin er gehen soll und wie dick. Man muss es sich so vorstellen: Negative Einflüsse (z.B. Mobben)
attakieren und zerstören die Mauer, so dass der Herr sich zurück zieht und es näher und dichter an sich baut, so
dass keiner an ihn rankommen kann und er auch sich nicht freibewegen kann. Er schränkt seine Freiheit selber
ein. Hingegen posetive Einflüsse (z.B. Lob) geben ihn Bausteine und er kann sein "Reich" ausbreiten und die

Mauern weiter weg bauen, so mit kann er sich mehr bewegen und hat auch Freiheit. \r\nZu viel Selbstbewusst
sein, ist wenn er über sein Land gegangen ist und die Mauer zu weit gegbaut hat. Das ist nicht grad gut. Denn er
könnte vielleicht die anderen damit einschränken.\r\n\r\n(*lol* :-D was mir manchmal für beisppiele einfallen)
:idea: \r\n\r\nAber Selbewusstsein kann auch durch etwas anderes kommen. z.B. eben durch negative Ereignisse.
Bei mir ist es manchmal so, dass wenn ich mich an etwas errinner, was mich z.B. immer runtergemacht hat und
dann daran denke dass ich es trotzdem alleine geschafft habe, dann werde ich stärker. (Es kommt aber auch drauf
an wie es mit deinen selbstbewusst sein steht, wenn du kaum was davon hast, wird es nicht helfen
können...)\r\n\r\n*mit euch nachdenk* Star'),
(1361, 'Hallo Star,\r\n\r\nschau einmal was die Schulpsychologen (schupsy) bei
[url=http://forum.myphorum.de/read.php?f=10520&i=1977&t=1948]Logios[/url] zum Mobbing sagen. Geh
auch dort in das Schüler-Forum und unterhalte dich mit Leuten, denen das auch passiert ist. Wehr
dich!\r\n\r\nLG Franzi'),
(1362, 'Also, zu meiner Klasse. Ich habe eigentlich nur eine "richtige" Freundin in der Klasse, mit den anderen
komme ich mehr oder weniger gut aus. Nun meint eine, nur weil sie eine Azubistelle hat die Sau rauslassen zu
müssen. Meine Freundin hat mich verraten. Ich habe keinen Bock mich wegen diesem "Wesen" verbiegen zu
lassen bzw. zu müssen! :-x :-x :-x '),
(1363, 'Bei meiner Tochter sind es Magenschmerzen, Tachycardien(Herzstolpern), Schlafstörungen,
Hyperventilation. \r\nMamawutimbauch \n\n<small>[ geändert von wutimbauch an 24.10.2004 19:48
]</small>'),
(1364, 'Hallo Tori,\r\nwir haben Tiere im Haus, um die sich meine Tochter kümmert. Zur Zeit muss ich Vollzeit
arbeiten, da versorgt sie den Hund (wir haben einen Hütehund) und auch ihren kleinen Bruder (der ist neun
Jahre).\r\nEigentlich hatte ich nie das Gefühl, das sie sich nicht ernst genommen fühlt, also bei uns. Oft ging
manches nur, weil ich mich auf sie verlassen konnte.\r\nSport ist leider garnicht ihre Sache. Das habe ich bereits
beim Kinderturnen aufgegeben. Sie mochte einfach nicht. Sie ist aber nicht dick und unbeweglich, einfach nur
unsportlich. Das mit dem Tierheim habe ich auch schon in Erwägung gezogen, wir haben eins in der Nähe, das
Hilfe braucht. Im Internet steht leider erst ab 18 Jahre, da werde ich mal anrufen. Wir haben auch schon über
einen Selbstverteidigungskurs nachgedacht, aber auch da jault meinte Tochter auf. Will sie nicht. \r\nIch kann sie
ja nicht zwingen, soll doch Spaß machen.\r\nIn der Nachbarschaft ist sie bei Eltern sehr beliebt, da sie gerne
"babysittet". \r\nManchmal denke ich, eigentlich ist an meiner Tochter alles O.K. Wann und wie ist da was aus
dem Ruder gelaufen?\r\nmamawutimbauch\r\nKann eigentlich die alte Schule ihr "Veto" einlegen, und sagen,
den Wechsel wollen wir nicht?\r\n\r\n<small>[ geändert von wutimbauch an 24.10.2004 19:50
]</small>\n\n<small>[ geändert von wutimbauch an 26.10.2004 18:31 ]</small>'),
(1365, 'Nachdem ich mich bereits vor einigen Tagen in diesem Forum zu Wort gemeldet habe, suche ich nun auf
diesem Wege Kontakt zu anderen Schul-Mobbing Opfern.'),
(1366, 'Hab dir ne PM geschrieben... ;-) '),
(1367, 'Schwer zu sagen....du kannst es ignorieren, was aber auch nicht immer hilft, weil sich manche Mobber
dann erst recht bestätigt fühlen. Du kannst dich durch schlagfertige Antworten wehren, allerdings läufst du dann
auch Gefahr, dass sie sich dann erstrecht um dich kümmern. Versuch einfach herauszufinden ob es Mobber sind,
die beim kleinsten Anzeichen von Gegenwehr abhauen, oder Leute, die genau das provozieren wollen...\r\ndann
kannst du entscheinden was du machen willst. An Lehrer, Eltern oder die Schulleitung würde ich mich nicht
wenden, bringt eh nix...'),
(1368, 'Nur in aller Kürze: Die alte Schule hat kein Veto-Recht, wäre mir neu. \r\nBeachte bitte, ich habe dir eine
PM geschickt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1369, 'Mir geht es zur Zeit sehr dreckig. Auch wenn mich Leute einfach nur ansehen, meinen sie, was mit mir
los sei und warum ich immer so traurig gucke. Eigentlich bin ich total humorvoll, aber ich kann nurnoch gequält
lachen... Wer will kann mir ja mal mailen... :-P ;-) '),
(1370, 'Gewalt löst keine Probleme, es schafft nur welche... :-? :-? '),
(1371, 'Danke Tori,\r\nmamawutimbauch'),
(1372, 'Hallo, nun mal eine Frage. Merken es die Lehrer wenn man gemobbt wird? :-o Meine Meinung: NEIN :x :-x ! Solange man schön brav grinst, ist alles in Butter. So geht es jedenfalls mir. Andere Meinungen? Dann
schickt mir mal ne PM oder mailt hierrein... :-) '),
(1373, '@einsam15 Habe dir vor ein paar Tagen ne mail geschrieben... Wenn du willst, kannst du mir
schreiben... ;-)\r\n\r\n\r\n\r\nNun ich habe vor einer Woche endlich mit meinen Eltern darüber geredet, über das
was mir damals wirklich passiert ist, über mein svv, über die ständigen Depressionen... Über das Mobbing in der
Schule...\r\n\r\nDamals haben sie nicht verstanden, was ich die ganze Zeit sagen wollte, es ging einfach nicht,
jetzt ist ihnen die ganze Tragweite des ganzen bewusst... Es war sehr schwer darüber zu reden, meine Mutter hat
es zuerst erfahren, am nächsten Tag mein Vater...\r\nNun wissen sie, warum es mir oftmals so verdammt
beschissen geht, ich damals wochenlang die schule geschwänzt habe, ich immer probleme hatte, warum ich
einige Klassenstufen wiederholen musste...\r\n\r\nEinerseits war es sehr befreiend, endlich darüber zu reden,
andererseits setzt es mich momentan unter starken Druck, praktisch jeden Tag kontrolliert meine Mutter meine
Arme wegen der Wunden... \r\nich fühle mich seitdem irgendwie total kontorlliert, dieser extreme Druck, es
nicht zu tun... Und vorgestern hatte ich wieder einen Rückfall, was sie natürlich sofort bemerkte...\r\n\r\nAber sie

wollen mir helfen, endlich davon loszukommen... Am Mittwoch bin ich deswegen beim Arzt, habe total schiss
davor... :-( \r\n\r\nLiebe Grüße\r\nAstatos\n\n<small>[ geändert von astatos an 30.10.2004 16:21 ]</small>'),
(1374, 'Hm, gut drüber geredet zu haben. Aber die Folgen sind blöde. Kannst du deinen Eltern irgendwie
klarmachen, dass du derzeit keinen Druck gebrauchen kannst. Und die Kontrolle ist ein solcher Druck. Biete an,
es selber zu erzählen, wenn es zu einem Rückfall kommt, zum Verheimlichen besteht ja nun kein Grund mehr.
Aber auch nicht zur täglichen Kontrolle. Hat mit Vertrauen nix zu tun.\r\n\r\nWas für ein Arzt ist das und geht
du alleine hin? Besser wärs. Nur kein Bange, betrachte es zunächst mal als Hilfe, die es vielleicht wird. Du wirst
sie brauchen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1375, 'Den letzten Satz würde ich so nicht stehen lassen.\r\n\r\nErstens kann man das so überhaupt nicht
verallgemeinern, wie man immer bei Verallgemeinerungen vorsichtig sein soll. \r\n\r\nZweitens bleibt manchmal
nix anderes, als jemand zur Hilfe mit "ins Boot" zu holen. Bleibt zu klären, bei wem die meisten
Erfolgsaussichten bestehen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n'),
(1376, 'Na ja, Schlafstörungen und Magenproblemen kann man mitunter durch pflanzliche Mittel die Spitze
nehmen.\r\n\r\nAnsonsten ist der Rat eines guten Arztes, der das gesamte Krankheitsbild nebst Ursachen im
Blick hat, sehr angeraten.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1377, 'Wozu ne PM, wenn du nicht reagierst?\r\n\r\nHängt sehr vom Lehrer ab, wieweit ihn das Klima in der
Klasse kümmert. Er bekommt es schon mit, auch das Verhalten in der Pause, was ja viel aussagekräftiger ist,
spielt da eine große Rolle.\r\n\r\nVielmehr ist dann die Frage, ob er was dagegen tun will oder ob er meint, es
wäre nun mal so in dieser Klasse und es ist normal. Von letzterem würde ich schon eher ausgehen.\r\n\r\nWozu
grinst du schön brav, wenn nicht "alles in Butter" ist? Man merkts trotzdem und fragt sich allerdings, wieso der
Schüler so komisch reagiert...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1382, 'Hallo Tori,\r\nich habe inzwischen ein Gespräch mit der Psychiaterin geführt. Da meine Tochter
inzwischen\r\ndepressive Störungen hat, die mich ernsthaft beunruhigen, werden wir wohl um eine niedrig
dosiertes Antidepressiva nicht herumkommen.\r\nInzwischen entwickelt sie auch andere
Angstsympthome.\r\nIch bin sehr traurig und hoffe es wird besser.\r\nwutimbauch'),
(1384, 'Hi Curly,\r\nHab dir eine pm (nachricht) geschickt.\r\n \r\nGruß Star'),
(1385, 'Hallo,\r\nklar, jeder Mensch der solche Medikamente braucht, sollte sie auch erhalten, aber hierzu gehört
auf jeden Fall eine ausführliche psychiatrische Austestung ( dauert etwa 2-3 Stunden), eine körperliche
Untersuchung, und ganz wichtig eine Therapie!\r\nViele Grüße Seven'),
(1386, 'Hallo Astatos,\r\ngenau, deine Eltern wollen dir helfen. Sie versuchen dich zu verstehen, und mit dir
gemeinsam den Weg zu gehen. Und das genau ist das wichtigste, du bist nicht mehr allein! Deine Eltern werden
auf diesen Weg sicherlich viele Fehler machen , und oft anders handeln als du erwartest, aber sie sind da! Sie
stehen im Moment sicherlich auch vor einen Scherbenhaufen, fragen sich, was sie falsch gemacht haben und
warum sie nichts gemerkt haben. Und vor allen was sie jetzt machen sollen. Das deine Eltern dir helfen, zeigt
nur, daß sie dich lieben und versuchen dich zu verstehen. Aber auch sie sind nur Menschen, und alle Menschen
machen Fehler.\r\nViele Grüße\r\nseven'),
(1387, 'Danke ich habs gelesen und beantwortet!\r\n'),
(1388, 'Hallo Ich finde es toll dass sie sich so super für ihre tochter einsetzen. Ich (16) wurde vor zwei jahren
selber fies gemobbt. Traute mich nicht mehr zur schule, bekam ständig böse anrufe usw. Meine Eltern haben das
nicht lange mitgemacht sie waren von meiner ständigen weinerei und meinen HILFE-Schreien total genervt und
haben mir nicht so sehr geholfen. Sie meinten das sei eine Sache zwischen mir und den Mobbern. Ich hatte
nacher phsychische Probleme und dachte sogar schon an selbstmord. Was mir etwas geholfen hat waren die
sogenannten Voodo-Puppen (selbstgebastelt) an denen konnte ich meine ganze Wut herauslassen, aber das war
auf dauer auch keine lösung!!! Dickes Lob das sie in so einer Situation für ihre tochter da sind, denn alleine
übersteht man sowas nicht. MFG Mobbi der Fisch'),
(1381, 'Es gibt verschiedene Lehrer,\r\nManche merkens und versuchen auch zu helfen. Einige können oder
wollen es nicht merken und tun so als wäre nichts. Und es gibt auch ganz fiese, die dann auch mitmachen.
\r\nz.B. eine Bekannte von mir kam nach deutschland. War superschlau, bloß konnte sie nicht so gut deutsch.
Und ihr Aussehen passte nicht dem der Klasse an. Also wurde sie gemobbt. Und zwar so richtig. Auch während
des Unterrichts. Und was machten die Lehrer? Sie versuchen es nicht aufzuhalten oder so. Sie lachten stattdesen
mit oder machten noch ne fiese Beleidigung oder Bemerkung dazu.*wut* Und so ging es weiter bis sie endlich
in der Oberstufe war und keine klasse mehr hatte. Die Folgen des Mobbings blieben leider:-( Und die
Persönlichkeit hatte sich deshalb verändert..\r\n\r\nAlso, wenn es ganz schlimm wird, würde ich zu meinen
Lehrer gehen und mir nichts einreden lassen, dass alles prima läuft und um Hilfe bitten. Wenn der Lehrer es
nicht macht, würde ich einen anderen aufsuchen, der mir helfen will und kann oder zum Direktor
gehen.\r\n\r\nGruß Star^^ '),
(1383, 'Hallo, \r\nMir gehts im Moment nicht so gut, ich werde auch von Typen beleidigt oder dumm
angemacht, die ich gar nicht genau kenne, und ich weiß nicht wie ich mich wehren soll. Sie sagen dann schon
mal dass sie mich umbringen oder ich es dann selber tuen soll. Und sie schreiben diese Sachen dann auf meine
Homepage ins GB, immer mehr leute mischen sich ein, und immer mehr von meinen Freunden verliere ich. ich
weiß dass ich auch schukd daran hab, aber das ist nichts im Vergleich zu Mobbing oder? Meine Mutter hat
davon etwas mitbekommen und will was unternehmen, ich weiß nicht was die Möglichkeiten in diesem Fall

sind, wissen sie es? Was wäre gut? Zum Schulleiter zu gehen? (oder wird dann alles schlimmer? Zur Polizei?
oder hören sie dann erst recht nicht auf? '),
(1389, 'Hallo Ich finde es toll dass sie sich so super für ihre tochter einsetzen. Ich (16) wurde vor zwei jahren
selber fies gemobbt. Traute mich nicht mehr zur schule, bekam ständig böse anrufe usw. Meine Eltern haben das
nicht lange mitgemacht sie waren von meiner ständigen weinerei und meinen HILFE-Schreien total genervt und
haben mir nicht so sehr geholfen. Sie meinten das sei eine Sache zwischen mir und den Mobbern. Ich hatte
nacher phsychische Probleme und dachte sogar schon an selbstmord. Was mir etwas geholfen hat waren die
sogenannten Voodo-Puppen (selbstgebastelt) an denen konnte ich meine ganze Wut herauslassen, aber das war
auf dauer auch keine lösung!!! Dickes Lob das sie in so einer Situation für ihre tochter da sind, denn alleine
übersteht man sowas nicht. MFG Mobbi der Fisch'),
(1390, 'Mönsch Du danke fürs Lob, das tut gut. Ich kann Deine Eltern nicht verstehen, wie kann man ein
Kind\r\nin dieser Situation alleine lassen. Allerdings lasse ich langsam Federn, bin etwas dünnhäutig zur
Zeit.\r\nHeute mal heftig rumgeheult, Glühwein gesüppelt und gleich in die Wanne. Meine Tochter hat auch jetzt
psychische Probleme, und ich denke, je früher man etwas tut, je größer ist die Chance ohne Folgen
davonzukommen.\r\nHeute hatten wir einen Termin bei Ihrer Wunschschule! Wir haben eine Chance, aber sie
soll morgen zum Unterricht und hat so große Angst davor.\r\nMir ist ganz elend vom zuschauen. Ich hoffe sie
schafft es.\r\nmamawutimbauch'),
(1391, 'Sagt mal, doofe Frage.\r\nIch bin ja nun ein Elternteil und kämpfe seit über drei Wochen ohne unterlass.
Ich tröste und stehe meiner Tochter bei.\r\nKann man auch zuviel machen? Ist das vielleicht auch ein
Fehler?\r\nDer Sozialpädagoge in einer Beratungsstelle hat gesagt: Du hast aber eine angagierte Mutter!!! Und
was willst Du? Tja, da kam fast nix. Nur: Ich will in die und die Schule. Basta. Ohne
Alternative.\r\nmamawutimbauch'),
(1392, 'Wenn ich nur könnte, würde ich Dich knuddeln und festhalten? Gibt es den niemanden den Du vertrauen
kannst. Großeltern können Klasse sein! Oder andere Erwachsenen! \r\nSuch Dir professionelle Hilfe, bei
meinem rumtingeln im Netz und auch vot Ort habe ich doch so manche \r\nAnlaufstelle für Jugendliche
gefunden. Schau mal bei der Caritas vorbei, da kannst Du ohne Eltern hin und Dich von Psychologen beraten
lassen.\r\nmamawutimbauch'),
(1393, 'Es war ehrlichgesagt nicht leicht über diesen Teufelskreis hinweg zu kommen, habe es aber mit Hilfe
einer Freundin geschafft.Ihre Mutter konnte es auch nicht mehr mit ansehen wie ich mich mit solchen Menschen
rumquäle. Wir sind dann zusammen mit zum Direx gegangen und haben ihn alles erzählt und ihm damit gedroht
(damit er uns auch ernst nimmt) wenn sich nichts ändert, diese Schule zum Hauptthema Mobbing in die Zeitung
zu setzen. Er entsetzt und reagierte sofort, indem er das Mädel auf die Folgen drauf aufmerksam machte, ihren
Eltern einen dicken Brief schickte und mich in einer anderen Klasse unterbrachte. Es folgte die Sommerferien. In
der Zeit habe ich erstmal wieder zu mir selbst gefunden,ein paar Kilos zugelegt und neue Freunde gefunden
(allerdings unter Angst). Meine Eltern haben es mittlerweile eingesehen, dass das was sie für mich getan haben
(nämlich nichts) ein Fehler war. Nach den Ferien war ich zwar noch nicht ganz drüber weg, aber es war ein
komisches Gefühl in die Schule zu gehen inder du vor ein paar Wochen heftigst gemobbt wurdest. Allerdings
verstehe ich nicht warum ihre Tochter die Schule nicht wechseln kann, das muss doch klappen denn Mobbing ist
ein riesiger Grund für sowas.[email]Black_Dizzy@web.de[/email]'),
(1394, 'Hallo,\r\ndoch, man kann die Schule wechsel, ich hatte eine neue gefunden. Aber...........meine Tochter
hat es nicht geschafft dort hin zu gehen. Die Angst war zu groß, die Panikstörung anscheinend inzwischen
losgelöst von der Ursache. Ich bin sehr sehr traurig.\r\nmamwutimbauch'),
(1395, 'Hallo Mama wutimbauch,\r\nwieso kriege ich nie einen Beitrag hier rein. Die erscheinen nie, obwohl ich
auf senden gehe????\r\nKönntest du dich bitte mal bei mir melden (help1@web.de), bin nämlich in ähnlicher
Situation.\r\nSanne'),
(1396, 'So, jetzt hab ich es kapiert, wie das mit dem Schreiben geht.\r\nMein sohn (14) wird auch seit langer Zeit
gemobbt, verweigert es nunmehr in die Schule zu gehen, hatten viele Psychologen-Gespräche, Sache wurde in
der Schule öffentlich gemacht, d.h. es laufen Disziplinarverfahren gegen die Mobber. Sohn soll ab Montag
wieder in die Schule. Habe nun aber gehört, dass alle Schüler auf seiten der Mobber sind, angeblich war da doch
nie was, wie kann er nur die Namen nennen etc. Laut Psychologe soll er erstmal hingehen und schauen, was
wirklich abgeht. Er hat aber panische Angst und ich weiss nicht, wie das klappen soll. Schulwechsel wäre
theoretisch möglich, aber ich denke,es würde laufen wie bei wutimbauch. Die Panik ist einfach zu groß und das
Selbstvertrauen gleich null. Was kann man tun? Immerhin gibt es ja so was wie eine Schulpflicht.\r\nSanne'),
(1397, 'Hallo Sanne,\r\ntja, ich will Dich nicht traurig machen, aber bei uns steht nun leider eine Tagesklinik an.
Mit Schule. Meine Tochter ist inzwischen so drepressiv und ängstlich, das nix mehr geht. Heute hatten wir noch
ein klärendes Gespräch in der Schule. Natürlich wurde die Schuld bei meiner Tochter gesucht, und natürlich bei
uns in der Familie (ja, warum hat sie sich nicht uns anvertraut oder dem Lehrer oder dem\r\nVertrauenslehrer).
In der Klasse ist alles in Ordnung, komisch.....\r\nMir egal, jetzt geht es nur noch um die Gesundheit meiner
Tochter, sie hat anscheinend viel gesschluckt und verdrängt, sicher auch Dinge die mit der Schule nix zu tun
haben, ich bin Realist.\r\nWenn sie wieder schulfähig ist, beginnt wieder eine Suche.\r\nmamawutimbauch
\n\n<small>[ geändert von wutimbauch an 05.11.2004 17:45 ]</small>'),

(1398, 'lasst euch nicht vera...\r\nmanche leute scheinen sich einen zeitvertreib daraus zu machen , immer mal
wieder in diesem forum zu erscheinen und andere durch "hilferufe " zum nachdenken anzuregen...\r\n\r\nalso ,
wenn jem . über längere zeit nicht antwortet und dann urplötzlich wieder hier erscheint ...- nehmt das nicht zu
ernst .\r\n\r\nmfg ,\r\n\n\n<small>[ geändert von Albatros an 05.11.2004 18:17 ]</small>'),
(1399, 'Hallo wutimbauch,\r\nhab dir ne pm geschickt.\r\nSanne'),
(1400, 'Es ist zum Haareausraufen, Mobbing nimmt zu und Psychologen geben Tipps, die man auch beim Frisör
bekommen kann. \r\nSo wie das bei euch aussieht, Sanne, nimm ihn aus der Schule raus. Es sei denn, die
Klassen kennen sich kaum und der Wechsel in die Parallelklasse bringt was - was ich aber nicht
glaube.\r\nSchalte die Schulbehörde ein, die sollen sich kümmern. Lass deinen Sohn solange krank schreiben,
bis das geklärt ist, so ein Wahnsinn, er soll mal schauen, wie es läuft. Wenn die Schulbehörde nicht mitspielen
will, wegen dem Schulwechsel, telefoniere mal mit dem Kultusministerium, dort gibt es meistens einen netten
Beamten, der zuhört. Ist der Psychologe ein Schulpsychologe? Wenn ja, furchtbar. Wenn nein, suche den auf,
der ist beim Schulwechsel behilflich. \r\nAus welchem Bundesland kommst du?\r\nFür den Schulwechsel musst
du einen Antrag stellen.\r\nHilft alles nix, musst du mit der Öffentlichkeit drohen, da sollten wir uns aber vll.
vorher austauschen, wenn du möchtest.\r\n\r\nReagiere schnell! Und schick deinen Sohn nicht wieder in die alte
Schule. Das wird nix, wenn das so ist, wie du das beschreibst. Das wird nur schlimmer, die panische Angst
deines Sohnes zeigt das ziemlich genau.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1401, 'Soll auch Lehrer geben, denen man vertrauen kann. Wenn du einen solchen kennst, bitte ihn mal um ein
Gespräch. Wenn du keinen kennst, ist das wieder mal traurig.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1402, 'Nö, gibt keine doofen Fragen. Gibt nur Doofe, die nicht Fragen...\r\n\r\nKlar kann man zuviel machen,
den Kindern jede Chance auf eigenständige Entscheidungen und Selbständigkeit nehmen, jedes Problemchen aus
dem Weg räumen und sich später wundern, dass Tochter oder Sohn völlig verpimpelt sind. \r\n\r\nLese ich aber
deine Beiträge, ist das sicher nicht der Fall, aus einer Mobbing-Geschichte kommt man alleine so gut wie gar
nicht raus. Und ehe das Kind einen seelischen Schaden nimmt, sollte man als Elternteil schon handeln\r\n\r\nAso
ich denke, du machst das völlig richtig...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\nL'),
(1403, '- klar gibt es die ...\r\nleider irgendwie zu wenige - meiner meinung nach .\r\nmfg\r\n'),
(1404, 'Hallo Ihr,\r\nhat jemand Erfahrung mit einem Schulversuch? Meiner Tochter geht es etwas besser,
allerdings hat sie große Angst, in einer neuen Schule einen Anfang zu machen. Sie kann sich das im Moment
nicht vorstellen. Seit fünf Wochen geht sie nun nicht mehr, und ich denke jeder Tag der vergeht, macht ein
Neuanfang schwerer. Habt Ihr Erfahrung, ob Schulen beim einem Schulversuch tolerant sind? Erst mal wenige
Stunden? Wir müssen noch so lange warten, um einen Platz in einer Tagesklinik zu bekommen. In der
Zwischenzeit hoffe ich so, ob wir es alleine schaffen.\r\nmamawutimbauch '),
(1405, 'Hallo,\r\nja, Du hast recht, jeder Tag, wo sie nicht zur Schule geht macht es schwieriger. Daher finde ich
gut, daß ihr etwas versuchen wollt.Ich würde es versuchen. ( Wenn ich persönlich diese Möglichkeit hätte, denn
deine Tochter kann ich ja nicht einschätzen)Allein wenn sich die Schule dazu bereit erklärt, sagt es ja schon
etwas vom Wert der Schule aus.Bekannt ist mir, das es diese Möglichkeit für Sonderschulen und Privatschulen
gibt. Ruf einfach mal an, oder fahr vorbei.\r\nWie lange müßt ihr noch auf den Platz in der Tagesklinik warten?
Davon würde ich es sicherlich auch abhängig machen. Ob es in nächster Zukunft liegt oder weit entfernt.\r\nViel
Glück!\r\nseven\n\n<small>[ geändert von seven an 17.11.2004 08:15 ]</small>'),
(1406, 'Ein Gespräch für die Tagesklinik haben wir erst am 8.12.2004, und dann folgen noch Wartezeiten von 25 Monaten. Unfassbar aber war. Es gibt keine Hilfe oder andere Plätze. Wir hätten also genug Zeit für einen
Versuch. Eine Prvatschule haben wir hier, aber die kostet für unsere Verhältnisse zuviel. Das sind locker 500
Euro im Monat.\r\nDie Ärztin ist noch in Wartestellung, ich bin schon etwas ratlos. Was ist bloss los in
Deutschland, keine Therapeuten, der schulpsychologische Dienst überlastet, keine Klinikplätze.........\r\nDie alte
Schule schweigt still vor sich hin, es landen, trotz Gespräch in der Schule, keine Hausaufgaben bei
uns.\r\nmamawutimbauch'),
(1407, 'Hallo,\r\nja, das mit dem Wartezeiten ist schon traurig. Nach knapp 2 Jahren Mobbing warten wir derzeit
auch auf einen Platz in der Tagesklinik. Also bis zum 8.12 ist es ja nicht mehr ganz so lange, wenn deine Tochter
absolut keinen Versuch starten möchte, würde ich persönlich es auch nicht machen. Was ihr am besten dann
machen könnt, wird man euch in der Tagesklinik beim ambulanten Termin sagen.Warum jetzt also noch mehr
kaputt machen. Mit der Schule und den Hausaufgaben ist traurig.\r\nVersucht durch die Schulbücher am ball zu
bleiben!\r\nViel Glück!\r\nseven'),
(1408, 'Hi...\r\n\r\nich weiss nicht genau, ob ich jetzt hier richtig bin, aber ich mache mit 3 anderen Leuten bei
der Projektprüfung das thema "Gewalt an unserer Schule".\r\n\r\nJetzt frage ich euch, weil wir eine Umfrage
machen.\r\n\r\n1)Habt ihr selbst Probleme mit Gewalt?\r\n2)Wenn ja unternehmt ihr etwas dagegegen?
\r\n3)Und wie wird bei euch die Gewalt ausgeübt?\r\n\r\nDanke schonmal im Vorraus....\r\n\r\nDragonkiss'),
(1409, 'Hallo Leudz\r\n\r\nIch habe ca. 10 Jahre Mobbing und Bullying hinter mir. Irgendwie habe ich es all die
Jahre überstanden. Ich habe das Meiste vergessen und verdrängt. So ließ es sich weitermachen. Jetzt, wo ich die
Schule gewechselt habe (zwecks ABI) kommt alles wieder hoch. Ich habe Angst vor der Schule. Ich bin
psychisch fertig und würde am Liebsten alles hinschmeißen. Doch ich weiß, dass ich ohne ABI keine Chancen
auf einen Beruf habe. \r\nWeitere Folgen sind: SVV, Angst, vor Beziehungen, Angst vor Fragen von

Schülern.\r\nIch bin Notenmäßig total abgesoffen. Deswegen hat meine Mutter am Montag ein Gespräch mit
meiner Klassenlehrerin. Die wird ihr sagen, dass meine Versetzung gefährdet ist oder dass ich es wohlmöglich
nicht schaffe. Meine Mutter hat keine Ahnung. Sie glaubt, dass alles nach der Zehn aufgehört hat. Und das soll
auch so bleiben. Sie glaubt, dass es mir gut geht und das soll auch so bleiben. Sonst müsste ich ihr Sachen sagen,
die sie besser nicht wissen soll.\r\nNaja.. wolltes mal los werden.. \r\nSilent\r\n\r\n<small>[ geändert von Silent
an 20.11.2004 12:20 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Silent an 20.11.2004 12:26 ]</small>'),
(1410, 'Ich weiß nicht, ob du einen Rat suchst oder ob du das Problem nur mal loswerden
willst.\r\n\r\nTrotzdem: Ich denke, du machst das nicht richtig. Deine Probleme werden immer größer, du musst
deine Mutter beschwindeln und "alles in Ordnung" spielen - dazu deine beschriebenen Folgen. Mach klar Tisch!
Rede mit deiner Mutter, rede mit der Klassenlehrerin, wenn sie interessiert und vertrauenswürdig ist. Drück die
Probleme nicht weg, du schaffst das nicht. Du weißt das ganz genau, schiebe es nicht weg. Die Zukunft bringt
alleine keine Lösung! \r\n\r\nDu kannst nichts dafür, wenn du die Folgen des damaligen Mobbings noch nicht
überwunden hast. Was die beschriebenen Folgen: SVV, Angst, vor Beziehungen, Angst vor Fragen von
Schülern, angeht, die verschwinden auch nicht von alleine. Lass dir helfen und suche Hilfe.\r\n\r\nFrage hier,
wenn wir dir helfen sollen/können. Den ersten Schritt musst du gehen.\r\n\r\nMein (guter?) Rat zu deinem
Problem.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1411, 'Mit so einem Schulversuch tun sich die Schulen schwer. Es gibt eine Schulpflicht, entweder ist man
gesund und geht hin, oder krank, dann bleibt man zuhause. So die amtliche preußische Sichtart. Das Schulamt
müste weiterhelfen können, auch der schulpsychologische Dienst müsste sich kümmern. Wenn alles nichts hilft,
ruf im Kultusministerium an, frag dich durch zu jemandem, der für Ausnahmeregelungen bei Schulbesuchen /
Schulpflicht zuständig ist oder Bescheid weiß, schildere dein Problem. Die helfen manchmal schneller als man
glaubt, leider nicht immer. Ein Versuch ist es wert.\r\n\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1412, 'Hallo wutimbauch,\r\nalso, bei uns hat der "Schulversuch" bisher geklappt - waren 2 verdammt harte
Wochen, es ist viel passiert und mein Sohn hat schlimm leiden müssen, aber so wie es ausschaut, können wir
hoffen, dass er seinen Weg in der alten Schule nun weitergehen kann. Ist am 1. Tag mit ganz viel Angst
hingegangen - hatte aber von Lehrerseite die Option gehen zu können, wenn er es nicht packt. Alle haben ihn
ignoriert oder als "Verräter" und "Kameradenschwein" tituliert, weil die 3 "Hauptmobber" ja ein
Disziplinarverfahren bekommen hatten und dies nun in der Klasse bekannt. war. War fix und fertig, aber wir
haben ihn ermutigt, dass der 1. Schritt sehr wichtig war und er denen nicht das Gefühl geben darf, dass sie ihn
beherrschen. Der 2. Tag war noch schlimmer - wieder böse Beschimpfungen. Dann hab ich mit dem Lehrer
geredet und er wollte ein Gespräch mit der Klasse führen. War sehr schlimm - mein Sohn ist
zusammengebrochen und der Lehrer mußte ihn in die Klinik bringen, wo er noch ein Gespräch hatte und dann
nach Hause gefahren ist. Aber: Das Gespräch hat gezeigt, dass einige Mädchen auf seiner Seite sind, sogar
früher schon ähnliche Erfahrungen gemacht hatten - die Jungs dagegen halten sich bedeckt und die Mobber
schweigen. Sind bisher nur kleine Schritte in die richtige Richtung, aber immerhin. Jetzt geht es ans Nachlernen
des verpassten Lernstoffes, was trotz Entgegenkommen der Lehrer - wieder neuen Stress erzeugt, aber ich hoffe
noch immer, dass er es mit so viel Unterstützung packt. Wir überlegen jetzt, ihn in einer Kampfsportschule
anzumelden - zwecks Stärkung des Selbstbewußtseins.\r\nGruss, Sanne'),
(1413, 'Wenn ich mir so die letzten Wochen anschauen, bin ich noch immer überrascht wie dies alles uns
überrollt an. \r\nIch konnte meine Tochter nun überzeugen, Badminton in einem Verein zu spielen. Nette Leute
im Alter von 14 bis 20. Haben sie sofort augefordert mitzuspielen und sie hat es auch getan.\r\nGerne hätte ich
eine Kampfsporart, aber das ist so garnicht ihr Ding.\r\nIch warte das Gespräch in der Tagesklinik ab, sie sagten
bereits am Telefon das sie uns in der Wartezeit nicht hängenlassen. Bin jetzt etwas unsicher, ob ich den
Schulpsychologischen Dienst doch noch einbeziehen soll. Die Beratung am Telefon fand ich etwas........naja.
Wie sollen die uns in der aktuellen Situation helfen? Ich hatte den Eindruck, als ich erwähnte das wir schon eine
Psychologin mit hinzugezogen haben, dass sie irgendwie entlastet ist. So...na dann mischen wir uns da nicht ein.
\r\nHm.......sagt mal was.\r\nAnsonsten bin ich froh, das sich ihr akuter, doch so schlechter Zustand verbessert
hat. Eine Freundin sagt mir, wenn Deine Tochter eine schwere Lungenentzündung hätte, würde auch keiner so
schnell Streß machen. Auch eine Seele braucht Zeit wieder zu heilen.\r\nmamawutimbauch'),
(1414, 'Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen.\r\nMeine Tochter würde sehr subtil gemobbt.\r\nAlso
ausgrenzen, lästern, was an die Tafel schreiben etc...\r\nTypisches Mädchenmobbing auf einem
Gymnasium.\r\nmamwutimbauch'),
(1415, 'Der schulpsychologische Dienst könnte einen Schulwechsel empfehlen, da stellt dann keiner mehr
Fragen und es geht recht schnell. Eigentlich müssten die sich dann auch um die Wiedereingliederung kümmern,
eigentlich. Also Schule aussuchen, mir Schulleiter und Lehrer sprechen usw. Na ja.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1416, 'Ich hatte ja heute das Gespräch mit meiner Lehrerin. Die hat meiner Mutter mitgeteilt, dass nicht alles so
ist, wie ich es hingestellt habe. Sie ist die Erste Lehrerin, die gemerkt hat, dass da etwas nicht stimmt - muss man
ihr hoch anrechnen - und etwas unternimmt - was man ihr noch höher anrechnen muss. Im Anschluss habe ich
meiner Mutter alles erzählt. Sie war unglaublich Verständnisvoll - weiß nicht, ob das Wort so passend ist. Sie
will den Weg mit mir zusammen gehen. \r\n\r\nJetzt zu dir Tori:\r\n"beschwindeln und "alles in Ordnung"
spielen"\r\nIch habe es nicht gespielt. Am Anfang war alles anders. Ich war richtig glücklich auf der Schule. Alle
waren nett. Irgendwann ging es dann von Vorne los. Als dann alles wieder kam... ich hab es einfach nie revidiert.

Ist ein Unterschied, kommt aber aufs Selbe hinaus.\r\n\r\n"rede mit der Klassenlehrerin, wenn sie interessiert und
vertrauenswürdig ist."\r\nDie Frau hat echt mehr drauf wie ich dachte. Sie will die Tage ein Gespräch mit den
Betreffenden führen.\r\n\r\nDein (guter!!) Rat war echt klasse! DANKE!! nur ist meine Lehrerin mir zuvor
gekommen, wofür ich ihr dankbar bin. von selbst hätte ich warscheinlich sobald nichts gesagt. Vielleicht sogar
garnicht.\r\n\r\nSilent\r\n\r\n.. so war das jetzt nich geplant!\n\n<small>[ geändert von Silent an 22.11.2004
16:06 ]</small>'),
(1417, 'Sagt mal, ist der Michael eigentlich noch \r\nhier präsent? \r\nmamawutimbauch'),
(1418, 'Schön, warten wir ab, wie es sich entwickelt.\r\n\r\nIch habe sowieso den Eindruck, dass man allgemein
die Lehrer unterschätzt, die könnnen und machen so einiges. Manchmal fehlt einfach das "auf sie zugehen". Und,
im Trubel des Schulbetriebes kann man nicht davon ausgehen, dass der Lehrer immer gleich merkt, was los ist
und was nicht läuft.\r\n\r\nJedenfalls schön, wenn man eine Reaktion auf einen Rat bekommt. Danke. Ist nicht
häufig der Fall. Und alles Gute, lass uns wissen, wie es weitergeht...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1419, ' interessante frage ...\r\nwäre nicht schlecht , wenn er hin und wieder\r\npräsent wäre ...'),
(1420, 'Hab noch nie was aktuelles von ihm hier gelesen, solange ich da bin...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\n'),
(1421, 'Tja, schade, den würde ich löchern.\r\nmamawutimbauch'),
(1422, 'Pech, sein letzter Beitrag stammt vom 7.12.2002. Und es war erst sein
zweiter...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1423, 'Star schrieb:\r\n[quote]Aber Selbewusstsein kann auch durch etwas anderes kommen. z.B. eben durch
negative Ereignisse. Bei mir ist es manchmal so, dass wenn ich mich an etwas errinner, was mich z.B. immer
runtergemacht hat und dann daran denke dass ich es trotzdem alleine geschafft habe, dann werde ich stärker. (Es
kommt aber auch drauf an wie es mit deinen selbstbewusst sein steht, wenn du kaum was davon hast, wird es
nicht helfen können...)[/quote]\r\n\r\nHm, ist aber auch was Positives, nämlich das Überwinden einer schlechten
Situation durch eigene Kraft. \r\n\r\nJeder Mensch ist mehr oder weniger selbstbewusst, und das Stärken des
Selbstbewusstseins kann man steuern, das Schwächen leider auch... \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1424, 'So richtig werden wir dir nicht weiterhelfen können. Deine Fragen sind auch recht ungenau. Es dürfte
auch ein wesentlicher Unterschied in den einzelnen Schulformen sein...\r\n\r\nNa ja, vielleicht fällt jemandem
was konkretes ein, was er auch bereit ist, hier zu posten.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1425, 'Ja, kann auch nur empfehlen, häufiger die Lehrer einzubeziehen. Man muss schon auf sie zugehen, sie
bekommen einfach nicht alles mit...\r\n\r\nWenn Lehrer mobben, muss man sich das nicht gefallen lassen, wozu
gibts eine Elternversammlung, Schülervertretung, eine Schulleitung, eine Schulbehörde...?\r\n\r\nZur Not die
Öffentlichkeit, aber wirklich nur in letzter Not...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1426, 'Hallo,\r\nich habe interessiert einige Beiträge hier im Forum gelesen. Tja, ich weiß nicht genau, ob mein
Sohn auch gemobbt wird, er hat jedoch einige Probleme.\r\nEr ist ein lieber Junge (kein Unschuldsengelchen!).
Er ist jetzt in der 4. Klasse. Es fing schon in der 1. Klasse an. In der Klasse sind 30 Kinder und ein Junge davon
ist sozusagen der Führer. Er bestimmt, was wer wann tut und wer mit wem befreundet sein darf. Mein Sohn
könnte evtl. auch in seine Gruppe rein, doch er mag es nicht, für diesen Jungen den Laufburschen zu spielen. Es
ist so, daß wenn er z.B. Durst hat, andere Kinder losschickt, um ihm was zu holen oder die Kinder müssen seinen
Müll entsorgen (schon in der 1. Klasse!!!! Manchmal frage ich mich, wie manche Menschen ihre Kinder
erziehen, oder mache ich was falsch.). Ich bin stolz auf meinen Sohn, der zu seiner Meinung steht. Er hat aber
keine enge Freundschaft in der Klasse. Sobald er sich mit einem Jungen ganz gut versteht, meint dieser
bestimmte Junge, er müsste sich zwischen den Beiden stellen. Und schon ist meiner traurig. Es gibt aber auch
körperliche Gewalt. Irgendwie hat meiner auch noch das Glück, wenn er sich mal wehrt, daß gerade er dann als
Schuldiger für die Lehrer feststeht. Und wenn er dann versucht die Situation klar zu stellen, stehen hinter dem
Jungen seine Freunde und beschuldigen nur meinen Sohn. Es gibt auch Situationen, wenn mein Sohn etwas nicht
schafft, daß er dann sagt:" Ich bin doch doof, ich bekomme nichts hin". Traurig wenn das eigene Kind so redet.
Zum Glück erzählt er mir noch alles. Er weiß auch, daß er auf uns zählen kann.\r\nMit dem Lehrer habe ich auch
schon gesprochen, nur die hat dieser Junge auch schon im Griff (seine Mutter hängt auch jeden Tag beim Lehrer
rum! Schleim!!!!).\r\nDer Lehrer hat gesagt, dass er das zum Unterrichtsthema machen will, ohne Namen zu
nennen. Ob das was bringt? \r\nMein Sohn hasst dieses Kind schon! Wie soll es dann auf der weiterführenden
Schule werden (gehen beide auf die gleiche)? Ich habe jetzt schon Angst davor! \r\nGruß Susi'),
(1427, 'Hallo Susi,\r\n\r\nfangen wir hinten an: Sieh zu, dass beide in verschiedene Klassen kommen. Das lässt
sich eigentlich mit der weiterführenden Schule regeln.\r\nNur keine Angst, selber Agieren ist wichtig.\r\n\r\nIn
der jetzigen Klasse ist das natürlich ein Problem. Die Situation kann dem Lehrer nicht entgangen sein, die
Reaktion ist unverständlich. Es müssen doch noch andere Lehrer in der Klasse Unterricht haben? Ich würde mal
irgendeinen Vorwand nutzen, um mit einem anderen ins Gespräch zu kommen, nur rein informativ. Wenn die
Situation in der Klasse in dieser Schule geduldet wird, kann man kaum noch was machen, es lohnt sich schlicht
im letzten Jahr nicht. \r\n\r\nHilfreich wäre eine Beratung mit anderen Eltern, die das evtl. auch nicht
akzeptieren. Findet man da mehrere, könnte man zusammen mit dem Lehrer oder mit dem Schulleiter das
Gespräch suchen, vll. auch alle zusammen. Es muss doch auch eine Elternvertretung geben?\r\n\r\nVon dem
Gespräch des Lehrers mit der Klasse verspreche ich mir nix. So eine Situation ist nicht mit einem Gespräch aus
der Welt zu schaffen.\r\n\r\nUnterstütze deinen Son in seiner Ansicht, sich dem nicht unterzuordnen, er lernt

gleich, dass das Leben auch solche Situationen mit sich bringt. \r\n\r\nMehr fällt mir erst mal nicht ein. Traurig,
das Ganze.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1428, 'Hallo Ihr,\r\nwas mich an allem so erschreckt. Hätten wir sofort Hilfe bekommen, würde meine Tochter
sicher schon wieder in die Schule gehen. Eine zeitnahe und engmaschige Therapie und oder ein Platz in einer
Tagesklinik hätte geholfen. So sind nun zwei Monate vergangen und ihre Angst ist verfestigt. Wir werden einen
schweren Weg begehen müssen und sie hat sicher ein Jahr verloren. Ätzend ist das. Trauriges Deutschland.
Sogar an eine private Behandlung auf unsere Kosten haben wir erwogen, aber auch hier gibt es unendliche
Wartezeiten.\r\nmamawutimbauch'),
(1429, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nich lese hier immer nur, genauso wie in den Medien, dass Schüler von Schülern
gemobbt werden.\r\n\r\nAber wie ist es wenn Schüler und Schülerinnen von Lehrern gemobbt werden?\r\n\r\nEs
scheint ein Tabu-Thema zu sein.\r\n\r\nDa in unserer Grunschule bereits die kleinen Schüler von Lehrern
gemobbt werden und die Aufsichtsbehörde dies aber ignorieren zu scheint, habe ich dieses Tabuthema
öffentlich gemacht:\r\n\r\nwww.lehrer-verletzen-kinder.de\r\n\r\nDort hatte ich einen langen Erfahrungsbericht
eingestellt, in dem ich ALLE Missstände aufgeschrieben hatte.\r\n\r\nDurch den Druck der Öffentlichkeit hatte
ich erreicht, dass nun dringend notwendige Gespräche geführt werden. Gemeinsam mit den betroffenen Eltern,
der Schulleitung, der Aufsichtsbehörden und der Schulelternsprechern. Es wird nun nicht mehr unter den
Teppich gekehrt.\r\n\r\nDiesen Erfahrungsbericht habe ich jetzt erst einmal für 4 Wochen aus der HP
herausgenommen, da die Lehrerin zu Zeit krank ist und sich so lange der Bericht im Internet veröffentlicht ist,
nicht in der Lage fühlt an diesem Gespräch teilzunehmen.\r\nDa ich aber unbedingt möchte dass diese Gespräche
geführt werden, damit auch positiver Veränderungen eintreten können, habe ich diesen bericht aus dem netz für
4 Wochen herausgenommen. Wer sich für diesen bericht interessiert, kann mich per Mail kontaktieren. Ich
übersende diesen Bericht dann per Mail.\r\n\r\n\r\nNatürlich wurde, nachdem ich die Öffentlichkeit informiert
hatte, versucht mich zu mobben.\r\nEs wurde sogar behauptet, dass die Lehrerin wegen mir krank ist und
versucht durch Schulleitung und Schulaufsichtsministerium Stimmung gegen mich zu machen.\r\nDiese
Vorgehensweise ist ebenso alt wie Wirkungsvoll. Schon in der Antike war es so, dass das Volk mit
Halbwahrheiten „gefüttert“ wurden um es gegen die Kritiker aufzuhetzen und um von der eigenen Fehler
abzulenken und diese zu vertuschen, damit nun diese Kritiker an den Pranger gestellt und geköpft
werden.\r\n\r\nDies hatte aber nicht so funktioniert, wie das geplant war. Ich ließ mich nicht mundtot machen.
Was auch daran lag, dass ich aufgrund meiner HP viele betroffene Eltern gefunden haben, die mir Mut und Kraft
gegeben haben.\r\n\r\nEs ist niemand alleine. Wenn Schüler von Lehrern gemobbt werden, sollten wir dieses
Thema öffentlich formulieren und nicht weiter schweigen.\r\nWenn wir zum Wohle für unsere Kinder
Veränderungen wünschen, dann müssen wir Eltern auch etwas dafür tun. \r\nDie zeit des Schweigens und des
„unter den Teppich kehren“ muss vorbei sein, ein für allemal!!!!!\r\nLasst und gemeinsam etwas
tun!!!!\r\n\r\nLG Petra\r\n\r\nP.S. Im Forum und im Gästebuch befinden sich Erfahrungsberichte über Mobbing
an Schulen von Lehrern.\r\n\r\n'),
(1430, 'Hm. Etwas problematisch - scheint mir.\r\n\r\nEs ist kein Tabuthema, wie auch Schülermobbing kein
Tabuthema ist, es wird einfach von der Gesellschaft nicht als wichtiges Thema wahrgenommen, kann man
trefflich streiten, warum.\r\n\r\nIch sage mal vorsichtig, es ist sicher auch nicht die behauptete
Massenerscheinung, die ich aus obigem Beitrag rauslese.\r\n\r\nNatürlich ist die Objektivität etwas getrübt, da
ich nun mal Lehrer bin. Dieselbe Trübung haben aber auch die Eltern, die ohne Zweifel nur das Beste für ihr
Kind wollen... Von daher kann es nur ein Miteinander geben, kein Konfrontation von vornherein. Und wie der
Lehrer nicht immer recht hat, fällt es auch den Eltern häufig schwer, einzusehen, dass auch sie nicht immer recht
haben.\r\n\r\nUm es ganz klar zu sagen, Mobbing gehört mit allen Konsequenzen bekämpft, Lehrer, die mobben,
gehören aus dem Dienst entfernt, sie haben da nichts zu suchen. \r\n\r\nIch warne aber eindringlich vor
Verallgemeinerungen, es gibt weder die mobbende Lehrerschaft noch die sich nicht mehr um ihre Kinder
kümmernde Elternschaft. Es gibt beides als Einzelfälle, ohne Zweifel, leider sicher auch gehäuft. \r\n\r\nEines
muss klar sein: Wenn der Kampf Eltern - Lehrer ausbricht, gibt es am Ende keinen Gewinner, keinen! Es gibt
nur einen Verlierer: das Kind, um das es eigentlich mal am Anfang ging. Und diese Situation sollte so lange wie
möglich vermieden werden. Was sicher, das räume ich ein, nicht immer möglich zu sein
scheint...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1431, 'Hallo, \r\nim Rahmen einer Hausarbeit im Fach Soziologie benötige ich deine Hilfe! \r\nBitte beantworte
mir einen Fragebogen zum Thema Mobbing. \r\nDu findest ihn [url=http://www.olue.de/mobbing.htm]hier[/url]
und er ist in etwa 3 Minuten ausgefüllt! \r\nVielen Dank! \r\nOlue'),
(1432, 'Das passt hier aber so gut wie gar nicht rein.\r\nUnd was soll ein Schüler oder Elternteil da
antworten:\r\n\r\n3. Kann man hier auch ohne Ellbogen Karriere machen?\r\n\r\n10. Können Sie bei Ihrer
eigenen Arbeitseinteilung mitentscheiden? \r\n\r\n17. Wurden Arbeitnehmende freundlich verabschiedet, wenn
sie gingen?\r\n\r\n33. Werden Sie bei Beförderungen, Vergünstigungen oder Boni ... übergangen?\r\n\r\nBin
über die Sinnhaftigkeit an dieser Stelle sehr im Zweifel.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1433, 'Tja, Deutschland ist sicher vieles, aber mit Sicherheit kein kinderfreundliches Land. Solange sich dieses
Klima nicht ändert, und sich damit auch Schule im Selbstverständnis nicht ändert (weg von der preußischen
verbürokratisierten Paukerschule), sehe ich keine gute Zukunft.\r\n\r\nKein optimistischer\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),

(1434, 'Ich will ja nicht immer alles so schwarz malen, weil es ganz sicher auch andere Schulen und Lehrer
gibt.\r\nAber es ist doch einfach jämmerlich, wenn ein Klassenlehrer in den ganzen Wochen nicht einmal anruft!
Ist das den zuviel verlangt. Er hat doch nicht 32 Problemfälle oder?\r\nDas!!! macht mich traurig. \r\nSo etwas
hätte es bei meiner ehemaligen Klassenlehrerin nicht gegeben. Die hätte bei uns vor der Tür gestanden. Aber
echt. Oder wir als Klasse hätten mal eine Karte geschrieben! Oder oder oder.\r\nIn einer Leistungsgesellschaft
darf/sollte man keine Schwächen zeigen, und das macht uns alle krank. \r\nmamwutimbauch'),
(1435, 'Hallo wutimbauch, schau mal in die pm!'),
(1436, 'Hallo,\r\nich bin Lehrer an einer GHRS. In einem Fernsehbericht habe ich aufgeschnappt, dass man in
England dem Mobbing an Schulen, den Kamp angesagt hat. Dort gibt es, falls ich es richtig verstanden habe eine
Aktion "Blaues Band". Schüler tragen zum Zeichen gegen Mobbing eine blaues Armband. Um das Band zu
bekommen muss da wohl jeder Schüler eine Art Anti-Mobbing-Vertrag unterschreiben. Hat jemand von euch
darüber mehr oder genauere Infos. Die Sache hört sich gut an...\r\n'),
(1437, 'Hallo Bruce,\r\nist doch ein super Ideen. In der Gesamtschule bei uns (ich hoffe mein Sohn bekommt da
einen Platz)\r\nist eine Sozialarbeiterin immer da. Den ganzen Tag.\r\nUnd es werden Streitschlichter
ausgebildet, Schüler die hinschauen und einen Raum haben, in denen unter\r\nAnleitung Lösungen gefunden
werden sollen. Hätte ich vieles vorher gewußt, wäre meine Tochter da eingeschult worden.\r\nmamawutimbauch
'),
(1438, 'Hallo,\r\nprinzipiell find ich gut, dass man etwas gegen Mobbing tun will, aber falls es sich auf das
Armband und den Vertrag beschränkt, glaub ich leider nicht, dass es viel bringt, da es an meiner Schule eine
ähnliche Aktion gab, die leider auch nicht allzu viel brachte. Inzwischen gibt es aber viele Projekte gegen
Mobbing. Zum Beispiel das [url=http://www.buddy-projekt.de/]Buddy-Projekt[/url]. Musst dich einfach mal
informieren. :-)\r\n\r\nGruß\r\nBofev'),
(1439, 'Danke für eure Antworten,\r\nstreitschlichter gibt es bei uns auch. es ist mir klar, dass mit Band und
Vertrag nicht der Frieden auf Erden einkehrt. \r\nDas buddy-projekt kannte ich bisher nicht, könnte aber z.B. die
Basis sein, das Band ein Zeichen nach außen...?'),
(1440, 'Ich finde diese Idee gut.\r\nIch finde alle Ideen die funktionieren\r\nund nicht nur als "Oberfläche"
benutzt \r\nwerden, gut.\r\nmamawutimbauch :-o '),
(1441, 'Ich melde mich auch mal wieder...\r\n\r\nMittlerweile war ich beim Arzt... Werde bald mit Thera
anfangen... hoffe ich zumindest...\r\n\r\nWeiß momentan nicht so recht, was ich schreiben soll...\r\n\r\nWollte
mich eigentlich nur mal kurz melden...\r\n\r\n'),
(1442, 'na,da hoffe ich doch prompt mit.aber das wird schon werden,keine bange ;-) \r\nich wünsch euch allen
noch einen schönen rest-nikolaustag :-D \r\nglg,svv'),
(1443, 'Kann ich nur zustimmen, es kommt gar nicht darauf an, was gemacht wird, sondern das was gemacht
wird, das aber mit aller Konsequenz. Und das ist schwer, braucht man doch eine zustimmende Grundstimmung
bei den Schülern wie bei den Lehrern. Aber nur so kann man an den Schulen eine Anti-Mobbing, Anti-Gewalt,
Anti-Unmenschlichsein Atmosphäre entwickeln. Es gibt vieles mehr: Fair-Streiten-Projekte für Schulklassen,
Mediations-Projekte (z. B. Streitschlichter), usw. usf. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(1444, 'Ich drücke mit.\r\nAuch ich habe mir für mich\r\nHilfe geholt, gehe auch zu einer Therapeutin.\r\nWie
soll man das als Elternteil sonst durchstehen.\r\nNur Mut, alles wird wider, davon bin ich
überzeugt.\r\nmamawutimbauch \r\n\r\n'),
(1445, 'Hey ihr ,\r\n\r\nich habe einen Bruder auf meiner Schule er ist mehr so Einzelgänger und die anderen
haben mal nach dem Sport einen Spitznamen für ihn gesucht und seit dem nennen sie ihn alle Stinker.Natürlich
haben die Jungs aus meiner Klasse das auch schon zeitig mitbekommen und ich wurde hin und wieder mal
geärgert.Mittlerweile habe ich oft meine Meinung gesagt und das hat ihnen natürlich noch weniger gepasst weil
ihr Stolz hin war . Vorher war ich auch echt immer recht beliebt.Doch nun passierten dauernd Sachen , wie
z.B.\r\n- ein Junge der mag mich auch nicht mehr weil ich damals nicht mit ihm gehen wollte und letztens in
Sport als ich nicht mitgemacht habe hat er mich von der Bank geschubbst , gesagt ich stinke bin scheiße und soll
mich gefälligst verpissen\r\n- ein anderer hat heute z.B. seinen Drecksschuh auf meinem Tisch ausgeklopft und
meine Federtasche und sämtliche Stifte darin kaputt gemacht\r\n- sie gehen oft an mir vorbei sagen dein Bruder
ist scheiße und ihhhh \r\n- Melden sich selbst beim lehrer wenn ich auch nur vor ihnen sitze sagen ich sei
verlaust usw.\r\n\r\nDaraufhin habe ich die Lehrerin heute mal angesprochen und wir haben ein Gespräch
geführt.Der eine hat sich sehr lieb entschuldigt , doch der andere sah natürlich nichts ein.Es kam wie es kommen
musste ein Junge beschmimpfte mich sofort als Petze und Verräterin.Und dann meinte der Typ der sich nicht
entschuldigen wollte ich hätte beim Gespräch voll den Macker gespielt und ich hätte der Lehrerin erzählt das er
mich verkloppen will.\r\n( was ich nie gesagt habe ,dass hat er nur erfunden damit man ihn ihn schutz
stellt)\r\nNun ja ... ich hörte auch noch wie er mir androhte :\r\nJa der Schlampe hauen wir morgen eine rein , die
machen wir richtig fertig , die ganze Klasse , die alte kann was erleben . Die alte stinkt doch die dumme
Pissnelke ... etc.\r\n\r\nMeine mutter sah mich heulend nach Hause kommen , wusste selbstverständlich was los
war und rief sofort die Lehrerin an.Natürlich meinte sie sie würde heute noch bei den Eltern vorbeifahren
usw.\r\nIch habe so Angst morgen zur Schule zu gehen , ich habe mich schon öfter versucht umzubringen .. Ich
habe einfach keine Kraft mehr , ich mach das jetzt schon seit 2 Jahren mit und nein ich kann nicht mehr.\r\nIch
glaube ich werde morgen schwänzen , ich weiß es ist feige.Aber die Mädchen enfternen sich auch von mir,

niemand will mehr was mit mir zutun haben ...\r\nIch habe oft kopfschmerzen und kann mich nicht mehr
konzentrieren.... \r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von bittersweet an 07.12.2004 23:23 ]</small>'),
(1446, 'Hallo, schade, dass ich es nicht geschafft habe, rechtzeitig zu antworten...\r\n\r\nFangen wir hinten an:
Deine Kopfschmerzen und Unkonzentiertheit stammen natürlich von den dich stakt belastenden Umständen,
unter denen du gerade leidest. \r\n\r\nDass das Schule schwänzen keine Lösung ist, hast du schon selber erkannt,
es wird deine Probleme nur verstärken. \r\n\r\nDein Problem ist recht komplex, da ist es schwer, ohne weitere
Infos echte Tipps zu geben, ich versuchs trotzdem:\r\n\r\nDu brauchst in dieser Klasse Unterstützung, allein
stehst du das nicht durch. Keine Freundin da, mit der du einen engeren Kontakt aufbauen könntest? Du brauchst
auch jemanden, mit dem du über alles mal quatschen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dich keiner mag.
Gehe du auf die anderen zu, sie machen es nicht, vielleicht auch, um ihr Gesicht nicht zu verlieren... Frage sie
nach ihrer Meinung, was in der Klasse passiert, warum man dich so behandelt, frage ruhig auch, was du falsch
machst und lass dich kritisieren. Vielleicht bist du irgendwo mal angeeckt und weißt ee gar nicht. Aber nicht in
einer Gruppe fragem sondern jemanden einzeln, bei dem du meinst, mit dem kommst du klar. Vielleicht auch der
Junge, der sich entschuldigt hat? Es gibt email und chat...\r\n\r\nDer Weg deine Mutter -> Lehrerin -> Eltern
funktioniert nicht. Das hast du mitbekommen, dein Stand wird in der Klasse nur noch schwieriger. Ich weiß
nicht, was deine Lehrerin unterrichtet und in welcher Klasse du bist, aber in dieser Situation wäre ein
Unterrichtsprojekt zum Mobbing in Sozialkunde zB hilfreich. Vielleicht werden einige recht betroffen sein,
wenn sie erkennen, dass gerade das auch in eurer Klasse läuft. Auf jeden Fall würde ich mit der Lehrerin noch
mal sprechen und ihr sagen, dass es so nichts wird und sich deine Probleme nur verstärken... Sie sollte es
wissen.\r\n\r\nGibt es an eurer Schule Streitschlichter? Sehe ich zwar ein kleines Problem, weil der Weg zu
diesen freiwillig sein muss, da kann aber mal ein Lehrer mit leichtem Druck nachhelfen... \r\n\r\nWie ernst ist
die Androhung von körperlicher Gewalt? Bist du schon mal geschlagen worden?\r\nHäufig sind das nur in der
Wut gemachte Äußerungen, die nie umgesetzt werden... Weiß ich aber nicht. \r\n\r\nFür weitere Hilfe müsste ich
ein paar weitere Einzelheiten wissen: In welche Klasse gehst du, welche Rolle spielt nun dein Bruder bei der
ganzen Sache? Wird er auch gemobbt? Findest du jemanden in der Klasse, dem du vertrauen kannst? Kannst du
mit der Sozialkundelehrerin ein solches Projekt "ankurbeln"? Oder was ähnliches?\r\n\r\nWenn du dich hier
nicht auslassen willst, aber trotzdem Hilfe willst, kannst du mir eine email oder eine pm schicken, schau dir
ruhig meine bisherigen Beiträge hier im Forum an, um mich etwas einschätzen zu können.\r\n\r\nEgal wie, such
dir Hilfe, lass es nicht einfach laufen, fang nicht an die Schule zu schwänzen, die Probleme potenzieren sich
erfahrungsgemäß und werden immer schlechter beherrschbar. \r\n\r\nVielleicht fällt mir später noch was ein,
jetzt weiß ich aber auch erst mal nichts weiteres...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n'),
(1447, '.\n\n<small>[ geändert von tori an 08.12.2004 20:51 ]</small>'),
(1449, 'hallo bittersweet, \r\nerstmal herzlich willkommen hier :-) \r\ndas tönt alles nicht gut,aber da sage ich dir
nichts neues,du weißt es selbst.....\r\nich hoffe für dich,das du trotz der angst in die schule gegangen bist - es
wäre verdammt schade,wenn du stoff versäumst und unnötig in den leistungen absackst wegen solchen
personen,das hast du nicht verdient.\r\ndeine lehrerin scheint helfen zu wollen,das ist schonmal ein sehr guter
ansatzpunkt :-) \r\nwas ich mich frage : meinst du,es brächte etwas,was die situation mal mit der gesamten
klasse + lehrerin und dir besprochen wird?wenn dadurch nur einige in der klasse zum umdenken angeregt
werden ist das viel wert.\r\ngibt es vielleicht noch jemanden,der in der klasse alleine steht?dann tue dich mit ihm
zusammen.vielleicht ist in der klasse sogar jemand,der mit dieser situation auch nicht einverstanden ist?wenn du
an diese person anschluss finden kannst,tue auch das.\r\nansonsten kann ich dir leider nur noch empfehlen,vor
den klassenkameraden so gut es geht nicht zu zeigen,wie sehr du leidest,auch keine unkontrollierten
wutausbrüche - das ist verdammt schwer,wie dir sicher klar ist - aber soetwas wird als sieg für die mobber
empfunden,sie bauen sich daran auf,und das solltest du ihnen nach möglichkeit wohl nicht geben,bist schließlich
nicht dazu da,damit sie ihr ego an dir aufbauen können :-) \r\nwas das androhen von prügel anbelangt:sorge so
gut es geht dafür das du in der schule nicht alleine bist,halte dich an orten auf,wo sich auch andere schüler aus
anderen klassen befinden - noch besser auch lehrer,versteht sich von selbst.\r\nwenn es möglich ist,gehe mit
deinem bruder gemeinsam zur schule und auch nach hause,wenn der weg weiter ist,deine mutter ein auto hat,und
auch zeit : lasst euch von ihr bringen und abholen.\r\nob es sinnvoller ist so früh wie möglich in der schulöe zu
sein,oder besser so spät wie möglich ist von schule zu schule wohl ziemlich unterschiedlich,eins von beidem ist
auf alle fälle ziemlich richtig (der satz ist wohl etwas wirr,ich hoffe,du verstehst ihn trotzdemO_o).\r\nsollte sich
dadurch nichts verhindern lassen (die möglichkeit sollte ich wohl auch bedenken,bevor ich dich mit dieser
befürchtung,die wohl besteht,alleine lasse):schlag auf alle fälle zurück,alle empfindlichen körperteile setze ich
mal als bekannt voraus ;-) ,bei evtl. auftretenden blauen flecken,etc.:geh zum arzt,lass dir dafür ein attest
geben,und erstatte anzeige.lass dich da um himmels willen dann nicht einschüchtern,sie wussten was sie tun,und
wenn sie über 14 sind(davon gehe ich aus),wissen sie auch sehr genau was ihnen blüht.bei unter 14jährigen wird
dann das jugendamt verständigt.\r\n\r\nich hoffe,ich honnte dir einigermaßen helfen.... :-? \r\nich drück dir die
daumen,das du bald in ruhe gelassen wirst,viel glück!\r\nlg,SvV'),
(1450, 'Danke erstmal für die lieben tipps :) !\r\nJa ich war heut in der Schule , musste mich ziemlich hinquälen
und mich selbst ziemlich überwinden.Was ich doch immer wieder schaffe.\r\nNun ja also wir haben eine die
wird nooocch viel mehr gemobbt aber ich weiß nicht die ist ganz nett aber die hat da selber ihre 4 - er Looser
Gruppe , wie meine Klasse sie doch so schön nennt.\r\nIch hab mehrere Freunde aus parallel klassen

usw.\r\nAber die können mir ja natürlich auch nicht immer hinterherwatscheln .Gehe mittlerweile immer mit
einer Freundin zusammen in die Schule , also ich hole sie morgens ab usw.\r\nDas Gespräch mit den Eltern der
Schüler hat übrigens nichts gebracht , sie haben heute vielleicht nicht alles so übertrieben mit den fiesen
Bemerkungen aber sie haben wieder gemein über mich hergezogen , ich hör das ja wohl ..\r\nDie Lehrerin hat
darauf nochmal ein Gespräch geführt und die Jungs haben natürlich allllles aber auch alles abgestritten .Also sie
minten ja sie würden mich verprügeln und so , das haben sie abgestritten dabei habe ich alles mitgehört.\r\nIch
weiß was ich höre.\r\nMittlerweile kann ich nachts auch kaum schlafen.Ihr müsst wissen das ich nicht irgendwie
behindert bin oder sagen wir mal so dreckig zur Schule komme und keine Markensachen trage oder so , was ja
eh egal ist.\r\nAber die ärgern mich halt nur weil sie meinen Bruder null leiden können weil er die auch mal
dumm angemacht hatte, als die aus meiner Klasse ihn geschubbst haben.\r\nSo fing alles an und jetzt machen sie
alles um den Wut auf meinen Bruder an mir auszulassen.\r\nWünscht mir mal morgen Glück das es nicht so
schlimm wird ..\r\nIch glaube ich werde zum Halbjahr schule wechseln .\r\nIch kann die nicht mehr sehen ,
allein die zu sehen ist für mich sehr angsteinlösend ...\r\nHabe mich mal eine Zeit lang nicht mehr aus dem Haus
getraut in der Angst ihnen begegnen zu können.Übrigens habe ich keine guten Freundinnen in der Klasse nur so
welche mit denen man halt über Wetter redet usw. ... \r\ndanke im voraus :)\r\n\r\n'),
(1448, '.\n\n<small>[ geändert von tori an 08.12.2004 20:50 ]</small>'),
(1451, 'Hallo Ihr,\r\nendlich mal eine gute Nachricht. Wir haben gestern das Eingangsgespräch in der
Tagesklinik gehabt.\r\nSo wie es aussieht, bekommen wir schon für die Weihnachtsferien einen Platz. Ich bin so
happy, auch weil ich endlich etwas Verantwortung abgeben kann. Mir geht es nämlich auch nicht so gut, die
Situation belastet die ganze Familie.\r\nDie Einrichtung macht einen sehr guten Eindruck, hat hier auch einen
sehr guten Ruf. Meine Tochter ist zwar nicht hin und weg, Zuhause ist ja schön, aber es gibt eben keine
Alternative.\r\nMir fällt ein Stein vom Herzen, mal schauen, wie lange wir brauchen, um wieder alles im Griff zu
haben. Aber!!! die Zeit haben wir nun.\r\nmamawutimbauch'),
(1452, 'Hi ! Bitte ! Hoffe dass Du auch weiterhin Deinen Schülern hilfst, dass denen es nie so schlecht geht wie
mir damals... Lg Traenenkind19'),
(1453, 'Hi ! Ich würde sagen dass kommt immer drauf an ! Manche Schüler, so wie ich auch, werden auch im
Unterrichjt gemobbt ! Nicht nur in den Pausen ! Wegen der ganzen Scheiße haben wir damals ne Prakikantin
vertrieben ! *cry* Lg Traenenkind19'),
(1454, 'Hi ! Schön ! ich wünsch Deiner Tochter und Dir ganz viel Mut und Kraft ! Lg Traenenkind19'),
(1455, 'Hi ! Ich denke auch dass es auch viele Leher gibt, die gemobbt werden ! Von Schülern sowie auch von
anderen Lehrern ! Halt weil sie alt sind, zu nett sind, komische Klamotten tragen,...* Lg Traenenkind19 :-o '),
(1456, 'Hi ! Hmm naja bin nun seid 2002 aus der Schule raus ! Sehen den ,,Täter" aber ab und zu auf der Strasse
! Weiss nie wirklich wie ich ihm gegenüber verhalten soll, da er immer stichelt und droht ! Aber ich habe vor
einiger Zeit ne ehemailige Mitschülerin gefragt was ich tun soll wenn ich ihn sehe und sie meinte ich solle ihn
ignorien ! Zwischenzeitlich glaube ich auch, dass Anzeigen nix mehr bringt.... Ist ja eh schon zu lange her und
das Aschloch kriegt eh immer nur Recht ! Lg Traenenkind19 :-x '),
(1457, 'Hi ! Scheinbar ist er net da ! Obwohl es schon sehr sinnvoll wäre wenn er hier mal nen bisschen
mithelfen würde *grr** Lg Traenenkind19'),
(1458, '1)Habt ihr selbst Probleme mit Gewalt? Im Moment net, damals ja, Schläge + Tritte,
gepuckt,....\r\n\r\n2)Wenn ja unternehmt ihr etwas dagegegen? \r\nGute Frage...\r\n3)Und wie wird bei euch die
Gewalt ausgeübt?\r\nKommt immer drauf an... Meistens durch Schläge, Tritte,...\r\n\r\nBouh dfie Fragen sind
echt hammer ungenau *kotz* Lg Traenenkind19 :-o :-o '),
(1459, 'Hi !*malleisediehandhabe* Lg Traenenkind19'),
(1460, 'Hi ! Schade dass ich die Sendung wieder mal verpasst habe ! *heul* Hätte sie gerne gesehen, auch wo ihr
nun doich net dabei wart ! Lg Traenenkind19'),
(1461, 'Also man sollte schon den Namen ändern: "Der Psychologe hilft" stimmt ja wohl nicht und hat auch nie
gestimmt...\r\n\r\nSehr irreführend das Ganze...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1462, 'Hm, ich glaube, da haste was falsch verstanden. Petra gings um die Schüler, die von Lehrern gemobbt
werden...\r\n\r\nAnsonsten, sicher, gibt es. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1463, 'Habe ja schon mal erwähnt!!\r\nUnser Klassenlehrer weiß es und?\r\nNix passiert. Er ruft nicht mal
hier\r\nan und fragt nach.\r\nEhrliche Antwort? Die haben keinen Bock auf so\r\neinen Stress. Gemobbter weg,
ein Problem weniger.\r\nmamawutimbauch'),
(1464, '@ Traenenkind:\r\nDu wirst im Unterricht gemobbt? Hm. Wie äußert sich das?
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\n\n<small>[ geändert von tori an 09.12.2004 19:22 ]</small>'),
(1465, '[quote]\r\nwutimbauch schrieb:\r\n...\r\nEhrliche Antwort? Die haben keinen Bock auf so\r\neinen Stress.
Gemobbter weg, ein Problem weniger.\r\nmamawutimbauch[/quote]\r\n\r\nBitte nicht verallgemeinern.
Schlimm, wenn es sowas gibt, okay. Aber es gibt auch Lehrer, die kümmern sich, und zwar sehr engagiert. Und
die sollte man nicht mit den Nichtstuern in einen Topf werfen. Okay?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1466, '... und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt. \r\n\r\nAlso die Fragen taugen schlicht nix, tut mir
leid.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1467, 'Hm, warum wechselst du nicht in eine Parallel-Klassse? Ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber doch ein
anderes Umfeld und hat vielleicht doch große Wirkung...\r\n\r\nDie Äußerungen deiner Mitschüler schmerzen

zwar sehr, werden aber nur gemacht, weil du entsprechend reagierst? Versuche, diese einfach zu ignorieren.
Versuche nicht, alles mitzubekommen, sondern stehe einfach über den Dingen ("Meine Ohren hören nicht, was
der dumme Esel spricht.")\r\n\r\nEine wichtige Maxime ist auch: "Ich bestimme selber, von wem ich mich
beleidigen lasse!" Denk mal drüber nach und versuche danach zu handeln. \r\n\r\nWenn nämlich derartige
verbale Angriffe ins Leere laufen, hören sie früher oder später auf. \r\n\r\nAlles nicht leicht, ich weiß. Lass dich
nicht unterkriegen...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1468, ' nein.ich durfte nicht in die para klasse wechseln .hat die direktorin nicht erlaubt hab es mehrmals
versucht.ich kann es auch einfach nicht mehr aushalten.ich habe keine kraft mehr.ich will es nicht ignorieren.soll
ich denn krank werden wenn ich jetzt schon anzeichen für psychische störungen habe?ich habe angstzustände in
der schule , ich kann und will nicht mehr ignorieren ...'),
(1469, 'Da macht dir also ein Schulwechsel weniger Probleme? Neue Umgebung, fremde Schüler, fremde
Lehrer, wirklich?\r\n\r\nDann musst du es aber gleich angehen, ein Schulwechsel bedarf in der Regel der
Zustimmung der zuständigen Schulbehörde...\r\n\r\nWenn du mir mal deine Klasenstufe und dein Bundesland
mitteilst, könnte ich mal konkreter nachsehen...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1470, 'Hallo Tori,\r\nsorry, bin eben echt wütend. Habe gestern erfahren, dass offensichtlich ein Mädchen aus
der Klasse "ritzt". Es ist die ehemalige beste Freundin meiner Tochter. Bin gespannt, wann das bemerkt
wird.\r\nmamawutimbauch'),
(1471, 'Jo, schon okay. \r\n\r\nAber zwei Anmerkungen: Das Ritzen entwickelt sich zur Modeerscheinung, man
bekommt sehr schnell mit, wer aus purer Aufmerksamkeits-Hascherei "ritzt" und bei wem sich das als echtes
Problem erweist.\r\n\r\nEs trifft nun auf dich überhaupt nicht zu, aber irgendwie wird immer mehr ausgeblendet,
dass Kinder auch Eltern haben. Wenn Kinder ritzen und Eltern nicht merken, dass ihr Nachwuchs derartige
Probleme hat, spricht das schon eine deutliche Sprache. Und beim "echten" Ritzen müssen die Probleme schon
erheblich sein...\r\n\r\nElternhaus und Schule müssen sich da bei Bildung und Erziehung ergänzen, also so eng
wie möglich zusammenarbeiten. Ich weiß, ich weiß....\r\n\r\nAuch wenn die Realität da manchmal düster
aussieht, ...., Dann muss man halt daran arbeiten, dass sich die Realität ändert.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\r\nPS:
Ich hatte dich schon verstanden, es lesen aber auch andere..\r\n\r\n'),
(1472, 'Du, ich weiß nicht ob die Eltern schon was gemerkt haben, sie hat es meiner Tochter erzählt.\r\nAber
weißte, ich habe doch auch nicht sofort mitbekommen, was mit meiner Tochter los ist.\r\nIch grübele immernoch
rum. Wie konnte ich nur das alles nicht so direkt mitbekommen.\r\nTatsache ist aber auch, Jugendliche in diesem
Alter halten einen oft bewußt auf Abstand. Das gehört einfach dazu? Aber........wann kann und soll man was
merken?\r\nDas das "Ritzen" vom Lehrer nicht bemerkt werden kann, ist mir schon klar. Aber ein Kind
verändert sich doch wohl auch auf anderen Gebieten.\r\nUff, nö! Manchmal ist mein Kopf zu
voll.\r\nmamawutimbauch\r\nP.S Ich hoffe das Mädchen sucht sich schnell Hilfe, ich habe meiner Tochter
gesagt, sie soll sich bloß jemanden anvertrauen (meine Tochter ist nun nicht der richtige Ansprechpartner
oder?).'),
(1473, 'mh das stört mich nicht so\n\n<small>[ geändert von bittersweet an 03.04.2005 23:14 ]</small>'),
(1474, 'Hallo,\r\n\r\nich habe einemal gehört, daß es eine Hilfsorganisation für Kinder gibt, welche in der Schule
Mobbing-Opfer wurden. Kennt jemanden diese Organisation und kann mir sagen wie ich an Kontaktdaten ran
komme?\r\n\r\nDa mein Sohn mit einer dummen Lüge, seinen Mitschülern fast sehr großes Unrecht getan hat,
soll er dahin nämlich jetzt als Strafe etwas hin spenden. Auch wenn er eigentlich immer von den anderen
gemobbt wird, denke ich darf er sich einfach nicht so rächen. \r\n\r\nLG Teddybaer\r\n\r\n'),
(1475, 'Hi ! \r\n@ tori ich wurde im unterrifcht gemobbt\r\n\r\n@ Mamawutimbauch: Naja net alle Lehrer sind
so ! Und ich denke net dass Du dass hier so vergeallgemeiner solltest ! Und das Kind von der Schule zu nehmen,
bringt ees meiner Meinung nach auch net ! '),
(1476, 'Hi ! Ui sorry ! LG Traenenkind19 :-x '),
(1477, 'Hi ! :-) leider kann ich Dir net helfen ! Aber versuche mal bei google zu suchen ! LG Traenenkind19'),
(1478, 'Da muss ich Traenenkind19 recht geben. Ein Schulwevchsel bringt meist nichts. Das habe ich am
eigenen Leib erfahren. Es geht meist alles von vorne los.\r\nUnd es gibt auh Lehrer, die das alles interessiert.
Jedoch ist dem Größtteil das mehr oder weniger egal (meiner Erfahrung nach). Man sollte sie also nicht in einen
Topf werfen.\r\n\r\nEdit: ich glaube, ich mache irgendwas verkehrt. das war jetzt das zweite Mal..\n\n<small>[
geändert von Silent an 11.12.2004 13:43 ]</small>'),
(1479, 'In Heidelberg wird seit einiger Zeit in\r\nKindergärten und Grundschulen an einem \r\nProjekt zur
Gewaltprävention gearbeitet.\r\n\r\nhttp://www.faustlos.de\r\n\r\nViele Grüße,\r\nma-re\r\n\n\n<small>[
geändert von ma-re an 15.12.2004 23:22 ]</small>'),
(1480, '[url=http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,334278,00.html]*klick*[/url] :-( \n\n<small>[ geändert von
Bofev an 02.01.2005 01:00 ]</small>'),
(1481, 'Hi\r\nIch bin noch Schülerin und bei uns an der Schule gibt es auch Streitschlichter. Ich finde die idee an
und für sich ganz gut, nur das sie bei uns nicht wirklich so funktioniert, wie sich die Lehrer das vorstellen, denn
die Schüler hören nicht auf die Gleichaltrigen oder Älteren.'),
(1482, 'Ich denke. dass die Lehrer von früher mehr auf ihre Klassen geachtet haben und mehr mit ihnen zu tun
gehabt haben. Heut ist das doch so, dass die Lehrer nur in die Schule gehen um ihr Geld zu verdienen und es
ihnen egal ist was mit den Schülern später mal passiert.'),

(1483, 'Hi,ich such auch andere Mobbing-Opfer um Erfahrungen auszutauschen...Hast du vielleicht
Lust???\r\nDamit du überhaupt etwas über mich weißt,schreibe ich mal eben kurz meine Geschichte auf...:\r\nIch
wurde vor etwa einem Jahr schon mal gemobbt,nur wegen meiner Größe-Schlumpf haben sie mich genannt und
sogar ein Lied über mich erfunden!In der Zeit bin ich immer öfter heulend nach Hause gekommen,denn es
wurde immer heftiger!Lehrer und Eltern wurden informiert,ja sogar Klassengespräche wurden geführt,doch es
hat NICHTS gebracht.Erst als sie sich ein paar Monate später ein neues Opfer gesucht hatten,hatte ich meine
Ruhe!\r\nEs lief eigentlich alles wieder ganz gut,bis ich Streit mit meinen besten Freundinnen hatte...\r\nDie
Hölle ging wieder von vorne los!!!\r\nIn Sport werde ich als allerletztes gewählt,an der Tafel stehen immer
wieder Sachen wie zB. Sarah stinkt...(STIMMT NICHT!!! Ich dusche jeden Tag!),der Name ,,Schlumpf" ist
wieder im Umlauf,ich stehe als Lügnerin da,alle haben sich weggesetzt,halten Abstand,ich werde bedroht und
beschimpft!!!!\r\nIch weiß langsam echt nicht mehr weiter...\r\nIn der Klasse bin ich jedenfalls unten durch und
das nur weil zwei Leute (meine ehemaligen ,,besten" Freunde) so viel scheiße erzählt haben und keiner nach
meiner Meinung gefragt hat!!!! Ich ich vielleicht selber daran Schuld oder sind es doch die
anderen????\r\nBITTE HELFT MIR... \r\nSo das wars erst mal,meld dich doch einfach mal bei mir,würde mich
echt freuen!!!');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1484, 'Hallo erstmal!\r\nIch bin hier auf die Seite gestoßen und hoffe hier auch Kontakte zu anderen Mobbing
Opfern zu finden.\r\nIch selber werde auch täglich gemobbt und bin wirklich so ziemlich am Ende. Alles fing
erst richtig an, als ich vor zwei Jahren Schuppenflechte (Psoriasis) bekam. Es fing erst mit doofen Sprüchen an.
Doch dann wurde ich sogar einmal nach der Schule abgefangen. Niemand sitzt neben mir. Sie nehmen alle
abstand von mir und mobben mich. Sogar zwei Lehrer tun dies mit mir. Der Direktor macht nichts. Meine Eltern
haben auch schon so ziemlich alles versucht (ich aber auch), aber es bringt nichts.\r\nNaja, das war ein bisschen
was zur meiner Seite.\r\nLiebe, verzweifelte Grüße von SadGirl'),
(1485, 'ich weiß ich bin hier falsch aber osnst krieg ich das nich gebnacken vll hilft trotzdem jmd?!\r\n\r\nICh
bin achtklässler und nur ca 1m 53 groß. Deswegen bin ich nicht in eine CLique aufgenommen dei sich gebildet
hat. Nun sind alle jungen in deiser clique nur ich nicht. Weil ich der einzige bin amchen sie mich feddig.
AntiClubs computeraniminierte Bilder am schwarzen brett-schlägereien( ich bin unterlegen) usw usw\r\nNun
will ich die shcuel wechseln weil ich große angst habe\r\nis das das richtige?\r\n------------------------------------------\r\nrechtschreinfehler sind toll!;)'),
(1486, 'hallo an alle betroffenen, beobachter und engagierten kämpfer gegen das mobbing an schulen, \r\nich
mache eine vorab-recherche für das zdf zum thema "mobbing an schulen".\r\nich bin auf der suche nach aktiv
und passiv betroffenen, kinder und eltern, geschwistern und freunden, die bereit sind, über ihre erfahrungen zu
berichten.\r\nes geht in keinem falle darum, jemanden an den pranger zu stellen, sondern vielmehr soll die
thematik noch mehr ins bewusstsein einer breiteren öffentlichkeit gerückt werden - denn wegschauen ist wohl
die schlechteste aller lösungen.\r\nich würde mich sehr freuen, wenn sich der ein oder andere mit mir in
verbindung setzten würde.\r\n\r\nliebe grüsse\r\ndeli '),
(1487, 'klingt nicht sehr seriös...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(1488, '...mag sein ...\r\naber ist es nicht interessant , dass plötzlich reportagen über mobbing richtiggehend aus
dem boden schiessen ? ;-)\r\nTrotzdem ändert sich nicht wirklich was - oder hab ich da was verpasst ?\r\nmfg'),
(1489, 'hallo tori,\r\n\r\nich kann nachvollziehen, dass du sehr vorsichtig bist, was diese sensible thematik
angeht.\r\nwenn du mir eine pm schreibst, gebe ich dir gerne meine e-mail-adresse, damit du dich von meiner
seriösität überzeugen kannst.\r\nauf meiner web-page findest du diese auch.\r\n\r\nlg\r\ndeli'),
(1490, 'Hi,\r\nich bin auch neu hier und mache zur Zeit dasselbe durch wie ihr. Ich hab euch allen mal eine PM
geschrieben, weil ich brauch echt jemanden, der mich versteht.\r\nLiebe Grüße\r\nAndrea'),
(1491, 'Hallo,\r\nalso wenn sie für das ZDF so eine Reportage machen, haben sie doch sicher einen
Presseausweis oder ähnliches, oder? Den könnten sie doch dem Webmaster schicken, damit er ihre "Idendität"
bestätigt. Aber ich würde irgendwie gerne helfen...\r\nLiebe Grüße\r\nAndrea'),
(1492, 'Hi,\r\ngenerell würde ich nicht die Schule wechseln. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, sehr oft
sogar, aber dann denke ich mir immer, dass ich mich von denen nicht soweit bringen lassen will, dass ich die
Schule wechsel.\r\nHast du denn da gar keine Freunde? Bist du vielleicht mit einem der Mädchen befreundet,
oder sowas?\r\nLiebe Grüße'),
(1493, 'hi leute,\r\nbin durch zufall hier gestoßen. \r\nZu meinem Problem.\r\nBin in der 9.Klasse und war bis
zur 8.Klasse mit meinem Leben im Großen und ganzen zufrieden. Seit der 9. sitz ich neben einem,der mich die
ganze zeit ärgert und sein banknachbar hilft ihm. also 2 gegen einen. von der 5.-8.Klasse hab ich mich mit denne
super verstanden. Aber jettz auf einmal meinen sie,mich fertig machen zu müssen,weil ich in der nähe sei. Sie
reden die ganze zeit irgendeinen scheiß und beleidigen mich dadruch. das igonorierte ich 1 Monat lang. immer
wurde es schlimmer und immer mehr bekam ich angst vor der schule. da ich in der 1.Reihe saß haben das auch
paar Lehrer mitbekommen,aber die sagten nur,was das solle,das er mich auf einmal mit dem fuß schlägt oder so.
aber sonst wurde nichts unterneommen. Immer mehr verlor ich mein Selbstbewusstsein unf fühlte mich sogar
hässlich. :-( :-( \r\nObwohl ich wirklich besser ausschau,als sie.\r\nDas Selbstbewusstein von den beiden nimmt
immer mehr zu und das nervt mich,dass sie mein selbstbewusstsein und mir schaden. Schließlich hab ich eines
tages,als ich wieder von ihm gemoppt wurde,meine geduld verloren. Von dem schüchternen Schüler haute ich

ihm eine vol runter,während der stunde mit lehrer. da reagieerte endlich ein lehrer udn seitdem sitzen wir
auseinader. leider bin ich mit ihm noch in andere fächern zusammen oder sitze neben ihm. das schlimmste ist
Sport. Da bewerfen sie mich mit bällen und lassen mir keine ruhe. dann nennen sie mich mit namen :-( :-(
.\r\nIch weiß nicht,was ich noch tun sollte. selbst die androhung eines verweises juckte sie nicht. Soll ich etwa
wieder ihm eine runterschlagen,bowohl ich gewalt verabscheue. das problem ist aber,dass ich in 2
Fächern,darunter latein,wir in einer ander klasse sind und nur etwa 7 Leute von meiner alten Klasse. die anderen
sind alles von der parallelklasse und da will ich nicht auch noch auffallen. Hab dem schon gesagt,er solle
aufhören oder ihm meine meinung gesagt oder ihn auch beschimpft. aber nützt nichts. es ist wie,als würde ich
gegen eine wand reden und alles,was ich mach,prallt auf mich mit doppelter wucht zurück.\r\nhättet ihr eine
lösung,was ich noch unternehmen könnte??\r\nwie gesagt,ich will in der klasse in latein ncht auch irgendwie
aufallen und ne große umsetzaktion starten,denn das sind für mich fremde leute auch.\r\n\r\nHättet ihr einen
Rat??\r\nDanke ;-) ;-) '),
(1494, 'Hi,\r\nich verstehe, was du durchmachst, ist echt schei*** von denen, wie sie dich behandeln. Aber
wahrscheinlich hat es gar nichts genützt, dass du den einen geschlagen hast, weil sie dich dadurch nur noch mehr
nicht leiden können. Ist halt schwer in solchen Sachen zu reagieren...Und wenn sie noch nichtmal ein Verweis
juckt, ist es noch schwerer dagegen vorzugehen. Wissen deine Eltern davon? Haben die Lehrer schonmal was
bemerkt, außer deinem auffälligen Verhalten?\r\nLiebe Grüße\r\nPS: Kannst mir übrigens auch ne PM
schreiben, dann können wir privat reden :)'),
(1500, 'Kann es sein das hier in diesem Forum nix Los ist???'),
(1501, 'Hi,\r\nWenn du mit Schluß machen, Selbstmord meinst, dann ist es wirklich keine Lösung für dein
Problem. Das würde dir echt nichts bringen. Denkst du du kannst durch Selbstmord ein schlechtes Gewissen
oder sie dazu bringen, dass die das bereuen was sie getan haben? Nein, eher nicht. Denn wenn sie dich mobben,
dann WOLLEN sie dich in so ein Gefühlschaos und Situation führen. Also würdest du dennen also so ein
Gefallen tun und aufgeben nach allen den Jahren? Willst du wirklich damit sagen, dass du nach derren Pfeife
tanzt? Wenn du Selbstmord machen würdest, würdest du also nur für die gelebt haben? Ist das es dir Wert?
Komm,sicherlich nicht. Denn du bist was Besseres als sie. warum stellst du dich dann unter sie? Leute kommen
und gehen. Wenn du mit der Schule fertig bist, wirst du die auch nicht mehr wiedersehen. Also warum dann dein
ganzes Leben nach ihnen umstellen? Ich hoffe du denkst ein wenig darüber und über die Fragen nach. Ganz
ehrlich was würde es dir bringen? Du würdest nur deinen Nahestehend damit schaden (Familie, Freunde..) Wenn
es wirklich so schlimm ist, dann wechsele doch die Klasse oder die Schule. Aber Selbstmord oder Mord ist keine
Lösung.\r\n\r\nGruß\r\nStar'),
(1497, 'Hi convo,\r\nHmmm..was könnte man dir raten? Bis zu diesem Schuljahr hattest du keine Probleme mit
den Beiden?! Ich denke mal, die sind etwas neidisch auf dich. Du sagtest ja du siehst ja besser aus als sie.
Vielleicht bist du ihnen ja auch schon früher aufgefallen, aber die trauten nicht so an dich "ran". Und seitdem du
neben ihnen sitzt haben sie gemerkt wie "leicht" es ist dich zu mobben, weil Keiner etwas dagegen unternimmt.
Was ich mich frage ist, ob sie in letzten Schuljahr auch denjenigen, neben den sie saßen, gemobbt haben. Oder
gab es andere "Opfer"? Und sind nun auf dich mit dem Mobben übergangen, weil sie keinen Anderen mehr
haben? Wenn du der Erste bist, den sie mobben, dann liegt es sicherlich dran das sie etwas gegen dich haben und
es nicht nur ein Zeitvertreib ist. Jedenfalls würde ich dir ratten noch mit den anderen Lehrer reden, dass sie dich
wegsetzen. Es kann immer noch sein, dass sie dich weiterhin irgendwie im unterricht mobben(z.B.
Papierkrümmelchen werfen). ( Aber ob es was hilft die Lehrer zu bitten dich weg zu setzen, zweifele ich an.
Hatte so eine gleiche Situation mal in der 2ten Klasse. Ich war zu lieb um mich zu wehren oder zu streiten, habe
deswegen ab und zu im unterricht geweint, falls das mädel mich getreten hatte. Die Lehrerin hat trotzdem nichts
unternommen, wie viel ich sie auch gebeten hab mich weg zu setzen..)\r\nJedenfalls solltest du im
Lateinunterricht dich wehren, wenn sie dich mobben. Wenn sie dich beleidigen, beleidige sie zurück. Aber bleib
immer dabei schön cool, reg dich nicht über alles auf. Damit beweißt du den Anderen, dass du kein leichtes
Opfer bist, damit sie nicht auch anfangen dich zu mobben. Ansonsten Wünsche ich dir viel Glück, lass dich nicht
unterkriegen und verzeih mir meine Rechtschreibfehler, bin etwas müde;-)\r\n\r\n\r\nViele Grüße,\r\n Star :-D '),
(1496, 'nein, meinen Eltern hab ich nichts erzählt.\r\naber unser klassenleiter hat davor schon mitgekriegt,dass er
mich einfach immer anstichelt und hat gesagt,was das solle und ob ihm ein nachmittag gefallen würde.\r\nman
konnte aber eindeutig erkennen,dass er das nicht ernst meinte und nie in die tat umsetzen würde.\r\nes sollte nur
eine mahnung oder androhung sein .\r\ner hat meinen eltern am elternsprechtag nur erzählt,dass wir nicht grad
die besten freunde seien.\r\nzwar haben mich meine eltern darauf angepsrochen und ich sagte halt,dass das
stimmte und wir nicht so gut befreundet wären. dann hab ich das thema nie mehr wieder angepsrochen.\r\nder
nächste elternsprechtag ist bestimmt auch der letzte dieses jahres,sprich dieses schuljahres. also der dauert noch.
Und an diesem werden dann die Lehrer sicherlich intensiver auf unser "verhältnis" zwischen meinem
Banknachbarn eingehen. Denn das jemand einen anderen ins gesicht schlägt,mit voller wuccht,sodass dieser 10
Minuten später noch immer nicht sein Auge aufbekommen hatte,ist ja wohl nicht Alltag .\r\nDanke,dass sich
wengistens einer so schnell meldet.\r\nDie 2 Wochen WEihnachtsferien waren wunderbar. Sie gaben mir wieder
etwas Selbstbewusstsein zurück und Spaß am Leben. Doch der Gedanke an Montag oder besser gesagt an
Donnerstag (2 Stunden Sport) lässt alle schlimmen Erninnerungen wieder hockommen und mich in eine tiefe
hoffnungslose Grube fallen lassen.\r\nIch werde dich auf jeden Fall per PN kontaktieren und DANKE\r\n\r\n@

alle anderen mit Mopping Problemen oder anderweitigem\r\n\r\nich habe schon viele Internetseiten gelesen in
Bezug auf Selbstbewusstsein und Minderwertigkeitskomplexen.\r\nAlles was ich las,ging immer auf das Eine
hinaus. Selbst nach einem 100-Seitenbeitrag wollte man nur vermitteln:\r\n\r\nJEDER auf dieser Welt bedeutet
etwas. Egal ob jung,alt mit Problemen oder keinen Problemen,ob cool oder uncool, ob hässlich oder
hübsch.\r\nNehtm euch so,wie ihr seid,denn so seid ihr PERFEKT\r\nselbst wenn andere sagen: Ihr schaut
Scheiße aus. Man kann viel sagen,wenn der Tag lang ist. Wahre Sachen sind eh nur 20%,was ein Mensch
sagt.\r\nSeid selbstbewusst und lasst andere reden. Steht zu dem,was ihr tut,denn das ist richtig. \r\nHaltet euch
immer diesen Satz vor Augen:\r\n"Je selbstbewusster man ist oder gibt zu sein,desto mehr Zweifel gibt es am
Mopper."\r\nSagt eure Meinung,denn jeder hat ein Recht darauf. Wenn welche diese nicht akzeptieren,eure
Meinung,dann beachtet diese Leute nicht mehr,denn sie sind es nicht wert von euch beachtet zu werden. ;-) ;-)
\r\nWenn ihr das einigermaßen gut übt und wisst,was ich meine,dann werdet ihr Erfolg haben.\r\nVor den Ferien
war ich fertig und ausgelaugt. aber jetzt denke ich genug Energie geschöpft zu haben. Ich weiß nicht,ob ich es
jetzt schaffe,aber das,was ich in den Ferien gelesen udn gelenrt habe auf Websiten,hat mir wenigstens
geholfen.Selbst wenn ich über 100 Seiten gelesen hab,die immer das gleiche bezweckten. Ihr braucht solche
SEiten nicht mehr lesen,glaubt mir,wenn ihr das gelesen habt,dann sagt ein 1000 seitiger Artikel euch auch nicht
mehr,wenn nicht ogar weniger ;-) ;-) '),
(1499, 'Hallo. Ich hoffe hier Hilfe zu finden. Als ich in der Grundschule war hab ich mich schon auf die neue
Schule gefreut, aber das ist mir gründlich vergangen. ich bin dick und eine sehr ruhige und schüchterne Person.
Deswegen habe ich keinen Sozialen Anschluss in der Klasse gefunden.\r\nam Anfang hab ich mich noch
gewehrt aber nachdem ichsitzen geblieben bin und sich auch in der neuen Klasse nichts änderte habe ich
aufgehört und mich zurückgezogen. Ihr werdet euch sicher fragen was die Lehrer machen, nun ja wenn sie es
mitbekommen dann ignorieren sie es oder machen mit. ein Gespräch mit der Direktorin hat mir 1. Woche Ruhe
verschafft aber dann hab ich es wieder abbekommen und zwar mit Zinsen.Ich hab bis zur 9. klasse durchgehalten
aber Manchmal denke ich mir Warum. Warum tust du dir das immer wieder an. Warum machst du nicht Schluss
dann machst du sie zu Mördern...'),
(1502, 'ich habe über deine Worte nachgedacht und denke das Recht hast das wäre es mir nicht wert. Aber ich
möchte die Schule nicht wechseln!'),
(1503, 'Habe dir eine PN geschickt!\r\nLiebe Grüße \r\nSadGirl'),
(1505, 'Hallo Leute!\r\nAuch ich werde seit Jahren gemobbt und weiß nicht was ich dagegen tun soll,den so
mehr ich mache,desto schlimmer wird es....\r\nSie verkloppen mich,usw. und würde ich''s den Lehrern
sage,,wird''s noch schlimmer werden...\r\nUnd ich weiß nicht,was ich gegen das Ritzen machen soll...aber ich
wollte allen Mobbing-Opfern nur sagen,dass sie sich trotz allem,nicht runterkriegen lassen sollen!!!!!!!!!\r\nDie
Mobber sind meist diejenigen,die,wenn das Leben dann so richtig anfängt,die Ar***karte gezogen haben
;)\r\n\r\n<small>[ geändert von CaughtAgain an 19.01.2005 17:10 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
CaughtAgain an 19.01.2005 17:12 ]</small>'),
(1506, 'Hallo,\r\nWas du gegen das Ritzen machen solltest? Ganz einfach: aufhören. Ich weiß dass es nicht
einfach ist, aber das ist gefährlich. Eine Bekannte hat das mal gemacht bis sie sich ausversehn die Pulsadern
durchgeschnitten hatte und TOT war. Und ne Freundin von mir hat es auch gemacht ( lebt aber noch ) aber hat
häßliche Narben für immer. Narben, die später Errinnerungen wach werden lässt. Du weißt selbst dass du dich
nicht unterkriegen sollst. Also, hör auf dir zu schaden! Auf jedenfall solltest du mit jemanden dringend reden.
Den dieses Rizzen ist ein inneres Hilfeschreien nach Außen, dass es dir nicht gut geht. Also, hör wirklich auf
damit, denn es ist gefährlich ( Ich persönlich stehe nicht auf sowas und kann Blut nicht so gut vertragen, obwohl
ich eine Sanitätsausbildung hatte^^") Falls man nicht glaubt,dass du schlimme Probleme hast, zeig ihn die
Narben. Sie werden dann merken das es nicht einfach so hergesagt wurde.\r\n\r\nViel Glück\r\nStar\n\n<small>[
geändert von Star an 19.01.2005 18:27 ]</small>'),
(1507, 'aaalso (kann ich sowas wie helfen überhaupt noch??na,ich versuch es jedenfalls wo ich eine möglichkeit
sehe ;) ):\r\n1.:zeige deine n+rb+n lieber NICHT!hört sich doof an,nachdem dir vorher empfohlen wurde sie zu
zeigen,aaaber:zeigst du sie den mobbern,sehen sie ihren erfolg - und erfolg sollten SOLCHE menschen nach
möglichkeit gar nicht sehen (stimmt mir glaub ich fast jeder zu^^),zeigst du sie einfach so deinen eltern,tust du
ihnen damit weh,weil sie nicht wissen warum ihnen sagst du es am besten und gibst ihnen infomaterial,und
wenn sie fragen haben auch antworten,wenn du ihnen vertraust/vertrauen kannst),bei lehrern KANN es was
bringen,da ist es aber auch immer besser,wenn du sie erstmal vorwarnst - ist schließlich kein alltäglicher anblick
für außenstehende ;) es kann aber auch den gegenteiligen effekt haben : wenn du r+tzt,musst du dich nicht
wundern wenn sie dich als freak abstempeln und mobben (blöde einstellung,ich weiß,aber manche lehrer sind
eben so :-( ).\r\n2.:geh zu deiner krankenkasse und lasse dir eine liste der zugelassenen psychotherapeuten
geben(die stellen da keine nervigen fragen oder sowas :-) )und schau,welche/r dir am ehesten zusagt,ruf dort
an,erklär ihnen,was mit dir los ist,und was um dich rum passiert(mobbing....)und vereinbare einen termin (lass
dich von der warteliste nicht abschrecken,die wird manchmal länger gemacht als sie ist,um zu sehen,wer
dringend hilfe braucht und wer nicht,`einfach` jede woche aufs neue dort anrufen und erklären,das es nicht mehr
anders geht :-D ).\r\n3.:(eigentlich2.)sag deinen eltern,was in der schule mit dir passiert,und erklär ihnen ggf.
auch gleich,das dein verhalten eben auch daher rührt (du wirst vermutlich nicht `nur` r+tz+n *denkt*).evtl.
solltest du ihnen auch klar machen,das sie deshalb nicht gleich die ganzen mobber/deren eltern anrufen

sollten,wegen der folgen die DU dafür ertragen musst,erkläre ihnen ganz genau wie das abläuft - je mehr sie
wissen,desto eher können sie dir helfen!\r\n4.:überlegt gemeinsam welche schritte ihr einleiten könnt (die
nummern und adressen für thera hast du dann ja schon bereit ;) ),vll könnt ihr aber auch den einen oder anderen
vor gericht bringen?ggf. das jugendamt einschalten - ist immer eine frage dessen WÍE gemobbt wird...\r\n5.:was
du selbst machen kannst:wenn irgendmöglich halte dich immer in sichtweite der lehrer auf,WENN sie schlagen schlage zurück!,wenn sie dich dumm von der seite anmachen - `übe`schlagfertigkeit,stelle dir verschiedene
situationen mit den mobbern und deren sprüche vor und kontere sie,auf dauer hast du ein ziemlich gutes
reportoire an guten sprüchen,die auf die jeweilige situation passen,zusätzlich kannst du dir auch sprüche aus
diversen foren,büchern,filmen etc. kopieren/merken und diese anwenden ;).\r\nwenn du freunde an der schule
hast - bleibe IMMER in deren nähe/verbringe jede pause mit ihnen,und erkläre ihnen auch warum und was los
ist,falls sie es noch nicht wissen.\r\n6.:ggf. hilft auch ein klassen-/schulwechsel wie hier schon mehrfach erwähnt
wurde - ist allerdings nicht für jeden etwas...ist eben immer alles situationsbedingt *seufz*\r\n7.:die thera solltest
du ggf. zumindest was schule anbelangt für dich behalten - sowas ist leider immer noch ein gern genommener
grund jemanden fertig zu machen (spricht auch nicht grad von größe : jemanden fertig machen,der schon am
boden ist) :-( \r\ndeshalb eben noch der letzte rat eben (nr.7)\r\n\r\nich wünsch dir viel glück und erfolg,und das
du verständnisvolle eltern hast,denen du mitteilen kannst,was dich da so bedrückt \r\n*daumen drückt* ;-)
\r\nglg,SvV'),
(1508, 'ich bitte hiermit um verzeihung,weil ich nicht geantwortet habe,obwohl es eigentlich meine pflicht wäre leider wissen auch mods nicht immer die richtigen worte,in manchen fällen auch überhaupt keine,dein beitrag
gehört leider dazu - da schreibe ich dann offen gestanden lieber erstmal gar nichts,als das ich etwas vollkommen
falsches schreibe :-( \r\n\r\nglg,SvV'),
(1509, 'Hi SvV,\r\nDu hast Recht, wenn du sagst, dass es passieren kann, dass man als Verrückter von Lehrer
abgestempelt wird. Sorry, ich hatte es nicht konkret genug ausgedrückt. Ich meinte, dass man zu Nahestehende
gehen sollte, am besten Freunden, den man vertraut, und ihnen das erzählen und zeigen (FALLS sie einen nicht
glauben) Mobbern sollte man es nicht zeigen, wie du es schon sagtest. Meine Meinung nach sind es die (beste)
Freunde, die einen (wirklich) kennen, beistehen und helfen können...\r\n\r\nGruß Star'),
(1510, 'och,sowas kommt vor - auch bei mir.\r\nkein mensch ist perfekt.\r\nbrauchst dich für sowas nicht
entschuldigen ;-) \r\nglg,SvV'),
(1511, 'HI!\r\n\r\nWir haben momentan in Deutsch so ein Projekt bei dem man über irgendein interessantes
Thema reden muss, man selbst ist der Gesprächsleiter und ca 10 schüler und die Lehrerin hören zu. Nun wollt
ich euch fragen, was ihr beim Thema Mobbing (das nehme ich als gesprächsthema) hervorheben würdet, und
was ihr fragen/sagen würdet!? \r\n\r\nDanke euch für viele Antworten :)'),
(1512, 'mobbing besteht nur aus schwerpunkten.....\r\naber wenn du mitbekommen hast,das jemand in deiner
klasse gemobbt wird,würde ich als schwerpunkt hilfsangebote nehmen und wie man als außenstehender helfen
kann :idea: \r\nwas auch mal interessant sein könnte wären die finanziellen schäden,die der staat dadurch
hat...vll interessiert es ja mal einen mobber welchen schaden er damit an der allgemeinheit anrichtet - würd ich
aber nicht als schwerpunkt nehmen ;-) \r\ndie folgen für die gemobbten nicht zu erwähnen grenzt an
unterschlagung ;-) \r\n\r\nnaja,meine meinung,vielleicht sind hier auch noch andere so gnädig dir zu `helfen`?
*mal inständig hofft*\r\nden text solltest du aber schon selber basteln - du kannst dich ja hier umschauen,und
auch mal googeln - es sind genug informationen vorhanden *nicht sicher ist ob sie das nun gut oder schlecht
finden soll*\r\n\r\nlg,SvV\r\n\r\np.s.: die krankheit `wegschauen` scheint mir auch eine erwähnung wert zu
sein.....sind zuviele von befallen :-( '),
(1513, 'Unser Sohn, meine Frau und ich werden massiv von einer Schulleiterin und einem Lehrer gemobbt,
genötigt bzw. man übt massiven Amtsmissbrauch gegen uns aus.\r\n\r\nWir wissen uns kaum noch zu helfen und
haben uns deswegen dazu entschlossen diese [url=http://www.sijasoft.de]Internetseite[/url] zu
veröffentlichen.\r\n\r\nUnsere Probleme mit der Schule begannen mit einer Beschwerden, die sich gegen
Mitschüler und den Klassenlehrer richteten. Als Reaktion darauf folgte eine Serie von Ordnungsmaßnahmen.
Wodurch wir uns letztendlich, aus Angst, genötigt sahen unseren Sohn vorrübergehend vom Unterricht zu
befreien.\r\n'),
(1514, 'Hallo...\r\n\r\nmal eine frage...\r\n\r\nWenn man jetzt einen Test schreibt und in diesem Abschreobt dies
aber nicht bemerkt wird wärend der Stunde. Ist es möglich das wenn der test schon wiedergegeben ist und man
nur drunter geschrieben hatt vergleiche XXX und trotzdem eine sozusagen officielle Note drunter geschriben
hat. darf man diese dann nachträglich nochmal in eine 6 verändern wegen Täuschungsversuch. Aber noch
nachdem der test schon zurückgegeben ist. Danke für Antworten.'),
(1515, 'Hallo Leute,\r\nDie Situation hatte sich bei mir nicht verändert. Wurde noch ein kleinwenig schlechter.
Ist das normal, dass wenn einer bewusstlos wird und man ihn helft, weil es seine Pflicht ist und dann voll richtig
dafür gehasst wird? Naja, so "mochte" man mich nicht. Auch die Lehrer stehlten sich gegen mich und werden
mir in den Hauptfächer etwa im durchschnitt ne 4 geben. Tja, was solls. \r\nNach den Weihnachtsferien hatte ich
das Gefühl, dass die Situation sich bessert. Einige Mädchen kamen und sprachen EIN WENIG und ab und zu mit
mir. Auch die mich so richtig hassten tauschten mit mir ein-zwei Sätze. Das Gefühl blieb....bis zur letzten
Woche. Letzte Woche waren wir auf Skifreizeit mit der Klasse. Ich war froh, als ich erfahren hatte, dass die
Mädchen die mich richtig hasen nicht mit fahren und das dann die paralle Klasse mit uns mit fährt(Wo ich da

eine Freundin hatte). Tja, die Mädchen waren nicht grad "nett" auf der Klassenfahrt. Auch wenn ich ihnen half,
nahmen sie es feindselig auf. Sie ignorierten mich manchmal richtig oder vergassen mich absichtlich. Auch als
ein Mädchen schon dran war auf den Schnee einzuschlafen und ich ihr sagte sie sollte es nicht machen, wurde
ich voll von den Anderen angemotzt, ich solle die Klappe halten und so. Aber der richtige Höhepunkt kam am
letzten Abend. Wir hatte Disco gemacht, aber niemand tanzte. Alle saßen nur in der Ecke verkrümmt rum. Und
da ich nicht still sitzen kann, wenn gute musik läuft, habe ich getanzt. Viele fragten mich ob in eine tanztschule
gehen oder so. Einige Jungs kamen sogar und hatten mich gebeten ihnen das bei zubringen. Nach etwa einer
Stunde standen einige Mädels auf und versuchten mich zu verarschen und äfften mit ( irgendwo in ner
Ecke)nach. Mein Gott, wie primitiv. Aber meine gute Laune und das minimale "Klassengemeintschaft"gefühl
war weg. So sieht es mit meiner jetzige Situation in der Klasse aus. \r\n\r\n\r\nUps, ich hab zu viel und ditailiert
geschrieben^^"\r\n\r\nGruß\r\nStar\r\n\r\n( PS: Snowboarden ist MEGAHAMMERGEIL ;-) )'),
(1516, 'Hi star!\r\nich werde in meiner klassse auch imer gemobbt!! ich hasse diese primitiven kleinen
arschlöcher!! mir reicht es echt, nur weil ich bessere noten schreibe wie sie können die mich nicht ab. ich find´s
total scheiße!!! \r\nich kann dich echt gut verstehen... diese blöden zicken meinen doch immer sie wären was
beseres!! und dabei sind wir doch alle menschen!!\r\nMaTzE\r\n'),
(1517, 'Hey MaTzE,\r\nMobber sind allgemein primitive Leute, die versuchen andere schlecht zu machen um
besser da zu stehen. Meist sind es die, die auf einem neidisch sind und etwas einem nicht gönnen. Dann
versuchen die einen nieder zu machen, damit es denjenigen wenigstens schlecht geht und sie sich "höher"stellen.
Ich finde solche Leute haben echt das niedrige nevo (wie schreibt man dieses wort noch mal? Oo) Ich kann die
echt nicht verstehen. Naja. Viel Glück. lass dich nicht unterkriegen ;-)\r\n\r\nGruß\r\nStar'),
(1518, 'Früher - das war einmal. Da hatten die Schüler auch noch Respekt vorm Lehrer. Und die Lehrer waren
nicht der Schuhabtreter der Nation, jetzt sollen sie alles reparieren, wass die Gesellschaft
"versaubeutelt".\r\n\r\nDie Zeiten haben sich geändert, die Schüler auch, aber die Lehrer nicht, es sind dieselben
wie früher! Sie kommen mit dem Neuen nicht so klar, mit den anderen Zeiten, Computer, Chat, Handy, SMS...
Junge Lehrer werden nicht eingestellt....\r\n\r\nDa kann es schon mal vorkommen, dass der geschilderte
Eindruck entsteht. Aber es sind nicht alle, wie auch nicht alle Schüler Rüpel sind. Sehr wohl gibt es viele Lehrer,
die sich kümmern, die viel Zeit investieren, denen es nicht egal ist, was aus den Schülern wird. Geht mal auf
eure Lehrer zu, unterhaltet euch mal mit ihnen, über eure Probleme und über die Probleme des Lehrers, ihr
werdet erstaunt sein...\r\n\r\nAber nicht verallgemeinern, das Ergebnis stimmt meistens
nicht...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1519, 'Also Mobbing scheint mir etwas anderes zu sein.\r\n\r\nAnsonsten hast du ein Problem und suchst ganz
heftig die Öffentlichkeit, hm, was soll das helfen?\r\n\r\nDie Sicht der betroffenen Lehrer wäre auch interessant
hierzu, auch Lehrer organisieren sich eigentlich keinen Stress, wenn es nicht sein muss. Will damit sagen, die
Lehrer scheinen offenbar von ihrem Tun überzeugt zu sein.\r\n\r\nVöllig unabhängig davon habe ich das Gefühl,
dass es schon lange nicht mehr um deinen Sohn, sondern um das Rechthaben geht. Auf beiden Seiten. Aber wem
nützt das? Eltern können überreagieren, Schüler können überreagieren, Lehrer können überreagieren... Kommt
vor, so ist das Leben. Aber das Leben muss weitergehen! \r\n\r\nDas einfachste: Hingehen. Drüber reden. Einen
Kompromiss finden, eine win-win-Lösung, bei der keine Seite das Gesicht verliert. Nicht recht haben wollen,
eine Lösung haben wollen. Nicht "einen Termin vereinbaren" wollen, sondern hingehen, anrufen, Kontakt
suchen... \r\nIch denke, den Weg hast du verbaut. Du willst nur noch RECHT haben, koste es, was es wolle. Und
die Schule nun wohl auch... Da kann nix Vernünftiges mehr rauskommen.\r\n\r\nIch habe keinen Satz darüber
gesagt, wen ich für den halte, der nun RECHT hat, weil ich es für völlig belanglos halte. Es geht um deinen
Sohn, was muss der durchstehen? Wie erlebt der, wie man mit Konflikten umgeht? An der Stelle halte ich auch
die Reaktionen der Schule für überzogen. \r\n\r\nJetzt willst du in verschiedenen Foren nur noch Zustimmung für
dein Verhalten, das bekommst du nicht. Viel früher hättest du mal Meinungen einholen sollen, als noch was zu
bewegen gewesen ist, jetzt "ist das Kind in den Brunnen gefallen". \r\n\r\nGeht es um deinen Sohn, ziehe einen
Schluss-Strich, hake das ganze unter Lebenserfahrung ab, suche eine neue Schule und einen
Neuanfang.\r\n\r\nGeht es um dein Ego, dann mache weiter und kämpfe, bis fest steht, wer recht hat und wer
nicht. Auch wenn ein schaler Nachgeschmack bleibt und hinterher keiner weiß, was er jetzt damit anfangen soll,
dass er recht habe.\r\n\r\nAls Lehrer kann ich nur mein völliges Unverständnis äußern, wie man als Schule und
als Elternteil eine solche Situation entstehen lassen kann. Furchtbar....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori \r\n\r\n'),
(1520, 'Hm, dein Beitrag ist zu allgemein, um dir helfen zu können. Was musst du ertragen? Du schreibst nur,
dass du dich zurückgezogen hast. Was hat sich in der neuen Klasse nicht geändert? Worauf reagieren die Lehrer
nicht? Was machen Sie mit? Wogegen hast du dich gewehrt?\r\n\r\nWenn du hier net schreiben magst, schick
mir ne PM, bin wieder öfter hier.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1521, 'Was hat das mit Mobbing zu tun?\r\n\r\nTäuschung oder Täuschungsversuch bedeutet im schlimmsten
Falle Note 6, das sollte man schon einplanen. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1522, '@ Star: Niveau\r\n\r\n@ MaTzE: Aber mit Mobbing scheint mir das, was du beschreibst, weniger zu tun
haben...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n'),
(1523, 'Neuanfang suchen?\r\n\r\n1.1 Grundschule in Wiehl (nähe Gummersbach)\r\n - Lehrerin: "Aleksandar ist
unruhig"\r\n - Empfehlung: Andere Lerngruppe\r\n1.2 Andere Klasse\r\n - Ergebnis: noch mehr "Mobbing"\r\n Folge: Antrag Sonderpädagogischer Förderbedarf\r\n1.3 Neue Lehrerin (sehr engagiert)\r\n - Gemeinsam:

Gespräche, Suche nach Ursachen, Problemlösungen\r\n- Ergebnis: keine Probleme mehr\r\n- Folge: kein
sonderpädagogischer Förderbedarf nötig\r\n\r\n2.1 Grundschule in Essen\r\n - Lehrerin: "Aleksandar ist
unruhig"\r\n- Empfehlung: Antrag Sonderpädagogischer Förderbedarf\r\n- Ergebnis: Ärger\r\n - Gemeinsam:
Gespräche, Suche nach Ursachen, Problemlösungen\r\n- Ergebnis: keine Probleme mehr\r\n - Folge: kein
sonderpädagogischer Förderbedarf nötig\r\n2.2 Neue Lehrerin (jung, unerfahren)\r\n - Ergebnis: extremes
"Mobbing" (Massive Beschwerden auch von anderen Eltern)\r\n - Folge: Eklat\r\n - Folge: Wir nehmen
Aleksandar von der Schule (wir waren nicht die einzigen)\r\n - Folge: Antrag Sonderpädagogischer
Förderbedarf\r\n\r\n3. andere Grundschule in Essen\r\n - Ergebnis: Bis zum Ende der Grundschule keinerlei
Probleme\r\n- Folge: kein sonderpädagogischer Förderbedarf nötig\r\n\r\nUnser Sohn lässt sich leicht ärgern
(Diagnose der Rheinischen Kliniken Essen). Nicht nur unser Sohn leidet unter dem Mobbing auch Mitschüler.
Aleksandar berichtete uns von Vorfällen, die wir kaum glauben konnten. Nie bekam ein Lehrer was mit und
wenn wir darüber berichteten, wollte man uns nicht glauben. Aber immer wurden die Opfer
benachteiligt.\r\n\r\nAlle Schulen behaupteten dass es kein Mobbing gäbte.\r\n'),
(1524, 'Hm, mir ist nicht ganz klar, was du damit sagen willst. Du hast sehr wohl Gespräche gesucht,
okay.\r\n\r\nAber der Rest... Auch die Entwicklung bleibt mir unklar. Was für sonderpädagogischer Förderbedarf
sollte denn festgestellt werden? Also was wurde denn als besonders förderungsnötig eingeschätzt?\r\n\r\nFür
mich klingt das nach ADHS. Lässt sich übrigens gar nicht so leicht diagnostizieren, da ist eine Zweitdiagnose
angeraten. Vor allem das sehr unruhige Verhalten weist darauf hin.\r\n\r\nEine Diagnose "läßt sich leicht ärgern"
- klingt - Entschuldigung - lächerlich. Das ist eine Charaktereigenschaft, kein diagnostizierbares Krankheitsbild.
Ich würde mal einen Schulpsychologen zu Rate ziehen. Wenn das jetzt negativ für dich klingt, das ist es
nicht!\r\n\r\nAnsonsten denke ich, mit dieser Schule wird das nix mehr, so oder so...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1525, '"lässt sich leicht ärgern" ist keine Ausrede sondern Teil einer Diagnose. \r\n\r\nAleksandar war 5 Monate
in einer Tagesklinik der Rheinische Kliniken Essen zur Beobachtung, wo die Psychologen kein ADS bzw.
ADHS festgestellt konnten.\r\nEin Psychologe in Gummersbach hatte, zwei Jahr davor, im Schnelltest ADS
(eine besondere Form?) diagnostiziert.\r\n\r\n"sonderpädagogischer Förderbedarf" => Sonderschule \r\n\r\nDie
beschriebene Unruhe ist ausschließlich von Lehrern festgestellt worden. Wie mir scheint ist man nicht bereit
Mobbing wahrzunehmen.\r\n\r\nBeispiel:\r\nKe... bewarf, während des Unterrichts unseren Sohn mit
Heftzwecken, von einer Pinwand hinter dem. Aleksander meldete das der Lehrerin aber die mahnte ihn nur zur
Ruhe. Einige Heftzecken später stand unser Sohn auf, ging zur Pinwand, nahm alle Heftzwecken und gab sie der
Lehrerin. Dafür wurde unser Sohn wieder ermahn und Mitschülerin lachen ihn aus. Mangels Heftzwecken wirft
Ke... mit Papierkügelchen. Aleksander fordert Ke... auf, es sein zu lassen. Die Lehrerin mahnt wieder
Aleksandar zur Ruhe und Mitschüler beschweren sich bei ihm. .... \r\n\r\n'),
(1526, 'Hi tori!!\r\nich glaube du weurdest noch nie gemobbt!! du weißt gar nicht, wie scheiße das ist!! immer
werde ich gemobbt!! ich hasse es und dich auch!!\r\nMaTzE'),
(1527, 'Die, wo noch nie gemobbt wurden, können nicht nachvollziehen wie es ist. Es gibt vielleicht mal
Ausnahmen, aber die Mehrheit weiß es eben nicht und nimmt manchmal noch selber an der Mobberei
teil.\r\nSadGirl'),
(1528, '5 Monate in einer Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, was wurde denn
festgestellt? 5 Monate klingt nicht nach Beobachtung, sondern nach Therapie. \r\n\r\nEin AufmerksamkeitsDefizit-Syndrom kann man wirklich nicht im Schnelltest feststellen, das H bedeutet einhergehend mit
Hyperaktivität... \r\n\r\nSonderpädagogischer Förderbedarf wird nicht allgemein, sondern bei
Teilleistungsstörungen, wie zum Beispiel LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche) oder Dyskalkulie
(Matheschwäche) angezeigt und wird von speziell ausgebildetem Fachpersonal festgestellt. Was sollte denn nun
bei deinem Sohn gefördert werden? \r\n\r\nIm Allgemeinen ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn "nur"
Lehrer eine erhebliche Unruhe eines Kindes feststellen, weil es zB gerade bei ADHS-Kindern vorkommen kann,
dass nur in der Schule eine derartige Reizüberflutung eintritt, dass sich die Krankheit durch Unruhe,
Unkonzentriertheit usw. zeigt. \r\n\r\nWenn es aber bei deinem Sohn nicht festgestellt wurde...\r\n\r\nDein
Beispiel klingt, als hättest du daneben gestanden... Was sagt die Lehrerin dazu?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori
\r\n\n\n<small>[ geändert von tori an 05.02.2005 01:37 ]</small>'),
(1529, 'Genaugenommen wird von einem "Behandlungsversuch" gesprochen. In den 5 Monaten hatten man
Aleksandar untersucht, beobachtet und ihn wie auch uns therapiert. Neben einer abschließenden Diagnose
wurden weitergehende Behandlungen empfohlen und gefunden.\r\n\r\nEs wurden kein Aufmerksamkeitsdefizitund Hyperaktivitätsstörung festgestellt. Aus dem Grund wurde auch die Methylphenidatmedikation abgesetzt.
Aber ein Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen wurden festgestellt (... Er bot sich praktisch aktiv als
Objekt für die Aggressionen seiner Mitpatienten an, ...) wie ein motorische Entwicklungsverzögerung und eine
Hörverarbeitungsstörung.\r\n\r\nAleksandar hat seither gewaltige Fortschritte gemacht – wir aber auch.\r\n\r\nIn
der Klasse 5a waren zwei Mitschüler (Ka.. und Ke..) die durch störendes und gewalttätiges Verhalten auffällig
geworden sind. Beide wurden ebenfalls in andere Lerngruppen überwiesen. Der Klassenlehrer hatte uns bei dem
“Gespräch“ von Auseinandersetzungen zwischen den beiden und Aleksandar wie einem weiteren Mitschüler
berichtet. Wir hatten mit den Eltern der Kinder gesprochen und alle berichteten uns dass sie wegen Fehlverhalten
Ihrer Söhne bei der Schulleiterin mehrfach vorsprechen durften. Wegen Aleksandar wurden wir aber nie –
Ausnahme Erbsenpistole – zu einem Gespräch gebeten. \r\n\r\nEin Sonderpädagogischer Förderbedarf ist nicht

wegen Teilleistungsstörungen beantragt worden sondern wegen störenden Verhaltens im Unterricht.
\r\n\r\n\r\nDas Beispiel hatte uns die Therapeutin geschildert und lobte Aleksandar dafür, dass er zu
eigenständigen Problemlösungen fähig ist.\r\nMit dem ehemaligen Klassenlehrer würden wir gerne noch mal
sprechen und die neue Klassenlehrerin haben wir noch nicht sprechen dürfen.\r\n\r\n\r\nGruß\r\n\r\nPeter'),
(1530, 'Matze, du hasst mich also. So so. Weil du meinst, ich wurde noch nie gemobbt, und ich meine Meinung
aufgeschrieben habe, hasst du mich.\r\n\r\nDu schreibst, dich können die anderen wegen deiner guten Noten
nicht leiden.\r\nDu schreibst, du kannst mich wegen meiner Meinung nicht leiden. \r\nWo ist jetzt der
Unterschied? Denk mal drüber nach, da ist keiner. Dein Verhaltensmuster entspricht dem deiner
Mitschüler....\r\n\r\nGerade in einem Forum, wo man nur lesen kann, ist die Wortwahl entscheidend. Vielleicht
hast du es gar nicht so gemeint, keine Ahnung.\r\n\r\nSchau mal, du schreibst "und dabei sind wir doch alle
menschen!!" - richtig! Und was ist mit den "primitiven kleinen Arschlöchern"? Zählen die auch dazu? Ich
verteidige die nicht, aber so wie du die verachtest, verachten die dich... Kann es sein, dass deine Einstellung und
Wortwahl AUCH dazu führen, dass du in deiner Klasse so wenig klarkommst?\r\n\r\nDu hast nur geschrieben,
die können dich nicht ab, mehr nicht. Wenn ich dich so höre, lässt du dir so schnell nichts gefallen und
verteidigst dich auch. Gut so, aber genau dann hat das mit Mobbing weniger zu tun.\r\n\r\nLies dir mal hier ein
paar Beiträge im Forum durch, wie andere leiden und worunter und vergleiche mal. Vielleicht wirst du gemobbt
und hast es nicht aufgeschrieben. Vielleicht aber auch nicht. Du wirst aber auch merken, dass ich schon weiß,
wovon ich spreche. Mal schnell ne Meinung hinballern kann jeder. Mal schnell behaupten, der andere habe keine
Ahnung, kann auch jeder. Ist schön einfach und schnell. Ist aber vielleicht auch schnell unpasssend, unfair und
beleidigend? \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n'),
(1531, 'Ich denke mal, dass hat aber auch etwas mit dem Auffassungvermögen zu tun. Manche nehmen es
gelassen oder merken überhaupt nicht und einer nimmt es sich persönlich zum Herzen, wenn man ein Witz über
ihn reißt. Am Anfang wusste ich nicht wirklich was "Mobbing" heißt und dass ich gemobbt wurde. Ich sah das
einfach nur als ignorieren,lachen,beleidigen,lästern..u.s.w. an. Ich hatte mir keine so großen Gedanken drüber
gemacht "Na und? Dann haßen mich ein paar. SO was gibts doch immer" So sah und dachte ich es, bis ich einen
Freund es erzählte, der daraufhin meinte: "Die mobben dich, wehr dich!" Dann fing ich an mehr drüber nach zu
denken und genau hinschauen wer und was einer macht. Und es waren alle Mädchen, die sich über mich lustig
machten.. ( Inzwischen zeit benehmen sich wenige normal gegenüber mir) Ich fands gemein und moralisch total
unfair, vorallem kannte ich nicht mal den grund warum die so zu mir waren. So viel ich auch nachdachte, fand
ich keinen Grund, nur einen und zwar "Neid" . Naja, aber inzwischen zeit hab mich dran gewöhnt und viele auch
an mich. \r\nIch finde man weiß erst was Mobbing wirklich heißt und wie es sich an fühlt gemobbt werden,
wenn man selber gemobbt wurde. Z.B. weiß man auch nur, dass es eigentlich einem gut ging bevor es einem
schlecht geht.\r\n\r\nGruß \r\nStar'),
(1532, 'Hi du !!\r\n\r\nIch bin neu hier in diesem Forum und ich kann dir nur sagen, dass ich genau das Gleiche
wie du erlebt habe. Auf Grund meiner Gehbehinderung, die ich seit meiner Geburt mit mir tage, wurde ich von
den meisten meiner damaligen Mitschüler drei Jahre lang massiv gemobbt! Tag für Tag bin ich durch die Hölle
gegangen und die Lehrer sahen tatenlos zu !! Ich kann wirklich sehr gut nachvollziehen wie dir zu Mute ist. Nur
bitte mach mit deinem Leben NICHT SCHLUSS !!! Auch ich bin damals immer öfter in die Deprssion verfallen
und ich kann dir nur raten UMGEHEND die Schule zu wechseln!! Das ist zwar am Anfang eine zimlich große
Umstellung, aber die Wahrscheindlichkeit ddas es dir danach besser geht ist wirklich groß! Glaub mir, ich hab
auch die Schule gewechselt und es geht mir jetzt wirklich wie im Paradies !!\r\n\r\nIch hoffe sehr, dass du
meinen Beitrag hier liest und dir vielleicht meinen Ratschlag durch den Kopf gehen lässt.\r\n\r\nL.G Lissy09'),
(1533, 'Hm, in der 9. Klasse die Schule zu wechseln ist nicht ohne. Muss gut überlegt sein. Vielleicht reicht es,
die Klasse zu wechseln? Wäre ein Versuch wert. \r\n\r\nAndererseits, wie lange musst du diese Schule noch
"ertragen"? Vielleicht schaffst du es doch noch bis zum Ende?\r\n\r\nWas deine hoffentlich nicht mehr aktuellen
Überlegungen angeht, dein Leben zu beenden, schließe ich mich meinen Mitrednern hier an. Du hast nur dieses
eine Leben...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1534, '"werde gemobbt- gespräch mit lehrer----> bitte antworten!!!!!! "\r\nalso ich werde seit 2 jahren
gemobbt.\r\nheute bin ich zu meiner neuen klassenlehrerin gegangen und hab ihr erzählt was los ist. sie meinte
darazuf, dass ich zu den leuten hingehen soll und ihnen sagen, das sie das lassen sollen.\r\nund wenn sie das
dann nicht lassen, dann schaltet sich unserer klassenlehrerin ein. \r\n\r\n\r\nich geheh nich davon aus, dass die
aufhören wenn ich das sage.die werden sich eher tot lachen. aber ich wll eigentlich auch das unserer
klassenlehrerin mal etwas effektives zu denen sagt.\r\nmeine letzte hat nämlich auch mit denen gesprochen und
dann war 2 tage ruhe. noch nicht mal, die haben mich immer doof odfer gar nicht angeguckt- aber ich krieg
schon die krise wenn ich die nur sehe.\r\nich bin auch beim psycho doc. aber der hilft mir nicht, wie ich mich
gegen die wehren kann, der gibt mir nur tipps wie ich "selbstbewusster" werden soll. haha.\r\n\r\nkann mir
irgendjemand helfen???????\r\nich will mir echt nicht von denen mein leben versauen assen. vor allem- in der
klasse renzen sie mich auch total aus. das sind nur 6 mann- aber die haben es geschafft das mich keiner in der
klasse mehr leiden kann der etwas mit mir unternimmt.\r\nich könnt die ganze zeit
kotzen.\r\n\r\n________________________________________________________________________\r\n\r\nH
ey, ich bin das Mädchen, das den Thread hier damals gestartet hat.(Auf Seite 5 zu finden)\r\nIch habe mir das
alles jetzt nochmal durchgelesen und es ist echt krass, was ich damals in meiner Verzweiflung so von mir

gelassen habe.\r\nJedenfalls bin ich heute eigentlich ein ganz anderer Mensch- ich bin offener zu allem, netter,
freundlicher- ja, ich dachte damals, dass JEDER mir was schlechtes will. Dementsprechend habe ich eben
reagiert. Damit habe ich auch den Menschen wehgetan, die mir helfen wollten.\r\nDoch wollten sie mir wirklich
helfen? ich denke nicht, denn irgendwann ist es allen zu viel geworden bis auf einer Person- so erkannte ich
meine wahren Freunde.\r\nJedenfalls werde ich jetzt größtenteils akzeptiert und ich kann sehr gut damit leben,
dass man nicht allen Menschen gefallen kann.\r\nIch bin wohl eine Persönlichkeit, über die man gerne sprichtpositiv sowie negativ.\r\nKomischweise macht mir dies nichts mehr aus. Nichts.\r\nWarum? Ich habe die
Situation damals durchgestanden- ich habs überlebt!\r\nGut, das war mit Schulwechsel verbunden- doch auch da
lies es mich nicht los, da der Freund der einen Biatch dort auf die Schule ging bzw immernoch geht.\r\nKlar,
dass sie alles versuchte mich schlecht zu reden. Am Anfang war es hart, da ich ja immernoch dachte jeder will
mir was schlechtes, aber er hat irgendwann eingesehen, dass ich nicht das bin, was sie ihm erzählt.\r\nUnd diesen
Erfolg habe ich allein mir selbst zu verdanken, weil ich an mir gearbeitet habe. Ich habe mich aber nicht für
andere geändert- ich habe einfach gemerkt, dass es nicht sein, kann dass man alles nur schlecht sieht!\r\nSo hat
man nämlich keine Freude am Leben.\r\nUnd die Moral von der Geschicht? verleugne dich selbst nicht! Mhhh
okay ich habe auch schon besser gereimt.\r\n :-o \r\n\r\nDer letzte teil ist für die, die gerade diese Zeit
durchmachen müssen.\r\nErstens mal hört auf, die Schuld dafür bei euch zu suchen! Das ist bullshit! Ihr werdet
kritisiert dafür, wie ihr ausseht? Mensch, das ist natürlich ein Grund, ein gesicht wie 7 Tagen Regenwetter zu
machen...ich hoffe ihr merkt selbst, dass ihr, wenn ihr solche oberflächlichkeiten an euch ranlasst, denen zeigt,
dass sie gewonnen haben?\r\nOhhh, ihr merkt, dass ihr das nicht wollt?\r\nDann Kopf hoch!(das könnt ihr
wörtlich nehmen!!!!)\r\nLernt von mir aus wie bekloppt für die Schule, so dass ihr ein gutes Zeugnis bekommtja logisch, es macht keinen Spass, weil man keinen Spass an der schule hat- aber danach fragt euch bei der
bewerbung keiner! \r\nUnd vor allem: tut Sachen, wo es euch gut geht! Legt euch Hobbies ztu, falls ihr keine
habt!\r\nDas wichtigste ist: schreibt eure Gedanken zu dem Thema auf- so könnt ihr die ganze Sache zu einem
späteren Zeitpunkt nochmal mit etwas abstand betrachten und eure Konsequenzen ziehen!\r\n\r\nOkay der letzte
satz hilft niemandem, jedoch ist es gut zu wissen: Die Leute, die Mobben sind Menschen, die einfach eine
unwahrscheinliche Angst davor haben, anders zu sein bzw ihre eigene Persönlichkeit heraus zu lassen mit ohren
Ecken und Kanten! \r\nSie wollen sie eben anpassen und immer nur das machen, was andere machen- diese
Leute werden sich nicht ändern- ändern kann man sich nur selbst.\r\nMacht jedoch nicht den fehler, aus angst
vor weiterer Ausgrenzung, zu allem ja und amen zu sagen!!!!!!!!\r\n\r\nIch habe (fast) immer an mich geglaubt
und ich hatte immer im Hinterkopf, wie dumm und einfach diese Menschen gestrickt sind- und siehe da, auch
wenn ich die Schule wechseln musste, ich bin durch diese Erfahrungen stärker geworden.\r\n\r\nMir kann keiner
so schnell mehr was, denn, was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker!\r\n\r\nNoch ein Tipp, wenn ihr
gerne Music hört: Hört euch, Eminem, Destiny''s child"Survivor" oder Christina aguileras "Fighter" an.\r\nDas
baut unheimlich auf.\r\n\r\nCiao everybody!\r\n \r\n'),
(1535, 'Kluge Worte und Respekt BJJ! Du hast es geschafft und bist jetzt viel stärker geworden und ich freu
mich ein wenig für dich.Ich werde auch mit jedem Tag stärker. Aber nicht alle haben so einen
"Überlebenswillen" wie du und geben manchmal schnell auf und ziehen sich zurück... Die Lieder finde ich auch
übrigens gut ;-)\r\n\r\nGruß\r\nStar'),
(1536, 'Klar ist ein Schulwechsel zu so später Zeit nicht unbedingt ohne. Doch was ich aus meinen Erfahrungen
mit Mobbing berichten kann, ist es für ein Mobbingopfer oft viel besser die Schule zu wechseln! Es kann dann
endlich mehr Abstand gewinnen und auch versuchen mit dem Thema abzuschließen. Wenn es jedoch "nur" die
Klasse wechselt, was ist dann mit den Leistungsgruppen?? Das Opfer wird immer wieder mit den Mobbern
konfrontiert werden und somit ist es fast "unmöglich" für den Menschen der gemobbt wird, endlich einen
SCHLUSSTRICH zu ziehen. Überhaupt wenn das Mobbing schon so weit vortgeschritten ist, das man sogar
schon an einen Selbstmordversuch denkt, würde ich DRINGEND empfehlen, so schnell wie möglich die Schule
zu wechsrln!! Denn sonst ist es irgendwann wirklich zu spät, so wie es bei mir auch fast gewesen
wäre.\r\n\r\nIch habe auch sehr spät die Schule gewechselt und doch geht es mir jetzt wie im
Paradies!\r\n\r\nAlso ein Schulwechsel, eine komplette Distantion wäre daher meinen Erachtens DRINGEND
anzuraten!\r\n\r\nGruß Lissy09'),
(1537, 'Schon,schon, dummerweise lässt sich nicht alles verallgemeinern...\r\n\r\nBei dir hat es geklappt - freue
mich - muss aber bei anderen nicht genauso laufen. \r\n\r\nLeistungsgruppen gibt es nicht überall, oder habe ich
die Schulform überlesen? In manchen Schulen sind die Parallelklassen auch ziemlich voneinander abgeschottet,
kennen sich kaum... Da ginge es zB.\r\n\r\nAber egal, SuicideNote müsste sich mal
äußern...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n'),
(1538, 'erstmal maöchte ich mich entschuldigen ich konnte eine Zeit lang nicht mehr ins internet.\r\nbei mir ist
es so das ein Klassenwechsel garnichts bringen würde da die alle miteinander zusammen hängen\r\nich bin auf
einer Realschule\r\nich habe mich jetzt mit jemanden aus meiner Klasse unterhalten er hat gesagt das sie mich
eigentlich alle gut leiden können aba da ist einer der mcih hasst warum weiß ich nicht\r\naba der fängt immer
wieder an und alle machen mit der mit dem ich geredet habe hat gesagt das er es scheiße findet mitzumachen
aber nicht mitzumachen findet er wirsch'),
(1539, 'Hm....\r\n\r\nSprich den Typen doch mal an, alleine, wenns geht. Frag ihn, warum er dich nicht leiden
kann und was er bezweckt. Ob er sich vorstellen kann, ich was für einer blöden Situation du da

steckst...\r\n\r\nKeine Ahnung, wie er reagiert, aber du hast das Moment der Überraschung auf deiner Seite und
er hat kein Publikum, dass er sonst hat, wenn er dich ärgert. \r\n\r\nNur eine Idee....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1540, 'Dnake das wer ich mal probieren\r\ndanke!'),
(1541, 'Hi Tori!!\r\nich glaub ich hab mich dir gegenüber etwas unfair verhalten. dafür möchte ich mich bei dir
entschuldigen. aber ich glaub zurzeit ist für mich echt eine schwierige situation. ich weiß nicht was ich machen
soll und wie ich mich ausdrücken soll. bitte verzeih mir, wenn ich dir zu nahe getreten bin.\r\nVonix (MaTzE)'),
(1542, 'Ist okay - kein Problem. \r\nRespekt - nicht jeder hätte es drauf gehabt, sich zu entschuldigen. Spricht
sehr für dich...\r\n\r\nHm, wenn wir dir versuchen sollen, zu helfen, müsstest du etwas detaillierter erzählen wenn du magst. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1543, 'es hat mich auch sehr viel überwindung gekostet, aber es ist immer besser seine fehler einzusehen, als
immer nur auf den anderen rum zu hacken oder sauer auf den anderen zu sein. \r\n\r\ndanke für dein angebot
aber ich glaub ich bleib bei meinen problemen besser "alleine". ich red lieber mit meiner familie darüber. aber
danke.\r\n\r\nVonix :-) '),
(1544, 'Auch das ist okay. \r\n\r\nAber bleib nicht mit deinen Problemen "alleine", rede wirklich mit irgend
jemanden darüber, der Familie, einem Freund....\r\n\r\nAlles Gute!\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1545, 'vielen dank dafür.\r\n\r\nja, leider hat nicht jeder so einen überlebenswillen- aber hey, bei mobbing muss
man sich entscheiden, welchen weg man gehen will: will man in der opferolle bleiben und denen zeigen, dass sie
gewonnen haben, oder will man wieder ein leben bekommen und einfach kämpfen? kämpfen um man selbst zu
sein.\r\n\r\nklar, ich hatte echte scheisstage, suizidgedanken etc. aber dann habe ich mir immer gedacht: was
bringt das, wenn du jetzt hier rumheulst?!willst du denen etwa zeigen wie sehr sie dich mit ihren unreifen
anfeindungen kränken? NEIN!\r\n\r\nIch meine hallo?! Denkt doch mal drüber nach: Die leute, die mobben sind
die eigentlichen versager in diesem spiel. momentan glaubt ihr mir das wahrscheinlich nicht- habe ich ja auch
nicht, da die einfach in der mehrheit sind.\r\naber jetzt, rückblickend kann ich von mir behaupten, dass ich
dadurch als mensch extrem gereift bin.\r\nwenn ich die tussis heute auf der strasse sehe, kommt mir zwar
manchmal noch dieses fluchtgefühl in den bauch- aber dann seh ich ihnen direkt in den augen und seh die
verwunderung a la "waaaas?! die traut sich mich anzusehen?!" und muss nur noch lachen!\r\ndenn das zeigt mir,
dass die immernoch so minderbemittelt wie damals sind.\r\n\r\nGibt''s noch etwas zu sagen?;-)\r\n'),
(1547, 'hallöchen ;-)\r\nich kenn das mit dem mobben, bei mir gings jetzt eine zeit lang! aber jetzt fängst wieder
an, fast schlimmer! über mich sagen sie auch alle, ich würd stinken
(dusch mich auch jeden tag), und erzählen
überall voll die scheisse rum!\r\ndadurch ist man halt schon ziemlich verletzt.jetzt weiss ich überhaupt nich, wie
ich mich gegenüber der klasse verhalten soll.*ratlosbin*\r\njuli\r\n'),
(1548, 'Hallo Juli,\r\n\r\nnicht schön, was da passiert. Stehen alle in der Klasse gegen dich? Kann ich mir gar
nicht vorstellen. Warum sind so viele gegen dich? Das müsstest du mal versuchen, rauszukriegen. Irgendjemand
wird doch noch auf deiner Seite stehen. Da musst du mal Kontakte knüpfen. Hast du schonmal mit jemandem
darüber gesprochen? Das wäre auch wichtig. Lass dich nicht unterkriegen, aber warte auch nicht nur ab.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1549, 'Es stehen bestimmt nicht alle gegen mich, bzw glaub ich eher, dass die meisten nur mitziehen, um dazu
zu gehören. ein paar halten sich auch ganz raus, ich glaub die trauen sich nicht irgendwas zu sagen, sind aber
auch nicht mit allem einverstanden!Das problem ist nur, ich weiss auch nicht, ob ich den Leuten vertrauen kann
und das ganze hebt nicht gerade mein Selbstbewusstsein.das vorher shcon ziemlich gut war, nur dadurch wieder
völlig umgeworfen wurde, eigentlich erst nachdem ich wieder anfing selbstbewusster und mich gut mit einigen
aus der klasse zu verstehen, ging das ganze los.gesprochen hab ich schon mit vielen Freunden( auserhalb), die
das ganze auch ziemlich bescheuert finden und total zu mir halten.Da sie auch noch was ins internet geschrieben
haben, hab ich mich beschwert( hatte ja jetzt Beweismaterial), jetzt werde ich mit denen darüber reden dürfen,
aber ich weiss echt nicht obs das bringt!Ich denk halt wenns rauskommt, dass ich mich beschwert hab, sind se
ziemlich sauer, aber irgendwann wirds mir halt zu blöd. Im momemt lassen se mich in Ruhe, aber die ganze zeit
mit niemanden aus der klasse reden ist halt auch ziemlich langweilig.Ich finds auch voll schade, weil ich denk,
dass ich mich mit nen paar aus der klasse ziemlich gut verstehen könnte.Auch auf andere Leute, die an unsere
schule sind geh ich nicht mehr so viel zu, wie vorher, weil ich denk, dass die alle voll gegen mich sind( das ich
mir wahrscheinlch nur einbilde).jetzt bin ich mir halt nicht sicher, ob ich trotzdem auf die zugehn soll, von denen
ich nicht denk, das sie was gegen mich haben.Am besten schon, nur wenn die dann auch so blöd kommen, ist
mein selbstbewusstsein noch weiter unten.Ausserdem denk ich, dass auch von ihnen, wenn sie nichts gegen mich
haben, was kommen sollte.\r\njuli'),
(1550, 'es ist schlimm, aber du kommst da nicht raus wen du nicht was machst. rede doch mal mit denen in der
klasse die dich nciht mobben.Ihr habt sicher ein thema über das ihr reden könnt musik,sport,über Lehrer lässtern
u.s.w. dor lern andere Leute aus der gleichen schule kenne.Tieffer gehts nicht mehr runter du musst etwas
machen, so ist das leben nciht leben.glg und viel glück jana'),
(1551, 'Hey star geiler verglich. aber es stimmt wircklich. glg jana'),
(1552, 'Hehe, ich geb mein Bestes ;-)\r\n\r\nSo nebenbei: Was haltet ihr eigentlich von (Selbst-)mitleid? Denkt
ihr es würde einen helfen selbstbewusster zu werden wenn er von Vielen bemitleidet wird oder eher
nicht?\r\n\r\nGruß \r\nStar'),

(1553, 'Mit denen, die mich nicht mobben, akzeptieren mich denk ich. im moment gehts wieder, da ich ja im
Direkrorat war, verarschen se mich wenigstens nicht! wahrcheinluich, weil sie sich nicht trauen, sonst würdens e
ärger kriegen!mit denen die neutral geblieben sind, die passen schon zumindest im moment!Auch wenn die
insgesamt aweng seltsam sind!Aus den anderen Klassen kenn ich schon nen paar, mit denen icha uch meistens in
den Pausen rumhäng, das ist kein problem!ich bin halt mal gespannt, wies weiter geht, weil taruen tu ich von
denen keinem mehr wirklich udn ganz normal mit denen reden kann ich auch net mehr! juli'),
(1554, 'hm,es hilft einem vielleicht dabei richtig zu begreifen,was da los ist,und das das ganz bestimmt nit richtig
ist,aber.....das man dadurch mehr selbstbewusstsein erlangt bezweifel ich.\r\nmit selbstmitleid erreicht man
jedenfalls überhaupt nix.und von mitleid alleine kann man sich auch nix kaufen (ich formuliere es mal
so).hilfreicher wäre da wohl eher direkte unterstützung,das gäbe einem eher selbstbewusstsein - alleine
schon,weil man merkt,das da menschen sind,die zu einem halten und auch was dafür tun,das es einem wieder
besser geht,man somit also kein schlechter mensch sein kann,sondern eben ein liebenswerter ;-)
\r\n\r\nnaja,meine meinung dazu.\r\nlg,SvV'),
(1555, 'Salute , \r\nna, das hört sich doch echt positiv an . :-) \r\nDu strotzt ja geradezu vor Selbstbewusstsein +
Kraft . Schön dass du dich nochmal hier gemeldet hast - und dass sich für dich so vieles zum Besten gewandelt
hat . \r\nIch hoffe , dass die Leute , die deinen Beitrag lesen und im Moment solche Schwierigkeiten haben , wie
du damals hattest , etwas von deiner Power " übernehmen " können . :-) \r\nMachs gut ,BJJ \r\nmfg'),
(1556, 'hallo , \r\nletzteres macht nichts- dass du denen ( ich denke mal - du meinst die mobber ? ) nicht mehr
trauen kannst / nicht mehr mit ihnen reden kannst . Die sind sowieso nicht deine Wellenlänge und du brauchst
sie nicht zum Leben . siehs positiv , dass du erstmal ein paar Leute gefunden hast , damit du in der schule nicht
mehr völlig alleine da stehst . :-) \r\nUnd wie es sich liest , hast du doch auch einiges getan ,damit du in Zukunft
deine Ruhe vor den Mobbern hast , oder ?\r\nAlso bau die Bekanntschaften , die du gemacht hast , aus und
vielleicht... \r\nwünsch dir auf jeden Fall Alles Gute ,\r\nmfg ;-) \n\n<small>[ geändert von Albatros an
04.03.2005 12:59 ]</small>'),
(1557, 'ich find´s echt super von euch, dass ihr mich versteht. ich hab mit meinen eltern darüber gesprochen und
auch mit meiner klassenleherein. seit dem hat sich alles geändert ich glaub ich werde in meiner klasse akzeptiert.
:-D :-D \r\nVonix'),
(1558, 'Hallo,\r\n\r\nich bin froh, dass ich heute so offen darüber sprechen kann. Vor einigen Jahren hatte ich
damit noch Probleme.\r\n\r\nSchon in der Grundschule fing es bei mir an, es steigerte sich in der
Orientierungsstufe (5. und 6. Klasse), aber richtig wild wurde es dann erst auf dem Gymnasium.\r\nZunächst war
es der zunehmende Ausschluss aus der Klassengemeinschaft. Ich wurde nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen
und es wurden Sticheleien gemacht. Ich muss zugeben, dass ich als kleines Kind nicht unbedingt einfach war,
weshalb ich es wohl auch teilweise selbst zu verschulden hatte, dass ich bei den Klassenkameraden unbeliebt
wurde. Ich habe mich nicht negativ verhalten, sondern war eher der schüchterne Typ, mit dem man es ja machen
kann. Als dann irgendwann diese Konsumphase anfing, meine Mitschüler immer mit Markenklamotten
rumliefen, war ich ihnen wohl nicht mehr gut genug, denn meine Mutter achtete beim Einkauf von Klamotten
auf den Preis.\r\n\r\nIch kann kaum noch wiedergeben, was ich durchgemacht habe. Es waren Beleidigungen,
Gerüchte, aber auch Tritte und Schläge dabei. Selbst mein damaliger Klassenlehrer auf dem Gymnasium war
nicht besonders nett zu mir - zur Belustigung meiner Klassenkameraden, was die Situation natürlich
verschlimmerte. Da ich zart besaitet war, konnte ich mir Tränen auch nicht immer verkneifen, habe sie dennoch
so gut wie möglich zurück gehalten. Erst zu Hause konnte ich mich bei meiner ratlosen Mutter ausheulen. Ich
hatte Suizidgedanken, war aber glücklicherweise zu feige dazu.\r\n\r\nNach der achten Klasse war ich fertig mit
den Nerven. Dass ich keinen Nervenzusammenbruch hatte, habe ich meinen Freunden zu verdanken, die damals
in meiner Straße gewohnt haben, die quasi meine Clique waren. Doch es konnte ja so nicht bleiben. Ich fasste
den Entschluss, dass es anders werden müsste. Die Frage war allerdings, wie ich es schaffe, denn so einfach ist
das ja nicht. Also begann ich erstmal, mit meiner Mutter zu reden. Sie stimmte zu, dass ich keine billigen
Klamotten mehr von Woolworth oder sonstwo tragen müsse, sondern ich bekam auch trendige Klamotten
(damals war Fishbone der Trend). Doch die Sorgen plagten mich weiter - ob es was nützen würde? Immerhin
gab das neue Auftreten schon ein wenig mehr Selbstbewusstsein.\r\n\r\nSo, jetzt erzähle ich etwas, wofür einige
wohl kaum Verständnis haben werden. Ich bin in einer recht religiösen Familie aufgewachsen, doch so recht an
Gott wollte ich nicht glauben. Allerdings dachte ich mir in den Sommerferien zwischen achter und neunter
Klasse, dass es ja nicht schaden könnte, zu Gott zu beten und um Hilfe zu bitten (mein Konfirmationsspruch:
"Ich bin der Herr, dein Gott, ich fasse dich an der Hand und sage zu dir: fürchte dich nicht! Ich selbst helfe dir." Jesaja 41, 13). Es würde ja keiner mitbekommen und nur ich wüsste es, wenn ich es nicht erzähle. So habe ich
tatsächlich jeden Tag gebetet. Die Schule fing wieder an und mit der Zeit wandelte sich tatsächlich meine
Situation. Es wurde immer besser. Zwar hat man an einigen Tagen auch seine Rückschläge, aber die verkraftet
man besser als früher.\r\n\r\nObjektiv kann ich nicht sagen, ob es einen Gott gibt. Wenn ja, habe ich ihm einiges
zu verdanken. Wenn nein, dann hat das Beten wenigstens mein Selbstbewusstsein jeden Tag gestärkt. Ich habe
seitdem sehr viele Freunde gefunden - sogar unter denen, die mich fertig gemacht haben. Einer davon ist mein
bester Freund geworden. Ich habe inzwischen Dinge getan, die ich mir damals nie zugetraut hätte.\r\n\r\nLeider
kenne ich die heutige Situation an Schulen nicht. Die Zeit, in der ich das durchmachen musste, liegt inzwischen
ca. 10 Jahre zurück. Das Mobbing hat an Schulen wohl, so hört man es zumindest aus den Medien, sehr

zugenommen, obwohl ich eher glaube, dass heute mehr ans Licht kommt, was vor 10 Jahren noch eher
verschwiegen und unter den Tisch gekehrt wurde. Das einzige, was mir geblieben ist, ist eine chronische
Nackenverspannung, ausgelöst durch ein HWS-Syndrom, welches mir ein Mitschüler damals mit einem
Handkantenschlag in den Nacken beigebracht hat. Dadurch auch chronishe Kopfschmerzen. Und ein Teil meiner
Kindheit ist verloren gegangen durch den Terror. Nun ja, ich bin wenigstens befriedigt zu sehen, dass ich es
weiter geschafft habe als die Redelsführer von damals.\r\n\r\nWovon ich allerdings vehement abraten kann, was
ich leider getan habe, ist das Rauchen anzufangen. Ich wog mich damals in falscher Sicherheit und dachte, ich
könnte so zu mehr Anerkennung kommen. Das tat es aber nur bedingt und es ist ein Laster, von dem man sich
nur schwer wieder lösen kann. Letztendlich bringt es nur Geldsorgen und gesundheitliche Probleme und ich
verfluche den Tag, an dem ich mich dazu hab verleiten lassen.\r\n\r\nGruß,\r\nArne'),
(1559, 'Hallo,\r\n\r\nich weiss nicht mehr so recht ob dass was mir passiert "wirklich" mobben ist. Aber ich
empfinde als solches.\r\nIch kann bald nicht mehr, heute war es wieder extrem schlimm, sodass ich aus der
Klasse bin. Ständig rufen sie meinen Namen(mit diesem bestimmtem unterton), mache doofe Komentare zu
allem was ich zum unterricht beitragen möchte, d.h. dass ich mich mittlerweile nur noch selten traue etwas zu
sagen und reisse mich somit auch notendurchschnittlich voll damit runter.\r\nDas geht nun 2 1/2Jahre somit
kleine "Ruhepausen", seit ich in diese Klasse kam, dabei habe ich diesen Leute nichts getan.\r\nIch frage mich
immer wieder WARUM WARUM WARUM sind Leute so gemein und merken nicht einmal wie sehr sie eine
Person damit verletzten können?!\r\nIch bin 16 und die im durchschnitt 1-2Jahre jünger... .\r\n\r\nGruß Julia'),
(1560, 'moin moin :-) \r\naaalso:erstmal gibt es keinen richtigen grund,weshalb man gemobbt wird - es gibt nur
gründe,die sich die mobber ausdenken: der eine ist deren meinung nach also ein streber,der nächste ist zu
dick,wieder andere zu dünn,sehen nicht aus wie topmodels,sind deren meinung nach zu dumm,tragen `komische`
kleidung,sind zu alt/jung,zu groß/klein,haben segelohren,die `falsche` haarfarbe,zuwenig/zuviel geld (ja,auch
wer zuviel geld hat,hat schnell mal ein problem mit sowas) - oder man ist einfach neu in der klasse,oder aht die
falsche hautfarbe,die falsche religion,ich könnte die liste noch beliebig weite führen,einfach deshalb,weil die
mobber IMMER nach einem blitzableiter und sündenbock für alles suchen,weil sie mit ihrem leben nicht zurecht
kommen,weil sie selbst kein selbstbewusstsein haben,usw.,also such das warum um himmels willen nicht bei
dir!!!die anderen sind das problem,das sie auf dir abwälzen.\r\nwenn du nun unbedingt wissen musst ob das was
du erlebst mobbing ist (ich würde es schon so nennen),so gibt es hier auf der seite oben links in der leiste einen
test,den du durchführen kannst (einfach nur die fragen beantworten,und danach bei ergebnis klicken) ;-)
\r\nvermutlich suchst du aber wohl eher hilfe,die wäre zumindest konstruktiver,als einfach nur das wissen
darum,das es mobbing ist.\r\nauf alle fälle ist es sinnvoll,wenn du dich an deine eltern wendest (sie müssen ja
nicht gleich die eltern der mobber anrufen,das geht eh meist nach hinten los :/ ),so wissen sie zumindest was los
ist,und warum du vielleicht nicht mehr immer gute laune hast,oder auch gereizt bist,und so,können also viel
besser darauf eingehen,das hilft immer schon viel,wenn man zu hause auf verständnis trifft :-) \r\nwie wäre es
mit einem sportverein?oder selbstverteidigung,oder irgendein anderes hobbie,bei dem du unter gleichgesinnte
kommst?dann besteht zumindest schonmal eine größere wahrscheinlichkeit,das du unter menschen bist,die deine
wellenlänge haben und du kanst freundschaften mit ihnen schließen (freunde wirken wunder) :-) \r\nbekommt
der lehrer mit,was sie tun?und hast du vertrauen zu ihm/ihr?darüber solltest du unbedingt nachdenken,auch wie
er/sie in solchen fällen reagiert,wenn du in den punkten zu einem positiven ergebnis kommst,würde ich mich an
den lehrer wenden,es muss ja nicht gleich zu einem großen klassengespräch oder sowas kommen,das es wie
petzen wirkt (die schäden durch mobbing sind alles andere als unerheblich,wie du hier vielleicht schon gelesen
hast,somit kann also sowieso eher von schadensbegrenzung die rede sein als von petzen).\r\nnunja,soviel von
meiner seite,hier werden hoffentlich noch ein paar andere mit tipps äußern.\r\nich hoffe,dir ein wenig geholfen
zu haben - wenn auch wohl nicht viel :/\r\n\r\nlg,Sv\r\n\r\nwenn gar nichts hilft,und es vielleicht sogar noch
schlimmer wird,enmpfehle ich allerdings einen schulwechsel(klassenwechsel sind meist problematischer,da
manches schon in die parallelklasse geschwappt sein könnte).'),
(1561, 'Das ist (für mich) eindeutig mobbing, und zwar die mieseste Art. Die haben es doch atsächlich
hinbekommen, dass du dich fragst, ob das überhaupt mobbing ist oder nich, obwohl es dir schlecht geht. Doch
die große Frage ist: Was soll ich da machen. Wahrscheinlich gibt es 2-3 Leute, die dich besonders fertigmachen
und die anderen finden das lustig. Man hat überhaupt keine möglichkeit mit den Klassenkameraden zu reden,
weil sie dich schon bei den Versuch fertigmachen würden. Und die Eltern? wenns gut kommt, dann verstehen sie
dich und geben dir seelische unterstützung. Wenns schlecht kommt, dann sagen sie: "Ignorier die einfach, dann
hören sie von alleine auf" und setzen alle Hebel in bewegung (Leher, Eltern anrufen zum Beispiel). Dann
kommst du am nächsten Tag in die Schule und wirst schlimmer als je zuvor Fertiggemacht. (Ich hab das nur
Teilweise so erlebt, daber ich hab viele andere gesehen, die so behandelt wurden, dass scheint wohl fast eine
Standartmethode zu sein, nach meiner Erfahrung)\r\n\r\nSo, jetzt hab ich dich mit Horrorsachen zugetextet und
du weißt immer noch nich was man machen kann. Ich kann dir auch keine genaue Anleitung geben, die
allgemein gültig ist, ich kann dir nur sagen, wie ich das gemacht hab:\r\n\r\nFür mich war die Musik sehr
wichtig: Wenn man richtig am boden ist, dann brauchst du erstma so richtig geile "Happymukke". (Ich hab dafür
Ska-p genutzt (spanischer Ska), solltest du dir mal anhören ;-)). Doch wird das alles dadurch auch nich besser,
man verdrängt es nur.\r\n\r\nDann brauch man erstma neue Freunde. Du guckst, was du gerne machst und
schaust dich in deiner Stadt um und spricht einfach mal Leute an, die dir sympatisch sind. (Ich bin mit ner

Jugendgruppe in ne Skifreizeit gefahren, wo ich keinen kenne und hab so richtig geile Freunde gefunden.) Das is
wohl der längste und schwierigste Teil, aba es is wichtig, Freunde sind alles, und nich nur einen, sondern gleich
ein ganzes Rudel^^ (Such dir aber keine, die in deiner Schule schon gemobbt werden, sie können dir auch nicht
helfen)\r\n\r\nso, wenne dann Freunde hast, dann veränderst du dich automatisch, was die "Mobber" dann auch
merken werden. Aba lass dir ja nicht einfallen, Rache zu nehmen, oder irgendwie mit deinen Freunden
anzugeben. Sei einfach wie immer und begib dich nich auf das nivau (??? keine ahnung, wie man das schreibt^^)
von denen.\r\n\r\nEine richtig gute Beziehung mit meinen ehemailigen Klassenkameraden hab ich aber dann
auch nicht gehabt. Die 2-3 Leute suchen sich immer einen neues Opfer und das kann mach nicht
ändern.\r\n\r\nSo, ich hoffe ich hab dir ein wenig geholfen. Ein Tipp noch: wenn du merkst, dass es dir
irgendwie besser geht, dann is das ein riesen Erfolg und dann kann man stolz auf sich sein.\r\n\r\nNoch ein
wenig zu mir: ich bin 17 Jahre und habe keine Ahung von Psychology oder sowas, ich weiß nur, was ich erlebt
habt. Wenns nichts hilft, dann frag einen, der sich damit auskennt (vielleicht Jugendamt oder so), die können dir
dann bestimmt besser helfen\r\n\r\nMfg\r\nGanja'),
(1562, 'ich werde selber gemobt,\r\nvon einer klique aus meiner klasse.\r\nich habe eine doofe
angewöhnheit,\r\nich reusbel meine nase immer\r\nund damit mobben sie mich immer.\r\nsie haben mir 14
meiner freunden/innen "geklaut",\r\nindem sie immer mist über mich erzählt haben!\r\nmich regt das auf,\r\nich
würd es am liebsten "petzen", aber sonst hänseln sie mich auch noch damit!\r\nich weis nicht mehr was ich tuen
soll!!!\r\nhelft mir!!!!!'),
(1563, 'Hallo ihr ... \r\nIch werde auch gemobbt und es ist so schlimm!Früher war ich immer in meiner ganz
alten Klasse die die alle mochten und ####al beliebt und die Klassenschönheit.Doch ich bin jetzt seit 2 Jahren
auf der Schule . Also seit der 7. halt wo es ja auch neu angefangen hat, aber es gibt einen Jungen der kann mich
nicht leiden.Weiß auch nicht wieso , er kennt mich ja nicht einmal!!!!!Aber er hat allen anderen Jungs aus
meiner Klasse erzählt ich würde über die lästern damit die auch ####er auf mich sind und mittlerweile machen
die mich alle fertig.Die schubbsen mich , oder wählen mich im Sport nie.Und ich meine ich wasche mich auch
jeden Tag und so , aber die wollen mich dann nie anfassen und drohen mir prügel an .Und alle Witze gehen
immer auf meine kosten!Die Mädchen sind alle ####aaal hinterlistig und verbreiten Gerüchte und lachen auch
über mich.Ich habe keine wirkliche Freundin und bei Partnerarbeit bin ich immer alleine .. Ich habe auch schon
oft mit der Lehrerin geredet die dann auch schon oft mit der Vertrauenslehrerin mit der Klasse geredet hat . Aber
das hat alles nichts geholfen!Meine eltern wollen mich nicht die Schule wechseln lassen.Was soll ich denn
tun?Ich halte es da nicht mehr aus, ich schwänze manchmal sogar heimlich!!!!Die Klasse kann ich auch nicht
wechseln weil meine Lehrerin es nicht will . Ich will mich auch nicht mehr versuchen mit den anzufreunden die
sind einfach nicht meine Wellenlänge ...!!!!!'),
(1564, 'naja er will nicht mit mir reden ich habs mehrere male probiert aber er geht dann immer weg\r\nich hatte
jetzt zum Glück 3. Wochen Praktikum\r\nund nach dem Praktikum blieb ich eine Woche zu hause und jetzt sind
ja sowieso Osterferien dann muss ich nicht zur Schule das ist gut'),
(1566, 'Hey..\r\n\r\nIch werde in der Schule gemobbt.. und geschlagen getreten.. die lehrer sagen.. nur.. hört auf..
lasst sie in ruhe und dann machen sie weiter.. warum tun die das :-( sehen die nicht.. das sie mich.. seelisch noch
mehr kaputt machen? :-( Und warum schauen Lehrer Weg?\r\nBitte helft mir..! \r\n\r\nLG mäuschen '),
(1567, 'mir könnte ja ruhig mal jemand antworten!Finde ich richtig fies das mir nicht geholfen wird !!!Dankeee
...!!'),
(1568, 'Hey Babylonely,\r\nTschuldigung, dass niemand dir geantwortet hat, aber ich hab gewartet bis jemand
anderes reinschreibt. Naja, bevor ich dir ein Rat geben kann, habe ich eine Frage an dich. Wie kamst du in die
''neue'' Klasse? Bist du sitzengeblieben oder so? Oder hast du die Schule gewechselt?\r\nGruß Star'),
(1569, 'nein die schule hat allgemein neu angefangen , weil ich 7. war . und ab 7. fängt bei uns erst sekundar
stufe 1 an .'),
(1570, 'Achso, okay. Bei uns ist die Sek 1 ab der 5ten. \r\nNunja, ich kann verstehen, dass es schwer ist sich an
die "neue" Situation schwer zu gewöhnen ist. Früher warst du ja so beliebt, und jetzt kann dich "Niemand" so
richtig leiden. Wie bist du so in Sport? Wenn Keiner dich wählen will, dann besieg die jenigen, die nicht in ihren
Team haben wollen. Vielleicht wollen sie dich das nächste Mal dabei haben, wenn du gut spielst. Wie bist du so
in der Schule? Wenn du gut bist, könntest du doch deine Hilfe anbieten, denen die etwas nicht verstehen. Aber
pass auf, dass deine Hilfe nicht eingebildet rüberkommt. So solltest du Sympathiepunkte für dich gewinnen.
Naja, an deiner Stelle würde ich mich noch mit dem Kerl, der alle auf die hetzt, ein paar Worte wechseln(z.B.
nach dem Grund fragen). Versuche dich trotzdem mit dem Leuten aus deiner klasse dich über Themen unterhalt,
die z.B. in sind, auch wenn sie nicht auf deiner Wellenlänge sind. Mal sehen, vielleicht habt ihr doch die
gleichen Interessen. \r\nWenn das Alles nicht hilft, dann würde ich dir raten, dass du doch die Klasse oder sie
Schule wechselst, auch wenn deine Eltern oder deine Lehrerin dagegen ist. Denn was unerträlich ist, das ist halt
unerträglich. Und falls deine Lehrerin es trotzdem nicht will, dass du die KLasse wechselst, dann soll sie sich
gefälligst darum kümmern, dass es dir in der Klasse gut geht. \r\nEvtl. solltest du auch mal gucken wie du dich
den anderen gegenüber verhältst. Vielleicht bist du den gegenüber abneigend und deshalb kommt der Eindruck
du denkst du seist was besseres oder so. Ich weiß so was hört mal nicht gerne.\r\n\r\nNaja, so sehen ich es
jedenfalls das und das ist mein Rat. Ich wünsche dir noch viel Glück und Erfolg mit der
Klasse.\r\n\r\nGruß\r\nStar'),

(1571, 'Ob du die Klasse wechselst oder nicht, entscheidet nicht die Lehrerin. Deine Eltern, mit denen du sicher
über die Situation gesprochen hast, schreiben einfach einen Antrag, und ich wüsste nicht, warum dem nicht
stattgegeben werden sollte.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1572, 'Hi,\r\n\r\nich bin durch Zufall auf diese Seite gekommen und ich muss sagen: ich kann einfach nicht
mehr. Ich werde jeden Tag in der Schule fertig gemacht von JEDEM, habe keine richtigen Freunde. Früher war
ich eigentlich immer beliebt in der Klasse abe irgendwie als ich dann auf die Realschule gekommen bin, dann
wurde sehr viel scheiss erzählt wie: Ich bin schwul und so (was ja eigentlich auch stimmt aber es weiss ja keiner)
und ich wurde oft geschlagen, getreten, verletzt. Habe oft an Selbstmord gedacht aber es ist so schwer WENN
ALLE GEGEN DICH SIND
:-( :-( :-( :-( '),
(1578, 'nicht wirklich , oder ?\r\ngewisse leute kann man halt nur ignorieren.\r\naber wenn sie dir gute bez. zu
anderen kaputt machen - das würde ich mir nicht gefallen lassen , wenn dir die freund-oder bekanntschaften
wirklich wichtig sind !\r\nviell. kannst du deine "neuen freunde" ja vorher informieren , dass momentan " ne
menge scheiss " über dich erzählt wird - das das aber alles nur gelogen ist .ob sie dir oder den anderen glauben steht nicht in deiner " macht " .\r\nallerdings siehst du dann , wer wirklich was von dir hält .\r\nunsicher brauchst
du nicht zu sein - such dir deine leute und schau , mit wem du in deiner klasse klarkommst und die anderen können dir sonstwo vorbeigehen- auch wenn sie jetzt noch so freundlich sind !\r\nmfg'),
(1575, 'Hallo,\r\nhast Du schon mal das Ganze dem Vretrauenslehrer oder der Schulleitung erzählt? Die haben
mir schnell geholfen innerhalb einer Woche war ich in einer Klasse.\r\n\r\nGruß Lars'),
(1576, 'Hallo Maeuschen,\r\nwenn die Lehrer davon wissen und nichts machen ist dies unter Umständen
unterlassene Hilfeleistung.\r\n\r\nDamit ich Dir weiter helfen kann, kontaktiere mich per Mail
lars.cremer@mobbing-board.de oder direkt über die Seite http://mobbing-board.de\r\n\r\nGruß Lars'),
(1577, 'da hast du recht, nur wenn ich mich mit jemanden gut verstanden hab, da haben sie meistens alles kaputt
gemahct und voll den scheiss über mich erzählt! im momemt bbin ich eh voll unsicher, weil alle mahcen voll auf
freundlich, was anhc meienr meinung nur gespielt ist und damit kann ivh auch recht wenig anfangen. irgendwie
nervt es mich fast mehr, nja, wenigsten hab icb meine ruhe udn werd nicht die ganze zeit verarscht!1 Es ist halt
reichlich langweilig 6 stunden lang nur das nötigste mit denen zu reden. okay pause und alle skein problem, aber
sonst... ich denk mir halt ich hab denen auch nix mehr zu sagen.\r\njuli'),
(1579, 'Was soll das? \r\n\r\nErstens ist die Antwort von wenig Sachkenntnis geprägt. Unterlassene Hilfeleistung
ist ein Straftatbestand:\r\n\r\n§ 323c StGB Unterlassene Hilfeleistung \r\n\r\nWer bei Unglücksfällen oder
gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten,
insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. \r\n\r\nTrifft nun hier kaum
zu....\r\n\r\nZweitens: Hilf doch gleich, wenn du weißt, wie. Dazu muss man dich doch nicht kontaktieren.
\r\n\r\nDrittens: Dein Mobbing-Board verspricht nun zwar Hilfe, die es aber mangels Masse nicht zu leisten
vermag, wie jeder sofort erkennt. Du versuchst hier nur, dein Board zu füllen. \r\n\r\nNichts gegen ein neues
Forum, wenn aber hier Hilfe versprochen wird, die dort nicht leistbar ist, ist das unlauter und gegenüber den
Betroffenen unfair. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1580, 'Alle gegen dich? Ich glaube es nicht. Ein paar Freunde musst du doch haben, welche, die zu dir halten.
Ich denke, du hast dich zu sehr zurückgezogen und keinen Kontakt mehr gesucht. Du musst schon sehen, einige
Kontakte in der Schule aufrechtzuerhalten, einige Freunde zu haben...\r\n\r\nMachst du außerhalb der Schule
was, bist du in einem Verein (Sport) oder hast ein anderes Hobby? Mir scheint, dein Selbstwewusstsein braucht
dringend eine Stärkung, und hierzu benötigst du einige Erfolgserlebnisse. \r\n\r\nWenn du tatsächlich an deiner
Schule überhaupt nicht mehr klarkommst, wäre ein Schulwechsel angeraten. In welche Klasse gehst
du?\r\n\r\nVor allem musst du aus deiner Defensive heraus, alles über dich ergehen zu lassen und nichts zu tun.
Was sagen deine Eltern? Mit wem hast du schon mal drüber gesprochen?\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori\r\n'),
(1581, 'Naja ich habe Freunde aber das sind keine wirkliche Freunde =( Ich weiss nicht... ich zieh mich schon
nur noch zurück bin den ganzen Tag zuhause =( Aber die Freunde die ich habe sobald ein anderer einen Witz
über mich macht amchen die auch mit und verarschen mich aucH !! Ich denke nicht dass man dass dann Freunde
nennen kann oder? :-( '),
(1582, 'Hallo Ihr,\r\nich möchte Euch Mut machen. Nach langer Wartezeit\r\nund drei Monaten in einer
Tagesklinik für\r\npsychosomatische Erkrankungen, geht meine Tochter\r\nnun wieder in eine normale
Schule.\r\nDie alte Schule hat sich sehr bescheiden verhalten\r\n(gelinde gesagt). Eine neue Schule haben wir
nur\r\nmit Hilfe des Judendamtes bekommen. Da will ich Eltern und Kindern Mut machen. Wendet Euch ans
Jugendamt, die sind Anwälte der Kinder. Meine Erfahrung ist gut.\r\nWir haben die erste Woche hinter uns. Es
hat gut geklappt, nette neue Schüler, eine Tochter die wieder gewachsen ist.\r\nEs war bsiher eine schwere Zeit,
oft dachte ich mir geht die Luft aus.\r\nAnja'),
(1583, 'Wirkliche Freunde sind das dann nicht. Wahre Freunde halten zu einem.\r\nIch weiß, wie das ist. Bin
selber ein Mobbingopfer. :-( \r\nEs ist wirklich traurig, wie Menschen einem so gemein behandeln.\r\nEs kann
denen doch egal sein, ob du homosexuell bist. Jeder Mensch hat das Recht so zu sein, wie er nun mal ist. Ich
versteh das wirklich nicht.\r\nZu mir: Ich werde komplett gemieden. Sei es bei Gruppenarbeit oder einfach nur
wenn ich mit jemanden reden möchte.\r\nLG SadGirl'),
(1584, 'Wie alt bist duund warum will keiner was mit dir zutun haben?'),

(1585, '[quote]\r\nsvenbohn007 schrieb:\r\nWie alt bist duund warum will keiner was mit dir zutun
haben?[/quote]\r\nIch bin 15 Jahre alt (bald 16). Der Grund, warum keiner mehr was mit mir zu tun haben will,
ist meine Hautkrankheit, die ich vor zwei Jahren bekommen habe. Vorher konnten sie mich leide, als ich es noch
nicht hatte. Um genau zu sein, habe ich Schuppenflechte (sagt dir das was?). Es ist NICHT ansteckend und sie
wissen es auch. \r\nIch kann nichts für meine Hautkrankheit, muss aber dafür bezahlen, dass ich sie habe. :-( '),
(1586, 'Das ist echt unfair, dich deshalb so zu behandeln. Kinder können gemein sein, leider auch fast
erwachsene Kinder. Dir da zu helfen, ist echt schwer. Du brauchst viel Selbstbewusstsein, dass du dir selber
aufbauen musst. \r\n\r\nUnd wirklich keiner will mit dir zu tun haben? Das wäre mehr als
dumm...\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori'),
(1587, 'Hallo,\r\nIch habe ein Riesen Problem mit meiner Tochter 9 Jahre alt ,und ich weis auch nicht ob ich hier
richtig bin. Aber vielleicht kann mir ja jemand hier helfen: ich erzähle mal einfach die Geschichte ,Es fing alles
vor anderthalb Jahren an, meine Tochter geht zur Grundschule und sie ist in der dritten klasse, sie haben vor
anderthalb Jahren ein Mädchen in die klasse bekommen die Zurückgesetz worden ist und da fing das ganze an,
Dieses Mädchen hat meine Tochter auf dem Kicker es fing erst damit an das sie sie immer Ärgerte da bin ich zur
schule um mit der Lehrerin zu sprechen, die versuchte auch auf dieses Mädchen einzureden das es nichts bringt
sich so zu verhalten und wenn sie Probleme hätte das sie zu ihr kommen könnte sie würde ihr versuchen zu
helfen ,dann ging das ganze weiter sie fing an meine Tochter zu verhauen ,ihr das frühstück zu klauen daraufhin
bin ich wieder zur Lehrerin den meine Tochter traute sich nicht mir oder der Lehrerin etwas zu sagen den das
Mädchen sagte ihr wenn sie was sagen würde , würde sie sie verhauen, ich habe dieses alles durch eine Zufall
damals rausbekommen, aber es geht weiter die Lehrerin setzte sich für meine Tochter ein und bemerkte schnell
das meine Tochteer die Wahrheit sagt und dieses Mädchen es faust dick hinter den Ohren hat, die Lehrerin hat
ziemlich auf den Tisch gehauen und klare Worte gesprochen und es war dann so das meine Tochter so gut es
ging ihre ruhe hatte weil sie wusste sie konnte jeder zeit zur Lehrerin gehen wenn was ist und das ihr geholfen
würde.\r\nDann ist voriges Jahr Passiert das diese Lehrerin an eine andere schule ging, und meine Tochteer eine
neue Lehrerin bekommen hat und seid dem geht alles den berg hinunter,\r\nDieses Mädchen ist als wenn es zwei
gesiechter hat ,was nicht nur ich sage sondern auch andere Eltern.\r\nMeine Tochteer wird seid dem von diesem
Mädchen verprügelt Erpresst und Bedroht,\r\nich bin regelmäßig in der schule bei der Lehrerin und bei dem
Rektor aber nichts passiert,\r\nmeine Tochteer lag deswegen schon im Krankenhaus weil sie sich ausgedacht hat
wenn sie so tut als wen sie krank ist brauch sie nicht mehr zur schule, nachdem die Ärzte nichts feststellen
konnten haben sie eine Kinderpsychologin eingestaltet die dann herausbekommen hat das meine tochter nicht
mehr zur schule will wegen diesem Mädchen weil sie so angst hat.\r\nIch bin also wieder zur Lehrerin die mir
dann nur sagte sie könne dazu nichts sagen, der Rektor sagte mir was er den tun sollte er könnte nicht einfach so
ein Kind von der schule schmeißen ,\r\ndann an einem morgen meine Tochter war grade in der schule schellte es
bei mir es war von ihrer Freundin die Mutter die mir sagte das Dieses Mädchen grade meine Tochter verprügelt
hat und sie durch Zufall an der schule war und dazwischen ging ich bin sofort zur schule und habe meine
Tochter die in der Klasse saß und fix und fertig war einfach mit genommen und bin mit ihr zum Arzt. Der Stellt
eine leichte Prellung fest, ich bin wieder zur Lehrerin und zum Rektor und es war das selbe keiner könne was
machen und keiner merkt etwas der Rektor sagte nur er hätte die Eltern schon mal angeschrieben aber sie
würden nicht reagieren .Meine Tochter kommt jeden tag nach weinend nach hause und heute ist der Hammer
passier, sie bedroht meine Tochter seid einer Woche mit einem Messer und wenn meine Tochter nicht mit ihr
spielen würde Würde sie meine Tochter mal ein bisschen Pickessen , jetzt werde ich morgen wieder zur schule
gehen , und versuchen mit dem Rektor zu sprechen aber ich weis nicht mehrt weit was ich noch tun kann wie
weit soll das noch gehen. ich habe noch ein Beispiel Dieses Mädchen hat meiner Tochter gegen Bein getreten,
meine Tochter ist zu ihrer Lehrerin und hat es ihr gesagt die Lehrerin sprach das Mädchen an und die sagte sie
wäre es nicht gewesen das wäre ein anderer Klassenkamerad gewesen und meine Tochter sagte wieder nein es
War sie und nicht der andere Klassenkamerad, ich weis doch wer mich tritt, das komentar der Lehrerin ich weis
nicht wem ich glauben soll. Nachdem ich darauf hin wieder zur schule bin stellt sich dann heraus das es doch das
Mädchen war und nicht der Andere Klassenkammerad,\r\nich weis nicht mehr weiter vor allem wen sie meine
Tochter jetzt schon mit einem Messer Bedroht was muss den erst passier.\r\nDer Rektor sagte mir vor ein Paar
Wochen ich sollte doch einfach meine Tochter von der schule nehmen dann wäre ja wieder ruhe . Aber warum
soll meine Tochter gehen ich finde sie ist das Opfer und sollte beschützt werden und nicht der Täter.\r\nAber
mittlerweile bin ich so weit das ich nachgebe und meine Tochter wohl zu einer anderen schule bringen werde
den sie muss mittlerweile in psychologische Behandlung weil die einfach damit nicht mehr klar kommt und ihr
leben nur noch aus angst besteht und ich habe auch nicht mehr die nerven mich dadurch zu kämpfen vor allem
mich wenn ich nicht weis wo ich mich dran wenden kann um Hilfe zu bekommen.\r\nVielleicht hat jemand
einen rad für mich .\r\n\r\nIch bedanke mich im voraus\r\n\r\n
Luna1105\r\n\r\n\r\n'),
(1588, 'Ja,das ist leider so. Und wenn sie mal mit mir reden, dann gehen sie gleich danach zu Anderen und reden
über mich. Aber wenigstens habe ich eine gute Bekannte (sie ist 19). Sie kennt mich ja, seit ich klein war.
\r\nDie Anderen in der Schule urteilen über mich, obwohl sie mich nicht richtig kennen. Sie geben mir auch
keine Chance dazu. Und die Lehrer helfen einem auch nicht. Nein, sogar zwei Lehrer machen da mit, mich vor
der ganzen Klasse nieder zu machen. Ja, und der Schulleiter macht auch nichts. So blieb mir nur noch das:\r\nIch

habe mich jetzt zumindest einen kleinen Schritt getraut und werde nach den Sommerferien auf eine andere
Schule sein. Mal sehen, wie es dann wird.\n\n<small>[ geändert von SadGirl an 14.04.2005 14:14 ]</small>'),
(1589, 'Hallo ,herzl. glückwunsch euch Beiden !\r\nschön , dass ihr durchhalten konntet - dann bleibt mir ja nur
noch , euch alles Gute mit der neuen schule zu wünschen ,\r\nmfg \r\n'),
(1590, 'Hallo Albatros,\r\ndas halbe Jahr war schwer. Wir haben viele gute und viele schlechte Erfahrungen
gemacht. Zu den guten\r\nzählt die Klinik. Meine Tochter war in einer Tagesklinik. Eine super
Familienbetreuung und Begleitung. Ich kann wirklich nur sagen, wenn ihr nicht weiter wißt, holt Euch Hilfe.
Beim Judendamt gibt es auch Beratung, ohne das Eltern etwas wissen. Ohne das direkt jemand vor der Tür steht.
Vertraut Euch den Eltern an, Eltern vertaut Euch auch jemanden an. Ich war auch irgendwann am Ende, auch ich
brauchte eine Stütze. Nee, nicht nur ich, auch mein Mann.\r\nDas schönste aber war, als meine Tochter mich in
den Arm nahm und sagt: "Danke das ihr immer für mich da ward, egal wie es mir gegangen ist"!\r\nMobbing
macht krank, dass ist klar.\r\nAber es gibt einen Ausweg, immer. In der jetzigen Schule ist ein ganz anderes
Klima, die Lehrer achten auf ihre Schüler, mischen sich ein.\r\nEine bitterer Beigeschmack bleibt aber, in der
alten Schule ist nichts vernüftig geklärt worden.\r\nMeine Tochter und mein Mann wollten das nicht mehr. Sie
waren nur froh, den Mist hinter sich zu lassen. Und ich glaube, dass der ein oder andere nicht weiß, was er mit
seinem Verhalten meiner Tochter angetan hat. \r\nwutimbauch'),
(1591, '[quote]\r\nwutimbauch schrieb:\r\n... Und ich glaube, dass der ein oder andere nicht weiß, was er mit
seinem Verhalten meiner Tochter angetan hat. \r\nwutimbauch[/quote]\r\n\r\nSie würden es weder begreifen,
noch verstehen wollen, leider. Ich denke, das habt ihr schon richtig gemacht. \r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori'),
(1592, '@wutimbauch:\r\ndas hätte ich gar nicht gedacht , dass das jugendamt tatsächlich soviel draufhat
!\r\n"Das schönste aber war, als meine Tochter mich in den Arm nahm und sagt: "Danke das ihr immer für mich
da ward, egal wie es mir gegangen ist"!"\r\nna , dafür verdient ihr als eltern ja auch ein dickes lob !wie ich schon
mal sagte ; solche eltern gibt es nicht oft !\r\n*kompliment*\r\n.[color=CC0000]"Aber es gibt einen Ausweg,
immer.[/color]"\r\nund dieser satz zählt besonders , finde ich .\r\ndie täter interessiert es höchst selten , was in
den opfern vorgeht - sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt .\r\nich finde es super , dass ihr nicht lockergelassen
habt - sozusagen als familie gekämpft habt und nun so ein tolles ende erzielt habt .\r\nalles gute für die zukunft
,\r\n\r\n\r\n'),
(1593, 'Es ist schade, wenn man so behandelt wird, dass als einziger Ausweg ein Schulwechsel bleibt. Ich habe
dafür kein Verständnis. Ein mutiger Schritt von dir ins Ungewisse. Hoffentlich gelingt er...\r\n\r\nKennst du dort
schon Schüler oder Lehrer? Ein Gespräch rechtzeitig vorher mit dem zukünftigen Klassenlehrer wäre wichtig.
Auch mit den Schülern muss man reden, damit du nicht gleich wieder abgelehnt wirst. \r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori '),
(1594, 'Eigentlich ist alles schon zu spät, so dass wohl nur noch ein Schulwechsel anzuraten ist. Findet man an
der Schule keine Hilfe, muss man sich weiter wenden. So kann man sich mit seinen Problemen an das
Jugendamt und an die Schulaufsicht wenden. Letztere haben die Aufsicht über die Schulen und können
entsprechend eingreifen. Deinem Profil entnehme ich, dass du aus Duisburg stammst, dann ist die Schulaufsicht
in der Memelstraße 25 -33, Tel.: 0203 283 3265 (fragen, wer für deine Grundschule zuständig ist) und das
Institut für Jugendhilfe (eigentümlicher Name) in der Heckenstraße 22. \r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori\n\n<small>[
geändert von tori an 16.04.2005 12:31 ]</small>'),
(1595, 'Hallo,\r\nIch habe mich schon das das Schulamt gewendet,\r\nich muss das alles schriftlich in einem
brief dorthin schicken,und dann würde das alles seine wege gehen wurde mir am Telefon gesagt,aber im moment
habe ich gute hoffnung das das Mädchen von der schule muss da ich am Donnerstag bei dem Konrektor war und
von seiner aussage her habe ich das so verstanden den er sagte mir ich sollte versuchen noch 4 wochen zu warten
bis ich meine tochter von der schule hole,den seid Donnerstag weis ich auch das die eltern von diesem Mädchen
wohl schon einen Bußgeldbescheid bekommen haben von der schule.Ich versuche Jetzt noch 4 wochen zu
warten und dann wird meine Tochter von der Schule runtergeholt wenn sich bis dahin nichts ergeben hat,den so
geht das nicht mehr weiter.\r\n
Gruss Luna1105 :hammer: '),
(1596, 'Ich will dir deine Hoffnung nicht nehmen, aber das klingt etwas komisch.\r\n\r\nEinen Bußgeldbescheid
erlässt die Staatsanwaltschaft, das passiert so schnell nicht.\r\nWenn die Schülerin die Schule verlassen soll,
müssen das die Schulgremien beschließen, wenn es bisher aus diesem Grunde noch keine "Stafen" gab, ist ein
Schulverweis unwahrscheinlich. \r\n\r\nAber möglich ist das alles schon. Vielleicht gibt es weitere
"Vorkommnisse"\r\n\r\nNa dann, viel Glück.\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori'),
(1597, 'Hallo Albatros,\r\nich will hier nicht als die taffe, nicht zu \r\nerschütternede Mutti stehen. Ich war
erschüttert\r\nund fertig. Auch war es nicht immer leicht, als\r\nFamilie alles gemeinsam durchzustehen. Es
wurde während der Verhaltentherapie auch die Familie\r\nin den Focus genommen. Solche Situationen
entgleisen nicht nur wegen eines Faktors. Es kommt eine Menge zusammen. Ich hoffe meine Tochter hat was
gelernt, und ich auch. Oft habe ich ihr durch mein\r\nschnelles, und lösungsorientiertes Verhalten, die Spielraum
sehr verengt. Sie war es nicht gewohnt, selber Lösungen zu finden. Erstarrt hat sie gewartet, das man ihr einen
Ausweg präsentiert.\r\nIch musste lernen, abzuwarten. Meine Tochter \r\nist ein eigener Mensch, mit eigenem
Rythmus.\r\nManchmal meint man es zu gut.\r\nWir haben alle gelernt. \r\nIch will die Mobbingsituation nicht
herunterspielen, nicht das ihr mich falsch versteht. Aber ist ist eben nicht alles schwarz oder weiß.\r\nDer
Schulwechsel war allerdings für unsere Tochter der richtige Weg, es gibt aber auch andere.\r\nwutimbauch
\n\n<small>[ geändert von wutimbauch an 17.04.2005 12:18 ]</small>'),

(1598, 'Hallo,ich weis ja nicht ob es Bußgeldbescheid heist in der schule auf jeden fall müssen die eltern von ihr
strafe zahlen, ich denke mal weil die zu noch keinem Termin des Rektors gekommen sind ,der versucht ja seid 1
1/2 Jahren das die eltern zu gesprächen kommen aber die haben das nicht nötig.Ich weis das dieses Mädchen zu
einem schulpsychologen musste aber ob die dort war keine ahnung,ich denke mal das sie zu so einem test für
eine sonderschule musste den sie macht ja auch im unterricht nicht mit ,und hat nie ihre hausaufgaben und wenn
sie ihre hausaufgaben hat,dann hat ihre schwester sie für die gemacht was ja natürlich auch in der schule
rauskommt zumal sie ja von meiner tochter wollte das sie die aufgaben macht da meine tochter dieses nicht
gemacht hat hatte sie im unterricht natürlich das problem das sie nicht mitkam .na ja ich lasse mich Überraschen
und wenn nichts Passieren sollte wird meine tochter ja sowies in 4 wochen von der schule gehen :-o '),
(1599, '[quote]\r\ntori schrieb:\r\nKennst du dort schon Schüler oder Lehrer? Ein Gespräch rechtzeitig vorher mit
dem zukünftigen Klassenlehrer wäre wichtig. Auch mit den Schülern muss man reden, damit du nicht gleich
wieder abgelehnt wirst. \r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori [/quote]\r\nAlso mit den Lehrern habe ich schon gesprochen. Sind
wirklich nett.\r\nDie Schüler werden zu einer Klasse zusammengewürfelt. Sprich, es kommen nur Neue in die
Klasse. Das finde ich vom Vorteil, da sich dann ja noch nicht Gruppen in der Klasse gebildet haben. So sehe ich,
zumindest hoffe ich das, dass ich besser Anschluss aufbauen kann.\r\nIch hoffe, es gelingt mir auch.\r\nGruß
SadGirl'),
(1600, 'Hallo !\r\n\r\nIch (yyy) bin 15 Jahre alt, männlich, gehe zur Zeit in die 9. Klasse am Gymnasium. Ich
habe schon seit etwa der 6. Klasse das Problem, dass ich sehr unsportlich bin. Ich bin zwar nicht dick, aber
langsam im Laufen, habe keine Kondition, kann nicht gut fangen oder werfen u.ä. Es gibt sogar einen Jungen,
der dick ist und sogar schneller als ich im Sportunterricht läuft. (Vergleich: Ich laufe in 10 Minuten ungefähr 6-7
Runden (1 Runde ist 250m lang), der dickere Schüler läuft 8-8,5 Runden.\r\nIch bin eher musikalisch und nicht
sportlich. Ich mache keinen Sport auf der Woche, da ich fast jeden Tag mit Hausaufgaben und Musikunterricht,
sowie Orchesterproben zugepackt bin. Könnte mir aber vorstellen, wenn ich irgendwann Zeit habe, mal
Badminton oder Hockey zu spielen. Außerdem bin ich recht intelligent (mein Zeugnisdurchschnitt liegt immer
zwischen 1,5 und 2,3) und unterscheide mich sehr von meinen anderen Klassenkameraden. Alle hören Hip Hop
oder Reggae, ich höre Klassik. Alle sind Sportfans (Basketball und Handball), für mich ist der Sportunterricht
ein Graus. Am schlimmsten sind für mich die Bundesjugendspiele. Ich kann nicht mal richtig auf einen Kasten
aufhocken oder über einen niedrigen Bock grätschen. Bis jetzt habe ich mich immer gedrückt, war krank
o.ä.\r\nHeute ist wieder etwas passiert: Wir spielten Fußball auf dem Sportplatz, einige Schüler, die krank waren,
saßen am Rand und schauten zu. Darunter auch ein sehr sportlicher Junge, der aufgrund eines Bruchs länger
nicht mitmachen darf. Er schrie während des Spiels die ganze Zeit "Los, yyy. Nun mach mal was. Ooooooh." Ich
kann aber nicht schneller laufen, als ich kann und wenn ich den Ball schieße, dann schieße ich sowieso zum
falschen Spieler. Nach dem Umziehen ging ich aus der Kabine, dort wartete dieser Schüler noch auf einen
anderen Klassenkameraden. Er hat mich angesprochen, dass ich kein einziges Mal den Ball berührt hätte und
eine andere Schülerin, die die ganze Zeit daneben getreten hat (den Ball nicht getroffen hat), hätte es jeweils
versucht. Ich habe immerhin fünf mal den Ball gehabt. Am schlimmsten finde ich es, dass dieser Schüler mich
vor den ganzen Mädchen, die auch am Rand gesessen haben, auslacht und gar zu den sagt: "Kuck mal, wie
unsportlich der ist HIHIHI". Ich würde gerne mal wissen, was dort am Rand alles über mich gelacht
wurde.\r\n\r\nIch wurde auch eine Zeit lang mal hin und wieder als Streber hingestellt, ich bin in Französisch
und Musik sehr gut, schreibe ständig eine 1, hin und wieder mal eine 2. Dies hat aber etwas
nachgelassen.\r\n\r\nÜbrigens verstehe ich mich mit dem Schüler, der mich ständig beim Sport auslacht,
eigentlich so in den anderen Fächern recht gut, da er auch recht intelligent ist. Es kommt zwar gelegentlich z.B.
in Französisch dazu, dass er zu mir sagt: "Da hast du wohl nicht richtig aufgepasst, yyy", wenn ich mal einen
Fehler gemacht habe. Dadurch ist der Druck, der auf mir lastet, natürlich noch größer und ich habe teilweise
Angst, mich zu melden, es könnte ja falsch sein. Deswegen sackt meine mündliche Note in Französisch immer
weiter nach unten. Eine Zeit lang stand ich sogar auf 4. Was ich aber nicht verstehe ist, dass der Schüler, der
mich ständig mobbt, nicht als Streber deklariert wird, wenn er eine gute Note schreibt. Er schreibt z.B. in Mathe
durchgehend eine 1. Und das noch in der 9. Klasse. Er wird auch immer von den Mädchen gefragt, ob er ihnen
weiterhelfen kann. Ich werde nie gefragt. Auch bei Gruppenarbeiten oder Mannschaftseinteilungen in Sport bin
ich immer derjenige, der vom Lehrer noch irgendwo untergebracht werden muss, da keiner sagt, "Ich will mit
yyy arbeiten".\r\n\r\nAußerdem bin ich von meinem Charakter her ziemlich schüchtern, immer höflich zu den
Lehrern ("yyy ist ein Schleimer"), bin Einzelkind, nicht sehr muskulös im Gegensatz zu anderen
Klassenkameraden und mag nicht gerne auf Klassenfahrt.\r\n\r\nIch hoffe, dass mir jemand in diesem Fall
weiterhelfen kann.\r\n\r\nGrüße aus dem Saarland,\r\n\r\nyyy');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1601, 'Du bist in einer schwierigen Situation. Unsportlichkeit wird leider nur Loosern zugesprochen, viele
verstehen nicht, dass man eigentlich einfach unsportlich sein kann. Damit wirst du leben müssen. \r\n\r\nWas die
anderen angeht, ich vermute fast, sie wissen gar nicht, wie sie dich verletzen, "machen sich einen Spaß" und
halten das für normal. Und Lachen auf Kosten Dritter ist "in". \r\n\r\nIch würde auf diesen Schüler zugehen und
ihm einfach mal sagen, dass du sehr gerne sportlicher wärest, es aber nicht bist und auch nicht ändern kannst.
Und ihn fragen, ob er weiß, dass er dich nicht nur ärgert, sondern dich sehr verletzt. Oder ihn fragen, warum er
dich nicht leiden kann oder ob er weiß, was er dir antut. In dieser Richtung. Es scheint mir, du musst in die

Offensive gehen, schlimmer kann es ja nicht werden. Im ruhigen, sachlichen Ton. \r\n\r\nAnsonsten kann ich dir
nur raten, über den Dingen zu stehen, das wirkt zwar schnell arrogant, du gehst aber nicht "kaputt" dran. Sag dir,
dass du selber bestimmst, wer dich ärgert / beleidigt. Un der gehört nun nicht dazu. Was man ihm notfalls auch
sagen kann - er muss es dann aber auch irgendwie merken (keine Reaktionen deinerseits usw.).\r\n\r\nTja, du
musst da durch. Vielleicht helfen meine Tipps. Schreibs mal.\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori'),
(1602, 'Hallo :-)\r\n\r\nseit meinem Schulwechsel mit 14 Jahren an eine bekannte "Elite" Schule wurde ich von
meinen Klassenkameraden ständig gemobbt. Dass fing an am Morgen, wenn mich einer lauthals begrüßte in
einer hohen krächzenden Stimme, so dass es alle im Waggon hören mussten. Meistens war es aber nicht mal eine
Begrüßung sondern nur mehr ein schlichtes "du blödes *****". War also schon mal der Weg zur Schule eine
einzige Hölle für mich. Später hab ich mich dann weggesetzt, in den nächsten Waggon, und hab immer eine
Höllenangst gehabt dass die zu mir rüberkommen und mich vor allen Leuten verarschen würden. \r\nIn der
Klasse gings dann weiter. Am Anfang noch Federschachtel verstecken, von hinten ganz plötzlich durchs Haar
fahren, Sessel wegziehn. Dann aber schon die verbalen Demütigungen. Für sie war ich der Vollidiot schlechthin.
Zu dumm für alles. Alles was ich sagte wurde mit einer sarakstischen Antwort versehen. Egal ob das jetzt falsch
oder richtig, intelligent oder dumm war, es war egal, nichts wert, konnte ja nur Blödsinn sein, denn es kam ja
von mir. Der blosse Gedanke an ein ordentliches Gespräch mit ihnen war Utopie. Am Anfang hatte ich ja noch
Kontakt mit den Klassenkameraden gesucht, deshalb hatte ich mich ja auch immer dazu gesetzt, um wenigstens
den Anschein zu erwecken, ich gehöre irgendwie dazu. Aber bald wünschte ich mir sie würden mich überhaupt
nicht mehr wahrnehmen. Denn wenn sie mit mir redeten dann war das pure Demütigung meinerseits. Schlimm
wars z.B.: auch an der Haltestelle wo alle Schüler auf den Zug warteten. Ich ging dann immer als Letzter aus der
Klasse, wartete einige Minuten am Klo, und stand sogar immer einige Zeit unter der Unterführung die zur
Haltestelle führte, um ja nicht von ihnen gesehen zu werden. Die Demütigung vor allen Leuten wäre mir
unerträglich gewesen. So kreisten bald alle meine Gedanken um die Hänseleien in der Schule, und ich musste
mir ständig Wege einfallen lassen, ihnen so wenig wie möglich zu begegnen. \r\nNach drei Jahren wechselte ich
dann schließlich die Schule, und im Sommer ging es mir besser. Ich verdrängte das Geschehene. Jetzt fange ich
langsam an das Ganze zu verarbeiten. Ich schreibe Texte, Kurzgeschichten, Momentaufnahmen, die
schrecklichsten Situationen kommen immer wieder in mir hoch. Ich hab auch eine ziemlich Wut im Bauch. Ich
bin wütend über sie und darüber dass ich so etwas all die Jahre mit mir machen ließ. Habe auch panische Angst
davor niemals glücklich werden zu können, da sie ja immer irgendwo sein werden und mir alles kaputt machen
könnten. Neulich habe ich einige von ihnen am Bahnhof getroffen und mir wäre fast das Herz
stehengeblieben.\r\n\r\nIch habe beschlossen eine Psychotherapie zu beginnen, habe aber Angst dass sie mir
auch nicht hilft damit fertig zu werden. Ich frage mich ständig ob mich meine Ängste, meine Wut, die
schrecklichen, demütigenden Momente mein ganzes Leben begleiten werden. :-( \r\n\r\nHoffe es kann hier
jemand etwas dazu schreiben :-) '),
(1603, 'Hallo !\r\n\r\n@ tori\r\n\r\nDanke erstmal für deine Antwort. Ich werde es demnächst versuchen, wenn
wieder eine solche Situation ansteht.\r\n\r\n@ all\r\n\r\nIch komme nochmals auf diese Situation zurück: Die
Klasse spielt Fußball auf dem Sportplatz und der mich mobbende Schüler steht am Rand, darf wegen Krankheit
nicht mitmachen. Während des Spiels werde ich ständig angebrüllt: "Los, geh ran ! Nun mach doch mal was !
Wir sind hier nicht beim Frauenfußball ! Lauf, Lauf ! Schneller !" Ich kann aber nicht schneller laufen und
Fußball ist sowieso nicht mein Ding. Alle anderen Jungs in der Klasse "können" es natürlich, auch wenn sie eher
auf Basketball stehen. Wie soll ich in einer solchen Situation reagieren ? Dem mobbenden Schüler den
Stinkefinger zeigen ? An den Rand gehen und dem Schüler die Meinung sagen ? Zum Lehrer gehen
?\r\n\r\nGrüße aus dem Saarland,\r\n\r\nyyy'),
(1604, 'Ich wünsche dir dabei sehr sehr viel Glück. Ich denke du wirst es brauchen. du kannst mir gerne eine
email schreiben dann können wir uns unterhalten. [email]svenbohn007@web.de[/email]\r\n\r\n\r\nDas bin
übrigens ich. ich seh hässlich aus, aber steh dazu
;))\r\n\r\n[img]http://www.svenbohn.de/mediac/400_0/media/P1010001.jpg[/img]\n\n<small>[ geändert von
svenbohn007 an 24.04.2005 14:01 ]</small>'),
(1605, 'Hallo Leute,\r\nich habe folgende Frage: Wie kan man, Eurer Meinung nach, das Thema Mobbing in der
Schule behandeln oder besprechen?\r\n\r\nWenn Ihr schon Erfahrungen habt, bin ich auf die sehr gespannt.
\r\n\r\nGruß Lars'),
(1606, 'Nimm einen aktuellen Anlass z.B. den Artikel im
Stern[url=http://www.stern.de/wissenschaft/mensch/539622.html?nv=hp_rt]"Wenn Schule krank
macht"[/url]\r\n\r\noder die neue Unart aus USA/England Schüler grundlos zu schlagen, das ganze mit dem
Handy zu filmen und untereinander als Wettbewerb zu tauschen heute ( 26.04.05 ) in RTL \r\n\r\nAnsonsten in
Gemeinschaftskunde über Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar ....\r\n\r\nhope
that helps'),
(1607, 'So habe dir eine Email geschrieben. Und danke dir. :-) '),
(1609, 'SO NICHT,gast!!\r\ndeine kinderf*ck*rfantasien (und etwas anderes ist das nicht,was du hier von dir
gegeben hast),kann,will und WIRD hier niemand dulden!!!!\r\nprobiere es bei deinen
artgenossen!\r\nSvV\n\n<small>[ geändert von SvV an 08.05.2005 18:48 ]</small>'),

(1610, 'Wenn sie dich schlagen, dann schlag zurück und hau ihnen solange in die Fresse bis sie am Boden liegen
und nichts mehr sagen. So habe ich es bei mir auch gemacht und heute Akzeptiert mich jeder und diejenigen die
es nicht tun kriegen Ärger mit mir. '),
(1611, 'Beitrag wegen beleidigenden/anzüglichen Inhalten gelöscht.\n\n<small>[ geändert von tori an
05.05.2005 00:13 ]</small>'),
(1613, 'Der Beitrag war gegenstandslos und unsinnig und wurde gelöscht. \n\n<small>[ geändert von tori an
10.05.2005 19:18 ]</small>'),
(1614, 'Hallo,ich brauche dringend Lösungsvorschläge.\r\nAlso,mein Sohn(kleiner Schmächtiger Schüchterner
Junge) geht in die 1. Klasse und wird seit Schulbeginn,gemoppt ,geschlagen,getreten...alles was dazu gehört.Das
ganze geht von einem Jungen aus,der die 1. Klasse gerade nochmal macht,dementsprechend älter und Körperlich
allemale überlegender ist.Dieser Junge hat sich nun 4 oder 5 Jungs rausgepickt,die er jeden Tag aufs neue
Schikaniert .\r\nIch habe nun die ganzen Monate versucht meinem Sohn zu helfen,habe die Eltern mehrfach
angerufen,mit der Lehrerin und letztendlich auch mit dem Direktor viele Gespräche und Diskussionen
geführt,aber es ändert nichts,rein garnichts.Ich weiß echt nicht mehr weiter.Wie kann ich meinem Sohn bloß
helfen?Hat jemand noch ne Idee?Ich muss dazu noch sagen ,das die Eltern in keinerlei hinsicht irgentwas
tun,denn sie sind der Meinung IHR SOHN TUHT SOWAS NICHT und wenn,dann werden wohl die
geschlagenen selbst daran Schuld sein ,unglaublich aber leider wahr... \r\nDie Lehrerin dagegen ist der
Meinung,wenn sie was sagt ,wirds nur noch schlimmer für die Betroffenen Kinder.Also ein Teufelskreis ohne
Ende?\r\n\r\nMfG Claudia\r\n\r\n'),
(1624, 'auch hierzu kein kommentar von mir\n\n<small>[ geändert von SvV an 11.05.2005 11:10 ]</small>'),
(1619, 'Ne, ich bin an einer Wirtschaftsschule! Ich habe Angst davor, weil es sonst schlimmer werden kann! Ich
hatte mich schon mal los gelöst von ihm, aber dann wurde es noch schlimmer. Dann habe ich wieder anschluss
gesucht und ihn auch gefunden! Deswegen hab ich Angst mit Eltern und Lehrern zu reden.'),
(1615, 'Schon mal mit den anderen betroffenen Eltern, also die, deren Kinder ebenfalls schikaniert werden,
gesprochen? Zusammen mit denen das Gespräch suchen. Dann eine Beratung im größeren Kreis suchen
(Elternvertretung, Klassenfonferenz). Mit den Lehrern und den anderen Eltern das Problem erörtern. Auch mit
dem Schulleiter, aber nicht allein, weil das wohl nichts bringt.\r\n\r\nDie Lehrerin ist verpflichtet, einzuschreiten.
Sie hat verschiedene Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, die zur Anwendung kommen. Die Aussage, lieber
nix tun, es wird nur schlimmer, ist - sorry - hohl. Der Junge muss wohl erst mit einer Waffe in die Schule
kommen, damit man begreift, dass das Wegschauen völlig falsch ist.\r\n\r\nSollte alles nichts helfen, würde ich
androhen, die Schulbehörde einzuschalten und auch die Schulpsychologen um Hilfe bitten. Das sollte man dann
auch tun, wenn sich nichts tut. Die sind für sowas da und helfen im Allgemeinen auch weiter.\r\n\r\nBleib dran,
lass nicht locker, such dir Hilfe und handle schnell. Ein Kind verträgt so einen Dauerzustand nicht lange. Und
schreib mal hier, wie es weitergeht. Vielleicht fällt uns noch das eine oder andere ein....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori
\r\n\r\n'),
(1616, 'Tag Leute.\r\nBin hier mal durch Zufall auf die Seite gestoßen.\r\nWas einige hier mitmachen müssen
finde ich schlimm, aber mir gehts auch nicht anders, LEIDER!!!\r\n\r\nMein Problem:\r\nNachdem ich von der
Hauptschule in eine andere weiterführende Schule gewechselt bin, fing es nach ein paar Tagen schon an. Ich
wurde gemobbt. Zuerst hatte ich das eher als Spaß aufgefasst aber es wurde immer schlimmer. Ich habe JEDEN
Tag Angst in die Schule zu gehen. Naja, als ich in die neue Schule kam, habe ich mir gedacht das ich neue
Freunde brauche, hab gleich mal welche aus meiner neuen Klasse angesprochen. Ich dachte meine "neuen
Freunde" wären in Ordnung aber nach und nach wurde ich vom Gegenteil belehrt. Zurzeit ist es ja am
schlimmsten. Eigentlich ist es ja nur einer der das macht, einer meiner sogenannten Freunde, ein paar andere
ziehen da nur aus respekt mit! Ich muss immer auf meine Sachen aufpassen das die nicht weg sind, versteckt
werden, ausm Fenster geschmissen werden oder kaputt gemacht werden. Ich werde auch immer beleidigt, da
kommen sprüche wie: Ich stinke (kann nicht sein, glaubt mir), ich habe #### im Haar, oder ich bin ein Schwein
und hab nen Apfel im Mund und sowas, gibt aber noch viel mehr! Ihr kennt doch bestimmt auch diese
Gummibänder mit denen man solche "Papiergeschosse" schießen kann! Die bekomm ich jeden Tag ab. Ich
komm immer mit blauen Flecken heim! Naja, wenn ich mich dann mal wehre und ihm den Gummi oder so weg
nehme, dann werd ich gleich geschlagen und komm somit auch wieder mit blauen Flecken heim! Leider ist er
auch stärker als ich. Die Lehrer merken das gar nicht! Ich hab auch Angst mit Lehrern oder Eltern darüber zu
reden! Auf jeden Fall kann ich bald nicht mehr! Für Lösungen bin ich sehr
dankbar!\r\n\r\nMfG\r\nblack\r\n\n\n<small>[ geändert von black an 09.05.2005 19:48 ]</small>'),
(1617, 'Nun ja, es wird dich sicher nicht das ganze Leben begleiten, aber die schlechte Erinnerung bleibt
erhalten. Eine Psychotherapie zur Verarbeitung find ich gut, auch, dass du versuchst, das Ganze zu verarbeiten.
Das ist wirklich wichtig. Sei nicht so pessimistisch!\r\n\r\nÜberwinde deine Angst, dass du die anderen treffen
könntest, die können dir nichts mehr. Wenn die merken, dass ihre Versuche nichts mehr bewirken, hören sie von
ganz alleine auf. Finde den Mut, zu ihnen, falls sie dich anpöbeln, ein saftiges Schimpfwort zu sagen, recht laut,
um dich dann umzudrehen und gelangweilt woanders hinzuschlendern.... Muss kein Schimpfwort sein, kann
auch ein "Wisst ihr, wie armseelig ihr seid?" sein - aber keine Diskussion anfangen, weil du die verlierst. Blick
über sie hinweg, ignoriere sie. Wäre mein Tipp aus der Ferne.\r\n\r\nAlles Gute!\r\n\r\nTori\r\n\r\n'),

(1618, 'Hallo black, du bist also an einer berufsbildenden Schule? Und warum hast du Angst, mit Eltern oder
Lehrern zu reden?\r\nWenn du hier nicht offen reden magst, kannst du mir auch ne PN
schicken.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1620, 'Ne, ich bin an einer Wirtschaftsschule! Ich habe Angst davor, weil es sonst schlimmer werden kann! Ich
hatte mich schon mal los gelöst von ihm, aber dann wurde es noch schlimmer. Dann habe ich wieder anschluss
gesucht und ihn auch gefunden! Deswegen hab ich Angst mit Eltern und Lehrern zu reden.\r\n'),
(1621, 'Gewaltverherrlichende Beiträge werden hier nicht geduldet. Der Beitrag wurde gelöscht.\n\n<small>[
geändert von tori an 10.05.2005 19:14 ]</small>'),
(1625, 'kein kommentar\n\n<small>[ geändert von SvV an 11.05.2005 11:08 ]</small>'),
(1622, ' Das einzige was ich immer machen kann ist, das ich ein Gesprächsthema anfange. Das wir über
computerspiele etc. reden! Das reicht dann für ne Minute dann gehts wieder los. Dann pieckst er mich immer mit
Linealen, malt mich mit Kugelschreiben und so voll und beschießt mich wieder mit Papiergeschossen oder mit
dem Gummi selber! Mitlerweile sind diese Geschüsse hart wie Stein. Habe heute einen auf den Rücken
bekommen das ich meinen Rücken kaum noch vor schmerzen bewegen konnte! Vor einiger Zeit habe ich mal
mit ihm geredet. Da sagte er das alles nur Spaß sei usw. aber DAS IST KEIN SPAß MEHR. Ich kann kaum noch
meine Schultern bewegen weil er mich darauf immer schlägt wenn ich mich mal wehre. Wie gesagt, mein
Rücken konnte ich auch nicht mehr gut bewegen vor schmerzen!'),
(1623, '**** Soll ich meine Meinung dazu geben? Ich bin jetzt mal richtig ehrlich: Mich würde es nicht stören
wenn er das machen würde, ich würde sogar ihm fast zustimmen! Nur mal so am Rande!!!\r\n\r\nHinweis von
Tori: Der in Bezug genommene Beitrag wurde gelöscht. \n\n<small>[ geändert von tori an 10.05.2005 19:16
]</small>'),
(1627, 'langsam wirds langweilig mit deinen unqualifizierten kommentaren.....\r\nverkrümel dich woanders
hin,wenn du langeweile hast!!\r\n \n\n<small>[ geändert von SvV an 11.05.2005 11:07 ]</small>'),
(1628, 'Der Beitrag wurde gelöscht.\n\n<small>[ geändert von tori an 11.05.2005 23:30 ]</small>'),
(1629, 'Beitrag wurde gelöscht.\n\n<small>[ geändert von tori an 11.05.2005 23:25 ]</small>'),
(1630, 'Das stimmt, die meisten können mir sonstwo vorbei gehn!!Und das machen sie auch, auch wenn ich net
weiss was die von mir erwarten, weil ich mich jetzt soziemlich von denen absetz und halt einfahc soviel wie
möglich mit anderen rumhäng!!\r\nAber irgendwie spinnen jetzt auch die rum, die vorher relativ normal zu mir
waren!! Die behandeln mich jetzt ziemlich ####,obwohl ich denen garnix getan hab!!Naja, ich hab ja noch die
aus den anderen Klassen *freu*\r\n'),
(1631, 'Hi @ all,\r\nbei mir ist mein Mobbing noch nicht so schlimm geworden, wie bei vielen anderen hier, aber
trotzdem habe ich das Gefühl, dagegen rechtzeitig etwas unternehmen zu müssen.\r\nFolgendes Problem: Ich bin
eine etwas von natur aus zurückgezogene 7.-Klässlerin auf einer Realschule, die mit einer Hauptschule
verbunden ist. \r\nIn der Klasse respektieren mich alle, sind freundlich und hilfsbereit. Ich habe auch (Bin vor
drei Jahren, also als ich in die fünfte kam hergezogen) ein, zwei mir besonders nahe stehende Freundinnen
gefunden (Innerhalb der Klasse. Bin w.). Das ist dann auch zwei einhalb Jahre auf der Schule gut gelaufen, bis
mein Konfi-Unterricht begann. \r\nDie meisten Leute sind von der Hauptschule gewesen. Zwei davon haben sich
mich rausgepickt und nach dem Konfi-Unterricht mit Beleidigungen angeschmissen. Beispiele: ''Deine Hose ist
sch***!'''' oder ''Dein Buch ist sche***!''. Dabei kannte ich die keinen Deut!! Als Antwort habe ich nur: ''Ja ja,
du bist auch sch***'''' gerufen und bin dann zum Glück mit dem Auto abgeholt worden, bevor sie weitere
Möglichkeiten hatten, mich zu ärgern. \r\nDas hatte ein Nachspiel. In der nächsten großen gemeinsamen Pause
mit den Hauptschülern am nächsten Tag kamen sie wieder - selbstverständlich- haben sie eine Gruppe von
Hauptschülern mitgebracht, um uns einzushcüchtern. Die haben mir dann die ganze Zeit Mist an den Kopf
geschmissen! Ich habe da die ganze Zeit alles über mich ergehen lassen, habe akzeptiert, dass sie Brotkrümel auf
mich geschmissen haben, usw. Ich habe es geschafft, fünfzehn Minuten mit denen auszuhalten, ohne zu heulen,
und das ist unter solchen Umständen wirklich nicht ganz leicht! Aber als sie weg wahren, habe ich es dann doch
nicht mehr ausgehalten. Meine Freundin war übrigends auch dabei und wurde gemobbt! Unsere Klassen-und
Vertrauenslehrerin hat mit uns gesprochen und schließlich haben sie Ärger bekommen! \r\nSeit dem Vorfall
fürchte ich mich immernoch jedesmal vor dem Konfi-Unterricht! Und plötzlich machen mich diese dämlichen
Raucher auf meinem Weg zur Schule immer wieder an. Die versperren mir auch immer halb den Weg! Und als
ich dann schließlich nach einmal Konfi an einer Skater-Bahn vorbei komme, schubst mich dieses jugendliche
Mädchen aus heiterem Himmel, ohne das ich was gemacht hätte! Und stellte euch vor, mein 8-Jähriger Bruder
stand ein paar Meter weiter weg! Er sah nicht so aus, als ob er von den anderen Ausgeschlossen würde! (Ich war
auf dem Fahrrad und da mich das Mädchen nicht gleich vom Rad gestoßen hat, konnte ich noch schnell nach
Hause fahren. Sie war übrigends auch mit einer Horde Schülern mitten auf dem Weg platziert.) \r\nWas ist denn
plötzlich los mit mir? Warum mobben und ärgern mich plötzlich ale? Könnt ihr mir helfen`?\r\nDanke schonmal
im vorraus, DrawingDragon.'),
(1637, 'Also wie ihr sicher wisst, hatte ich euch schon einmal mein Problem geschildert und dann war auch
einige Zeit Ruhe,wie ihr sicher gemerkt habt doch jetzt muss ich euch wieder um Rat fragen. Also, neulich war
ich über eine Woche krank und (wie ich auch schon wusste) sollten wir halt schon seit längerer Zeit in
Geschichte Referate halten. Also, ich war halt eine Woche und einen Tag krank (vielleicht sollte man sagen, dass
wir Montags in der 1. Stunde Geschichte haben) und ich wusste haltn nicht, dass mit den Referaten angefangen

wurde, was bekanntlicherweise eigentlich klar ist ;). Naja, später erfuhr ich dann, dass an diesem besagten Tag
halt mit den Referaten angefangen wurde und, als ich eine Woche später immer noch krank war (okay da habe
ich das erst erfahren) hat man unserem Lehrer gesagt ich hätte Angsr vor seinem Unterricht und er hat das
natürlich geglaubt, und mir erstmal ne 6 gegeben :-o. Seit der Zeit ist die Klasse wieder mal schlimm und lässt
mich auflaufen wo es geht... \r\nWisst ihr, was man da machen kann? (der direx unternimmt da nichts und die
Klassenlehrerin weiß nicht weiter)\r\n[i][b]Ihr könnt mir auch gerne private Nachrichten
schicken[/b][/i]\r\n\r\n<small>[ geändert von Starlight an 30.05.2005 14:22 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
Starlight an 11.06.2005 17:43 ]</small>'),
(1635, 'hallo zusammen, ich weiss nicht ob es wirklich bei mir mobbing war oder nicht aber es hat mich ganz
schön fertig gemacht. Ist aber sicher noch lange nicht so, wie das was ich hier in den anderen beiträgen gelesen
hab. Ich hab einen Diabetes Typ1 und wurde die ganze Zeit im Sport blöde angemacht. Mir wurde an den Kopf
geworfen, was für ein großes Problem ich für die Schule bin wegen meinem Diabetes und Probleme beseitigt
man am besten. Und am liebsten wäre es ihm, wenn ich gleich nicht mehr bei ihm im Kurs bin. Und das immer
wenn ich mal krank war. Aber die Angst vor dem Unterricht hat mich schon manchmal krank gemacht sodass
mein Zucker hochgestiegen ist bis wer-weiss-wohin. Der hat auch immer gesagt, dass ich mich ja nur drücken
wollte vor dem Sport, da ich ja nur zu faul bin. Der Diabetes wäre nur ein Vorwand, wenn ich mal nicht so
mitmachen konnte. Er hat mir bei allem unterstellt dass ich lüge was ich gesagt hab egal worum es ging und
ausreden durfte ich auch nie, denn wenn es um was ging was ihm nicht gepasst hat, dann hat er gesagt, dass es
nicht zum Thema gehört. Alle im Unterricht haben einen 2 bekommen und nur ich habe eine 4 bekommen. Und
dies sollte auch noch eine Gnaden 4 sein und ich sollte ihm anscheinend auch noch dankbar sein dafür. Und ich
weiss echt wenn ich einen 4 verdient hab oder nicht. Das meiste hab ich besser gekonnt als manch anderer der
mal eben einen 2 bekommen hat. Der Meinung sind auch alle anderen in der klasse. Das schönste war noch, dass
manche eine drei bekommen sollten, die aber dann doch auf eine 2 hochgesetzt wurden, damit der Schnitt nicht
so schlecht ist. Als dem Lehrer bewusst wurde, dass ich mich beim Schuldirektor beschweren will, wurde mir
auf einmal gedroht, dass der mir schon sagen wollte, dass er recht hätte, und der wollte dann einen Motoriktest
machen und dann würde man sehen, dass ich höchstens eine 4 verdient hätte oder am besten noch weniger. Ich
hab noch gefragt, was es mir jetzt gebracht hat, dass ich mich so bemüht hätte und alles gut hinbekommen hätte.
Der meinte so, dass ich sonst gleich ne 6 bekommen würde. Alle in meiner Klasse stehen hinter mir und einige
von den Lehrer. Nach vielen Gesprächen bin ich jétzt in einem anderen Sportkurs wo es mir gut gefällt und Sport
auch mal wieder Spass macht.Es wurde auch noch gesagt, dass die Schulleitung nicht hinter solchen Sprüchen
steht, und wie der mich jetzt die ganze Zeit anguckt muss der schon Ärger bekommen haben. Ach und der
bescheuerte Lehrer hat am anfang bevor ich den anderen Kurs gekommen bin dem neuen Lehrer erzählt, wie
gefährlich es wäre wenn ich sport mache, so was könnten man ja nicht verantworten und bestimmt noch einiges
anderes was ich nicht weiss. Auf jeden fall hat sich das da dann auch noch alles geklärt. Eigentlich müsste jetzt
ja alles wieder in Ordung sein, doch mir bleibt immer noch die luft weg und ich bekomme bauchschmerzen
wenn ich diesen lehrer sehe. Ich muss auch noch andauernd daran denken und es macht mich einfach immer
noch wütend wie man sich so was erlauben kann. \r\n'),
(1634, 'Beitrag wegen beleidigenden /anzüglichen Inhalten gelöscht.\n\n<small>[ geändert von tori an
19.05.2005 23:43 ]</small>'),
(1636, 'hej,\r\nalso erstmal:ALLERGRÖSSTEN RESPEKT weil du es geschafft hast,nicht vor diesen personen
zu weinen!denn da hast du wirklich recht,es ist nicht leicht,in solchen momenten nicht zu weinen!zumal sie
wirklich immer alles daran setzen,das man dann doch in tränen ausbricht :-( \r\ntoll finde ich übrigens
ebenfalls,das du dann später als sie weg waren,doch geweint hast,und deine gefühle nicht einfach
`runtergeschluckt`hast,wie es viele tun,und deine vertrauenslehrerin eingeschaltet hast :-) das waren die richtigen
schritte in die richtige richtung!\r\nwas mich nun allerdings interessieren täte (jaa,jetzt könnte es unangenehm
werden,es ist aber nicht bös gemeint,sondern sind nur mögliche ansätze,über die man vielleicht mal nachdenken
könnte/sollte,wenn man es noch nicht getan hat):\r\nwas war in der zeit sonst noch?\r\nwäre es möglich,das in
der zeit der OFFENSICHTLICHE teil der pubertät fiel?(das würde erklären,warum die raucher dich plötzlich
anmachten,da riechen sie nämlich im wahrsten sinne des wortes nikotin und leute von denen sie sich kostenlose
zigaretten erhoffen ;-) ).\r\nwäre es möglich,das du dich durch das mobbing der hauptschüler unsicher fühlst und
dies umständehalber auch zeigst? es ist schwer,sich selbstbewusst zu geben,wenn man es nicht ist,aber ein hohes
maß an unsicherheit sehen andere leute regelrecht und fühelen sich dadurch im recht,mit diesen menschen so
umzuspringen,wie es ihnen gefällt :-( \r\ndas sind so ein paar ideen von mir,warum das so zusammenkam.denke
einfach mal darüber nach,und antworte,wenn du magst,wie es darum steht.\r\nje nachdem,wie die antworten
ausfallen,können wir dir hier auch weiter helfen.wenn du möchtest natürlich auch über pn :-)\r\nich wünsche dir
auf alle fälle,das du weiterhin so rigoros mit mobbern verfährst,je eher man sich wehrt,desto besser ist
es.\r\nFIGHT 4 YOUR RIGHT!\r\nglg,SvV'),
(1638, 'Hi\r\nIch bin Azubi und bin jetzt im ersten lehrjahr und bin 17 jahre ich habe folgendes problem seitdem
ich auf die berufschule ghe werde ich nur noch gemobbt meine mitschüler bespucken mich klauen mir mein
handy und schul sachen bemalen mich und blamieren mich in der ganzen schule dem lehrer habe ich es schon
gesagt er sagte nur ich sollte mich wegsätzen aber das ist schön gesagt wohin denn die ganze klasse ist doch so

zu mir am liebsten würde ich die schule wechseln aber wohin soll ich was würdet ihr in meine situation tun soll
ich erstmal mit meinen chef darüber sprechen das der was unternimmt'),
(1639, 'Hi,\r\nIch habe es geschaft mich mobbt keiner mehr so schlimm wie am anfang.\r\nMich habe sie immer
wegen der Frau gemobbt.\r\nbloss weil sie mei Vorbild ist.HALLO warum eigentlich.
\r\n[img]http://images.zap2it.com/20050321/rodeodrwalkoffame/016_frandrescher_rodeodrwalkoffame.jpg[/img
]\r\n[img align=left]\r\nhttp://as.wn.com/i/2a/f80e40d2e683f9.jpg[/img]\r\nby by \r\nFranDrescherFan'),
(1641, 'Hallo, mir fällt es sehr schwer, mein Problem hier reinzustellen, aber ich kann nicht anders. Ich hoffe, es
gibt keine Vorwürfe - ich weiß, dass ich selbst schuld bin, aber ich brauche HILFE!! \r\n\r\nIch komme nicht
mehr weiter. Ich bin 16 Jahre alt. Alles fing damit an, dass ich letzten Sommer vom Gymnasium auf die
Realschule gewechselt habe, weil ich zuvor einmal die Achte wiederholt hatte und nun freiweillig wechselte, da
ich zum zweiten Mal auf der Kippe stand... So kam ich also in die Neunte auf der Realschule. Die neue Klasse
hat mich eigentlich gut aufgenommen und die Leute sind auch ganz okay gewesen - anfangs.\r\nDie ersten drei
Monate klappte alles ganz gut, aber dann kam ich einmal zu spät zum Unterricht und das Unheil nahm seinen
Lauf. Ich stand vor der verschlossenen Tür und hab mich nicht reingetraut. Keine Ahnung, warum, aber ich bin
wieder nach Hause gegangen, einfach, weil ich Angst hatte, vor 30 Leuten in die Klasse zu kommen, noch dazu
als neue Schülerin.... In der nächsten Zeit wurde ich über eine längere Zeit lang sehr krank, ich hatte eine längere
Sache mit einer Krankheit. Irgendwann kam dann das Gerücht auf, dass ich gar nicht krank sei - obwohl ich es
war. Als mich dann zum ersten Mal jemand "Schwänzerin" nannte, fiel ich aus allen Wolken.\r\nIn den
folgenden Wochen musste ich mir von einigen Jungs aus der Klasse, die das Gerücht natürlich innerhalb der
Klasse weiterverbreiteten, immer wieder dumme Kommentare anhören, sogar schon, wenn ich mich nur meldete,
um etwas zu sagen. Die Lehrer sahen darüber hinweg. Und es hörte nicht auf. Nur ein paar Mädchen sind noch
nett zu mir, aber ich weiß, dass auch sie hintenrum über mich reden. Nur eine hält noch zu mir un selbst sie weiß
manchmal wohl nicht, was sie von mir halten soll. Einen Monat später kam ich nochmals ungewollt zu
spät....und nun traute ich mich erst Recht nicht mehr hinein, aus Angst vor den Kommentaren, aus Angst,
ausgelacht zu werden, aus Angst, jemand würde mich wieder so nennen. Aus diesem Grund ging ich wieder
nach Hause. Und damit ging es erst richtig los.\r\nIn den folgenden Monaten bekam ich immer mehr Angst,
immer mehr Kommentare und Drohungen folgten, auch per eMail, wie z.B. "VERPISS DICH AUS UNSERER
KLASSE!" oder wie z.B. heute: "DU ELENDE SCHWÄNZERIN DU GEHÖRST NICHT MEHR IN UNSERE
KLASSE DAS SIEHT JEDER SO DU BRAUCHST GAR NICHT MEHR ZU KOMMEN!". Mein
Klassenlehrer hat mich schon darauf angesprochen, aber ich hatte nicht den Mut, zu sagen, was los war. Ich
konnte ihm ja schlecht sagen, dass ich Angst hatte, die Klasse zu betreten, wenn ich zu spät war, weil das
lächerlich ist. Ich will nicht, dass er mich für so feige hält. Was seit Monaten "normal" ist, wenn ich die Klasse
betrete: Gejohle und Geklatsche, wenn ich morgens hereinkomme, so nach dem Motto: "OHA, das gibts ja nicht,
sie kommt!"\r\nDas Hauptproblem ist: Morgens, wenn mich meine Mum zur Schule fährt, verlässt mich oft der
Mut, das Schulhaus zu betreten und irgendwas in mir ist stärker. Wenn ich an die fiesen Kommentare denke,
daran, dass mich keiner mehr richtig ernst nimmt und beachtet, dann kann ich manchmal nicht anders, drehe um
und gehe wieder zurück. Habe auch schon meine Mutter (die ich so sehr liebe) angeschwindelt, dass ich früher
aus hatte, etwas ausfällt, etc.). Und jedes Mal tut es mir so sehr weh. Aber ich kann doch nicht anders, sie ist so
stolz auf mich und glücklich, dass es mir jetzt notenmäßig etwas besser geht als auf dem Gymnasium, da kann
ich ihr nicht die Wahrheit erzählen, weil auch sie sehr sensibel ist und sie das sehr verletzen würde.\r\nIch
verlasse also oft morgens das Schulhaus vor Angst vor der Klasse. Was aber alles nur schlimmer macht, denn so
kommen immer mehr Fehltage zustande, die natürlich deren Verdacht als Schwänzerin nur bestätigen. Aber nun
stecke ich sozusagen in einem Teufelskreis. Ich habe Angst, zur Schule zu gehen, die Klasse zu betreten und die
Kommentare zu hören, weil ich so sensibel bin und mir dann oft gleich Tränen in die Augen steigen.Weil ich
mich dann vor mir selbst schäme, für etwas, das ich gar nicht will. Weil ich mein Selbstbewusstsein langsam
verliere.\r\nJeden Morgen habe ich Angst, Referate sind das Schlimmste, schon, wenn ich aufstehe, kommt ein
"Bääh!", oder Ähnliches. Aber wenn ich fernbleibe, gelte ich weiterhin als Schwänzerin!! Dabeiw ill ich das
doch alles gar nicht. Außerhalb der Schule habe ich viele Freunde, die mir sagen, wie sehr sie mich lieb haben,
wie wichtig ich für sie bin, dass ich so sozial bin und man so toll mit mir über alles reden kann - eben wie eine
beste Freundin für alle. Die in meiner Klasse kennen diesen Charakter nicht. Ich habe versucht, ihn zu zeigen,
bin hilfsbereit und nett zu allen, aber ich bekomme nichts zurück.\r\nLetzte Woche war das Schlimmste: Vor
einer Woche haben die Pfingstferien aufgehört und ich war sehr krank, hatte eine schlimme Grippe und Fieber.
Ich wollte in die Schule, aber meine Mutter und sogar der Arzt meinte, ich soll mich auskurieren, mit Fieber geht
das um Himmels Willen nicht. Jetzt hatte ich fünf weitere Fehltage in der letzten Woche und ich weiß, dass
Schüler wie Lehrer denken, dass da was nicht stimmt. Die Schüler denken klar: Schwänzen. Dass ich eine
lustlose Schwänzerin bin. Wurde heute wieder per eMail beschimpft (siehe oben). Nun habe ich wieder so viel
Angst, am Montag in die Schule zu gehen.\r\nUnd es wird jedes Mal schlimmer. Ich hab mir schon so oft
vorgenommen, einfach reinzugehen, aber ich schaffe es nicht, es geht nicht, ich kann tun, was ich will, meine
Angst ist stärker als alles andere. Und im sleben Moment schäme ich mich und denke mir: was tust du da?! Du
versaust dir doch alles. Dreh um! Aber es geht nicht....! Es gibt Tage, da sprühe ich vor Motivation und Energie,
aber auch andere Tage, an denen ich denke: "Ihr seid doch nicht meine Freunde, ich will euch gar nicht sehen...!"
Aber meine Zukunft hängt davon ab... Mit den Lehrern reden schaffe ich nicht. Denn ich wurde schon öfter auf

Fehlzeiten angesprochen - meine Methelehrerin meinte einmal zu mir vor der ganzen Klasse: "Ich weiß gar
nicht, was du überhaupt noch an unserer Schule suchst!" Das hatte mir den Rest gegeben, noch dazu vor 30
Leuten. Aber was soll sie schon anderes denken?! Mein Klassenlehrer hat gemerkt, dass da was nicht sitmmt und
mich darauf angesprochen, er meinte auch: "Du kannst doch viel mehr, als du zeigst!" (Da ich in Deutsch
zweimal eine 1,7 hatte), aber ich meinte nur, ich bin leicht anfällig für Krankheiten und habe Kreislaufprobleme
und so...! Ich war einfach zu feige, um etwas zu sagen. Ich wollte nicht, dass er etwas zur Klasse sagt und ich
dann als Schwächling oder Ähnliches beleidigt werde. Und meine Eltern - ich will sie nicht enttäuschen, sie sind
manchmal so stolz, da schaffe ich es nicht.\r\n\r\nBitte helft mir, ich weiß nicht mehr weiter. Die Kommentare
machen mich immer mehr fertig und nochmals wechseln kann ich ABSOLUT nicht. Und ich habe noch 5
Wochen bis zu den Sommerferien und dann noch ein ganzes Jahr mit der Klasse auszuhalten. Jeder Tag ist für
mich ein Spießrutenlauf und jede Beleidigung per Mail oder ICQ zieht mich tiefer runter.Eben merke ich, dass
mir bereits Tränen die Wangen hinablaufen. Bitte helft mir - ich weiß, dass ich eigentlich selbst schuld bin, aber
ich weiß nicht mehr weiter! Die machen mich fertig!\n\n<small>[ geändert von AngelOfDarkness an
04.06.2005 21:46 ]</small>'),
(1642, 'Das ist sooo gemein. ich weis es aus eigener Erfahrung. Ich wurde auf die gleiche weise gemobbt wie du.
Leider gab es zu dieser Zeit noch keine solchen Internetforen, wo ich mich aussprechen konnte. Ständig zichelte
mich von allen Seiten mein Name an und ich bin teilweise sogar in Tränen ausgebrochen, was natürlich
Gegenstand allgemeiner Belustigung wurde. Angeblich wurde ich gemobbt, weil ich hässlich bin. Das habe ich
allerdings nach der Schulzeit nie wieder gehört...\r\nGemobbt wurde natürlich nur in der Gruppe, so das es
andere auf jeden Fall hören können. Ich wurde fertig gemacht, damit andere sich profilieren
konnten.\r\n\r\nMeine Noten litten unter dem Mobbing und aus meinem ehemaligen Durchschnitt von 1,4 wurde
am Abschluss gerade mal ne 2,6 -__-" Ich hasse diese Leute dafür!!! Ich hasse sie!! Sie haben mir meine Zukunft
verbaut. \r\n\r\nEines tröstet mich allerdings. Die Leute, die damals so grausam waren, sind heute allesamt
Sozialhilfeempfänger >=) und das gönne ich ihnen aus VOLLEM Herzen.\r\n\r\nNicht das das für dich im
Moment ein Trost sein könnte... Was ich wirklich gebraucht hätte um es besser ertragen zu können, wäre EIN
echter Freund/Freundin gewesen. Jemand bei dem man sich einfach mal ausheulen kann, oder der einen einfach
nur mal in den Arm nimmt.\r\n\r\nAls Spätfolge des Mobbings zur Schulzeit sind bei mir Depressionen sowie
rewgelmäßige "Black Outs" entstanden.\r\n\r\nViele Grüße\r\nHarumi
(Silithilen@hotmail.com)\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Harumi an 08.06.2005 11:17 ]</small>'),
(1643, 'Wer hier ehrlich einfach Hilfe sucht, wird nicht mit Vorwürfen überschüttet.\r\n\r\nDu brauchst auf alle
Fälle Hilfe. Und du musst dir welche suchen. Allein schaffst du es nicht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Du musst aber zu irgendjemandem Vertrauen fassen... \r\n\r\nIch schick dir ne Mail für
Weiteres.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1644, 'Tja, keine Ahnung, wo kommt der Unmut der Klasse her?\r\n\r\nZunächst mal akzeptierst du die 6 nicht,
geh zum Lehrer und sag ihm das. Wenn du krank warst, hast du entschuldigt gefehlt und kannst nicht bewertet
werden.\r\n\r\nAnsonsten schaue ich auch erst mal ratlos. Vielleicht fällt mir noch was
ein....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1653, 'Na ja, in die Offensive gehen und sie direkt fragen, warum sie Lügen über dich verbreitet. Und wie sie
sich wohl fühlen würde, wenn du sowas auch machen würdest. \r\n\r\nHm, ansonsten *einfallslos
bin*\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1648, 'ich würd auch gern mal wissen, wo der Unmut herkommt ;). Also das mit der 6 hab ich ihm gesagt bzw
meine Ma am Elternsprechtag mal angeschnitten und das stimmte nicht. \r\n'),
(1649, 'Was ist nun mit der 6? \r\n\r\nKannst du überhaupt keinen fagen, wo der Stimmungsumschwung in der
Klasse herkommt? \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1650, 'Also das mit der 6 ist geregelt und nein fragen kann ich leider nicht =/. Krieg ich keine Antwort.\r\nAch,
ja was ich jetzt noch mitbekommen habe.Eine "Freundin" erzählt im Chat #### über mich rum und so und ihr
wirds geglaubt =/. Sie lügt mich neuerdings auch nur noch an...\r\nNe, idee, was ich dagegen tun
kann?\n\n<small>[ geändert von Starlight an 12.06.2005 18:57 ]</small>'),
(1646, 'Die beängstigenden Umgangsformen unserer Kinder und Jugendlichen und die mangelnde soziale
Verantwortung sind ein Abbild unserer Gesellschaft. Jeder kämpft für sich allein im kapitalistischen
Darwinismus. Als (seit Jahren) betroffene Mutter sehe ich mich auch in einer gesellschaftspolitischen
Verantwortung.\r\nAber wie können wir etwas bewegen? \r\nFür Beatungsgespräche und Trainer von außen gibt
es bei uns eine Wartezeit von 4-5 Mon., da ist DER akute Fall, den man zum Anlass nehmen könnte, um etwas
nachthaltig zu verändern, längst vergessen!'),
(1647, 'Spontane Hilfe gibt es unter\r\nwww.beranet.de\r\nder überregionalen Mobbinghilfe BerlinBrandenburg.\r\nLeider malen die Mühlen der örtlichen Institutionen sehr langsam und es wird immer zuerst
nach der Schuld des Opfers gefragt.'),
(1651, 'Hallo,\r\nich habe hier ja schon mal geschrieben ja und das Mobbing ist bei mir genau schon wieder so
wie vor ein paar Monaten , zwischendurch dachte ich es wird besser doch da habe ich mich gewaltig
getäuscht.Mittlerweile rufen mir sämtliche Mädels hinteher , aus meiner Klasse natürlich das ich dumm
bin,hässlich und keine freunde hätte usw. Ich muss sagen das mich damals am Anfang als diese Beleidigungen
angefangen haben mich das alles sehr verletzt hat.Doch mittlerweile geht es mir sonst wo vorbei was solche

unterbemittelten Kinder über mich denken.\r\nIch hab in 2 wochen sommerferien aber in dieser klasse halte ich
es gaaanz sicher nicht mehr lange aus ...!Ich habe in der parallel klasse viele freunde und deshalb würde ich
gerne wechseln,ich denke nicht das es klappt weil die Direktorin das sicher nicht erlaubt aber das ist mir egal.Ich
werde trotzdem einfach in die andere klasse gehen.Ich halte es in meiner nicht mehr aus,ich fühle mich dort so
unwohl.Schon oft habe ich versucht auf die anderen zu zu gehen aber nichts hilft.Außerdem sind sie gar nicht
mein fall - schon vom charakter her.Ich hasse die alle!\r\nIch schwänze heute zum beispiel weil ich schule so
hasse...\r\nach alles ist dumm ..'),
(1652, 'Es ist nicht alles dumm und du gibst nicht auf!\r\n\r\nGeh zu deiner Schulleiterin und besprich das Ganze
mit ihr. Was sagt dein Klassenlehrer dazu? Wenn der auch dafür ist, dürfte es keine Probleme geben. Versuch es!
\r\n\r\nDenk dran: Wer kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1654, 'Das Problem ist, ich weiß offiziell ja gar nichts davon...'),
(1655, 'Oh ja,\r\ndas kann ich nur bestätigen. Der schulpsychologische\r\nDienst hat keine Beratungszeiten.
Kinder und\r\nJugenpsychiater keine Termine frei. Kliniken\r\nWartezeiten bis zu drei Monaten.\r\nMeine
Tochter war nach dem Mobbing ein halbes Jahr\r\nnicht mehr in der Schule. Nun geht sie wieder, seit dem
01.04.2005. \r\nMama etwas ruhiger (aber immer noch enttäuscht)\r\n'),
(1656, 'Hallo\r\n\r\nIch hab folgendes Problem. Ich ziehe alle Klamotten die ich habe gerne an. Doch alle meine
Freunde meinen: "Zieh dir was gescheites an oder wir hauen dir auf die Fresse!" Helft mir ich hab Angst. Ich hab
das meinem Lehrer gesagt, aber der macht nichts. Es gibt auch keinen in der Klasse der zu mir hält außer einem
Mädchen und ich glaube nicht, dass mir dieses Mädchen helfen kann. Aber ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben
was ich machen soll :('),
(1657, 'Hey du ...!\r\n\r\nIch habe deinen Beitrag wirklich mit großem Mitgefühl gelesen und ich kann dir vorab
schonmal sagen das du schon allein wie du schreibst echt lieb rüber kommst.Mir geht es genau so.Ich war bis zur
5.Klasse in Berlin auf der Schule,da war wirklich alles ok,ich war sehr beliebt und sehr angesehen ,sozusagen
auch die Klassenschönheit.Es gab eigentlich kaum jemand der mich nicht mochte.Ich bin eigentlich ein ziemlich
lebhaftes,temperamentvolles Mädchen und sehr hilfsbereit.So dann kam ich auf eine andere Schule ,5.Klasse.Die
Klasse war noch gut,auch wenn ich dort kurze Zeit lang gemobbt wurde-bei den Jungs war ich zwar wegen
meines Aussehens beliebt aber die Mädchen hassten mich alle obwohl sie mich nicht mal kannte.Wenn ich schon
die Klasse kam verdrehten sie ihre Augen und als ich dann mal kurzzeitig eine Freundin hatte,stellten sich auf
der Hofpause alle um mich rum und sagten zu meiner Freundin :Nun sag ihr doch das du sie nur wegen ihrem
Internet ausnutzt!!!Das passierte 3 mal.Ich muss sagen das ich noch nie zuvor mich so abgetreten und echt kacke
gefühlt habe.Das war das 1.Mal das jemand so etwas schlechtes über mich sagte.Manchmal meine ich das es am
Wohnort liegt,was auch tatsächlich eine Rolle spielt.Denn auf dem Dorf sind die Leute einfach mal anders als in
der Stadt,hört sich dämlich an,ist aber wirklich so!Achso ja dann ging es weiter das ich in die 7.Klasse kam auf
die Schule die gleich neben meiner Grundschule war.Somit hieß es das viele aus bequemlichkeiten sicher auch
aus meiner alten klasse auf die Schule gehen werden.Ich hatte mir Tage zuvor schon extra ausgemalt wen ich
nicht in meiner Klasse haben will.Und es waren 9 Leute,7 davon sind jetzt in meiner Klasse.Am Anfang ging es
in der Klasse noch so mit dem Ruf.Doch einer aus meiner alten Klasse der ziemlich beliebt (aus welchem Grund
auch immer ist) hat mich sofort wieder fertig gemacht.Im Sportunterricht wurde ich von der Bank geschubbst,sie
meinten alle zu mir das ich stinken würde (Ich wasche mich zwar jeden Tag 1-2 mal aber egal...) und als letzte
wurde ich auch immer gewählt.Es wurden dreckige Schuhe auf meinem SItzplatz ausgeklopft und ich musste
mir jeden Tag anhören wie hässlich ich doch bin...Aufeinmal fingen alle an ich würde ####al lästern!!!Ich meine
mag ja sein das mich diese Kinder jeden Tag sehen,aber kennen,nein kennen tun mich vllt. 10 % Klasse
richtig!Und ich meine jeder läster doch schon alleine wenn er solchen Mist über mich erzählt,ganz ehrlich,ich
läster kaum.Und wenn ich Leute nicht mag wissen die das auch!In meiner Parallelklasse verstehe ich mich mit
sogut jedem.Ich habe dort 3 beste Freundinnen,die halten auch sehr zu mir und ich bin echt froh das ich diese
habe,denn ohne sie glaube ich,würde ich längst nicht mehr in die Schule gehen.Sie unterstützen mich wo sie nur
können und weil sie mit mir befreundet sind werden sie auch als dumm und kacke hingestellt,meine Klasse
macht sich über sie lustig...Es ist so das ich auch noch außerhalb der Schule sehr viele freunde hab,habe auch
trotzdem schon mehrere FREUNDe ;D gehabt,alle meinen ja ich wäre so hübsch,außer meine Klasse
komischerweise.\r\nIch habe jetzt beantragt das ich die Klasse wechseln darf,hab ja morgen den letzten Schultag
und dann erstmal Sommerferien.Ich hoffe das ich nach den Ferien die Klasse wechseln darf,denn länger halte ich
es nicht mehr aus.Ich weiß gar nicht wie ich das morgen schaffen soll,war jetzt 2 Tage nicht in der Schule.Also
geschwänzt...Meine Mutter war aber einverstanden...Ich wette morgen gucken mich alle ####al dumm an wenn
ich vorm Klassenraum stehe und warte bis die Lehrerin aufschließt.Ich stehe immer allein da.Immer.In meiner
Klasse kann ich nicht wirklich jemanden leiden.Ich denke es werden wieder dumme Kommentare kommen:Was
willst du denn noch hier? :Wechsel doch endlich!Dich kann hier eh keiner leiden (was ich mir schon so oft
anhören musste).Und ich bin echt froh wenn ich morgen dann den Tag geschafft hab,ich weiß zwar noch nicht
wie,aber ich hoffe ich stehe es durch.!Wenn du willst meld dich mal unter meiner pm adresse wäre supi lieb weil
ich gerne mal mit dir so reden würde.\r\nalso denk dran du bist nicht allein und rede dir auch nicht ein das es an
dir liegt-das hatte ich damals und mein Selbstbewusstsein ging sowas von den Bach runter.Heute bin ich
stärker...!\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von babylonely an 21.06.2005 23:49 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
babylonely an 21.06.2005 23:50 ]</small>'),

(1658, 'Hi skyline, ist ja schon lange her, seit du diesen beitrag geschrieben hast. wie gehts dir jetzt? aus deinen
zeilen habe ich den eindruck, dass du dich nicht so leicht unterkriegen lässt ;-) wie stehen denn deine eltern zu
dir?\r\nlg, rose '),
(1659, 'Hi @all,\r\n\r\nist eigentlich nie jemand im chat? selbstgespräche führen fände ich eher
langweilig...\r\n\r\nbye bye,\r\n\r\nRose'),
(1660, 'Hi Speedbreaker,\r\n\r\nwas diese leute mit dir anstellen ist ja obermies! dass die das wagen!! die dürfen
das nicht!!!! es muss schlimm für dich sein, so angegriffen zu werden. du, was machst du dann, wenn jemand
gerade wieder blöd tut? hast du schon hilfe gefunden?\r\n\r\nLg, Rose'),
(1661, 'zwar schon ne weile her (wie läuft es denn eigentlich inzwischen???),aber ich hab da trotzdem eine
meinung zu - vielleicht bringt sie ja auch was.\r\nmeinst du nicht,das dieser `freundin` klar sein müsste,das diese
lügen früher oder später auch bei dir ankommen?normalerweise ist das schon so.und selbst wenn sie es nicht
wüsste:man kann sie doch trotzdem darauf ansprechen - nur das der überraschungseffekt dann eben größer ist
;)\r\noder bist du diesen schritt inzwischen schon gegangen?das wäre zumindest wünschenswert,wirkt hier auf
mich so,als wäre dieses mädchen an dem stimmungsumschwung in der klasse nicht unschuldig...:/\r\nich hoffe
für dich,das es bereits besser geworden ist für dich.\r\nglg,SvV'),
(1662, 'hej rose,\r\nes ist soweit ich das sehen kann eigentlich wirklich fast nie jemand im chat...\r\nich vermute
mal,das es daran liegt das wir keinen `festen kundenstamm` haben.ist zwar sicher eher gut,wenn es denn daran
liegt,das das mobbing danach aufgehört hat...aber für ein forum und auch für einen chat ist es irgendwie ein ganz
klein wenig ungünstig...*sfz*\r\n\r\nich habe allerdings nichts daran,wenn sich an diesen ganzen zuständen
etwas ändert - ein gefüllter chat ist mir auch lieber ;-) \r\nglg,SvV');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1663, 'Hallo!\r\n\r\nIch weiß, verglichen mit den Problemen Anderer hier ist meines vielleicht ziemlich klein,
aber ich möchte trotzdem gerne darüber schreiben, weil es mich ziemlich bedrückt.\r\n\r\nIch bin 17 Jahre alt
und gehe in die 11. Klasse. Ich bin im Allgemeinen ziemlich schüchtern, auch wenn sich das langsam mehr oder
weniger bessert.\r\n\r\nBevor ich aufs Gymnasium kam, war ich immer ein selbstbewusstes und beliebtes
Mädchen, hatte viele Freunde und verbale Angriffe von Mitschülern haben mir nie etwas ausgemacht. \r\n\r\nAls
ich dann aber aufs Gymnasium kam war mein ganzes Selbstbewusstsein mit einem Schlag "futsch". Aus
irgendeinem Grund dachte ich immer "Wow, du bist hier auf dem Gymnasium, und die ganzen Leute hier sind
bestimmt superschlau. Da kannst du nicht mithalten." Das ging so weit, dass ich mich nicht traute, meine
Nebensitzerin zu fragen, welche Seite im Buch wir aufschlagen sollten. Klar, dass ich da den Anschluss verpasst
habe.\r\n\r\nIch habe mich dann mit einem ebenfalls schüchtern wirkenden Mädchen zusammengetan, mit dem
ich mich zu Beginn auch gut verstanden habe. Wir haben uns ziemlich abgenabelt vom Rest der Klasse, das hat
mir aber damals nichts ausgemacht. Inzwischen gibt es aber nur noch Ärger. Wir verstehen uns nicht mehr so
toll (ich weiß letztendlich nicht ob sie das auch so sieht - ich bin jedenfalls ####al unzufrieden...) und schweigen
uns den ganzen Tag über nur an. Ich versuche deshalb schon seit längerem, mehr in den Klassenverband
aufgenommen zu werden (wo ich auch immer beliebter werde, wenn auch nur langsam). Dadurch hat sich in
letzter Zeit auch mein Selbstbewusstsein gesteigert.\r\n\r\nNun ist es aber so, dass meine "freundin" schon lange
von anderen hin und wieder mal gehänselt wird, weil sie sich rein Äußerlich ####al von allen unterscheidet, sich
nicht modisch kleidet und so. Außerdem hatte sie bis vor kurzem immer einen ziemlich "wuscheligen" Pony,
weswegen sie von so ein paar 7tklässlern als "Wuschelpuschel" bezeichnet wird. Da diese Mädchen mich immer
wieder mit ihr zusammen sehen, haben sie natürlich auch angefangen, mir ihr dämliches Wuschelpuschel
hinterherzurufen.\r\n\r\nIch weiß, dass das vielleicht harmlos klingt, aber es verletzt mich sehr, da ich auch sonst
einfach sehr unsicher bin. Diese Kids ersticken jeden Versuch, selbstbewusst zu werden oder wenigstens so zu
wirken im Keim. :-( Bitte versteht das Ganze nicht so, dass ich nicht mehr mit meiner "früheren Freundin"
zusammensein will, nur weil das für mich ein paar Unannehmlichkeiten bringt. Was mich einfach am Meisten
verunsichert, ist, dass ich quasi dafür bestraft werde, dass ich mich mit ihr sehen lasse. Das wäre kein Problem,
wenn ich mit unserer "Beziehung" zufrieden wäre. Aber da ich mit dieser Freundschaft, in der ich diejenige bin,
die jeden Tag aufs neue versucht, für Gesprächsstoff zu sorgen, was einzubringen, und die den ganzen Tag nett
ist und lächelt, um wenigstens so zu tun als sei ich glücklich, ####al unzufrieden und dadurch sowieso schon
frustriert bin, tut das ganze einfach wirklich weh. Wenn ich für etwas gehänselt werde, dann denke ich
normalerweise:"Steh dazu, das bist du und das gehört zu dir" Aber wozu soll ich jetzt stehen...? Abgesehen
davon, fühl ich mich durch diese ganze Sache einfach so schrecklich lächerlich - ich meine, in einem halben Jahr
werde ich 18, und ich kann mich nicht einmal gegen diese kleinen Möchtegerns zur Wehr setzen... :-(\r\n\r\nWas
sollte ich tun? Ich versuche die ganze Zeit, diese Teenies zu ignorieren, aber das Ganze geht bald über ein Jahr,
und es kommen immer mehr dazu, die sich unbedingt als ultracool erweisen müssen, und das geht anscheinend
nur dadurch, dass man sich über uns lustig macht. Und zu einem Lehrer gehen möchte ich auch nicht, da ich es
denen durchaus zutraue, dass sie, nachdem ein Lehrer mit ihnen gesprochen hat, nur noch offensiver werden und
dann die ganze Sache erst so richtig los geht...:-(\r\nWas würdet ihr mir raten?\r\n\r\nVielen Dank für eure
Antworten schon im vorraus.\r\nKatja\r\n'),
(1664, 'Glaubt Ihr, es könnte helfen, dumme Sprüche und Ähnliches einfach zu ignorieren, so dass es
"langweilig" wird für diese Typen? Ich mach''s die ganze Zeit so. Diejenigen, die damit angefangen haben, mich

zu mobben, lassen mich seit einiger Zeit tatsächlich in Ruhe. Dafür haben aber Andere aus ihrer Klasse damit
angefangen, und das sind zudem auch noch mehr als zuvor... :-( '),
(1665, 'Hallo.\r\nBitte helft mir, denn ich werde von meinen angeblichen "Freundinnen" ####al übel fertig
gemacht.\r\nSpeziell eine Person in unserer großen Truppe (9 Mädels) macht mich echt ####al runter. Z.B.
kommandieren sie mich ständig rum, oder nur, weil ich sie ein mal nicht zurück gerufen habe, darf ich mich in
der Pause nicht zu ihnen stellen. Wenn ich dann aber sage, dass ich nichts mehr mit ihnen zu tun haben will, und
mich anderen anschließen möchte, kommen sie mit der "Du-hast-uns-doch-alle-nur-ausgenutzt"-Masche.
\r\nBitte helft mir! Ich bekomme deswegen immer schlechtere Noten, ich kann einfach nicht mehr!!! '),
(1666, 'Heute ist das passiert, worauf ich die ganze Zeit schon mehr oder weniger gewartet habe...zu fünft haben
sie uns in der großen Pause ausfindig gemacht und sich um uns gestellt und die ganze Zeit ihre bescheuerten
Übernahmen gerufen, uns beobachtet und gelacht. wir haben versucht, so zu sein wie immer, und sind dann aber
ein paar minuten vor Pausenende zu unserem Zimmer gegangen. War das falsch? Hätten wir die ganze Zeit
warten sollen? Bitte bitte antwortet mir... :-( '),
(1667, 'Um einen gut verständlichen Lagebericht zu verfassen, ein paar Vorinformationen.\r\nN.:hasst
mich\r\nA.:war immer gut mit mir befreundet, Freundin von C.\r\nC.:war ebenfalls immer gut mit mir
befreundet, Freundin von A.\r\n\r\nOkay, hier mein Problem.\r\nA. und N. haben sich nun angefreundet.
Eigentlich störte mich das nicht, denn jedem das seine.\r\nNun habe ich allerdings das Gefühl, das N. stark auf
A. abfärbt.\r\nDenn A. scheint auf einmal nicht mehr meine Freundin zu sein.\r\nWie äußert sich das?\r\nNun.
Wenn ich sie etwas frage, tut sie so, als ob sie nichts gehört hätte.\r\nWenn ich sie dann nochmal frage, dreht sie
demonstrativ den Kopf weg und hält die Nase hoch.\r\nWenn ich etwas erzähle, dreht sie mir jedes Wort im
Munde um. Sie nimmt jeden einzelnen Satz auseinander und ich muss mich für alles rechtfertigen, selbst für die
banalsten Dinge.\r\nGrundsätzlich ist jeder Satz den ich von mir gebe falsch.\r\nSie greift meine Aussagen
immer an und zudem kritisiert sie einfach alles.\r\nDas Schlimme daran ist, nicht nur wenn ich mit ihr persönlich
spreche.\r\nNein! Auch wenn ich mich mit C. oder jemand anderem unterhalte. Dann unterbricht sie
einfach.\r\nViele anderen in der Schule sind auch schon gegen mich aufgehetzt worden.\r\nDas zeigt sich immer
besonders gut, wenn wir in einer Gruppe sind.\r\nIrgendjemand startet eine Diskussion...alle äußern sich
dazu.\r\nDann kommt meine Meinung.\r\nUnd dann sind auf einmal sämtliche Leute gegen mich. Denn meine
Meinung ist natürlich "bescheuert, beknackt" oder simpler: einfach falsch.\r\nManchmal lacht mich A. aber
einfach nur aus. Bevorzugt dann, wenn mich N. anschreit, denn N. schreit mich immer an. Ich bin der
Überzeugung, dass man mit ihr nicht sachlich diskutieren kann...\r\nA. liebt es aber auch Gerüchte zu
verbreiten.\r\nUnd sie animiert alle über mich zu lästern, allerdings natürlich nur, wenn ich es auch
mitbekomme. Dann nennen sie noch meinen Namen oder ähnliches, damit ich auch wirklich sicher bin, dass es
da hinten grade um mich geht.\r\nAuch beliebt ist es, sich über mich lustig zu machen oder mich bloß zu
stellen.\r\nIch habe versucht mit A. zu sprechen.\r\nWann immer wir beide mal alleine sind und ich möchte sie
ansprechen, sucht sie das Weite und rennt beinahe davon.\r\nAußerdem äußert sie sich unhöflich über meinen
Vater.\r\nNun ist es so, dass ich in gut zwei Jahren ein eigenes Auto bekommen soll, weil ich eines
benötige.\r\n(Der Grund ist ein weit entfernter Studienplatz, den ich hoffentlich bekommen
werde!!!!!!!!!)\r\nMein Vater und ich wissen jetzt schon, was für eines.\r\nEs soll ein Audi sein.\r\nBitte stolpern
sie nicht darüber, das entspricht einfahc unserem persönlichen Geschmack!!!\r\nNun.\r\nA. sieht das gar nicht
ein. Sie schreit mich oft an, für was jemand wie ICH denn bitte einen Audi brauche.\r\nSie macht den
Kaufwunsch schlecht. Sie versucht mich zu manipulieren. A. findet es "bescheuert" so ein Auto zu kaufen, ein
kleines würde doch auch reichen.\r\nAll das darf ich mir dann anhören.\r\nIch darf mich dann dafür rechtfertgen,
dass wir uns das leisten können.\r\nWenn ich C. frage, was sie zu der Situation meint, sagt sie nur: "Was, die
hassen dich doch net! Awa , das bildeste dir bloß ein!"\r\nNeulich hat mich N. wieder runtergeputzt.\r\nWeil ich
nicht wusste, dass wir spätr Deutsch haben.\r\nSie brüllte mich unkontrolliert an, und alle haben es gemerkt.
Aber keiner hat etwas gesagt.\r\nDas Problem ist, dass A. einfach die meisten auf ihre Seite gezogen
hat.\r\nWenn ich morgens das Klassenzimmer betrete, wird es plötzlich ganz leise und die meisten schauen mich
an, als würden sie mich am liebsten erwürgen.\r\nIch frage mich, was ich getan habe.\r\nUnd nun verbreitet A.
auch noch das Gerücht ich würde mir meine guten Noten erkaufen/erschleimen.\r\nDenn ich habe sie nach A.
nicht verdient.\r\nMein Problem ist, dass ich mir dieser Person nicht darüber reden kann, denn sie flüchtet immer
sofort. Und in der Gruppe werde ich schikaniert ohne mich irgendwie äußern zu können.\r\nDas einzige Fach in
dem auf einmal alle etwas wollen ist Kunst, denn da bin ich wieder Recht, weil ich gut zeichnen kann....\r\nHat
jemand einen Ratschlag für mich?\r\nIch halte das nicht mehr lange aus.\r\n\r\n'),
(1668, 'Hallo, Reki!\r\n\r\nIch finde das wirklich mies, was die da mit dir machen...hast du sonst niemanden auf
deiner Seite? Gibt es irgendwelche "unparteiischen" Leute, mit denen du dich anfreunden kannst und die sich
nicht so leicht von N. und A. beeinflussen lassen? Kannst du irgendwie versuchen, mehr Abstand zu den beiden
zu gewinnen...? Und, lässt du es sie merken, wie dir das weh tut? Den meisten macht Mobbing nämlich nur dann
Spaß, wenn sie sehen, dass jemand unter ihnen zu leiden hat, dass sie offensichtlich "stärker" sind als ihr
Opfer...\r\n\r\nWas A. betrifft...was machst du zum Beispiel, wenn sie etwas von dir will (oder hat sie auch sonst
völligen Abstand von dir genommen?)? Dich etwas fragt? Hilfst du ihr dann, als wäre nichts oder verhältst du
dich ihr gegenüber genauso wie sie es mit dir tut? Ich würde ihr in BK schon mal auf keinen Fall helfen. Ganz
ehrlich. Jemand der nicht anerkennt, was für Talente du hast und dass du ein guter Mensch bist, darf auch keinen

"Nutzen" aus dir ziehen, das ist meine Ansicht. Klar, kann sein, dass sie dann noch offensiver wird...:(aber
vielleicht sieht sie auch was ein, nämlich, dass sie sich überlegen muss, ob sie weiterhin mit dir zusammen sein
will und die "Vorzüge dieser Freundschaft" genießen, oder ob sie das alles wirklich aufgeben will, für eine
gewisse N., die anscheinend ein ziemliches kleines Miststück ist...\r\n\r\nNun, ich kenne deine ganze Situation
nicht...und bin ja selbst ein Mobbingopfer, wenn auch auf ne andere Art. also, ich würde mir mal über diese
Sachen Gedanken machen. Vielleicht ist ja irgendeiner meiner Ratschläge tatsächlich umsetzbar für dich...VIEL
GLÜCK JEDENFALLS!!!! \r\n\r\nVon tori: Nachfolgendes Zitat gelöscht, siehe einfach vorigen Beitrag (Bitte
auch an die Übersichtlichkeit denken!) \n\n<small>[ geändert von tori an 10.07.2005 19:07 ]</small>'),
(1669, 'Hallo\r\n\r\nHoffe doch ihr könnt mir helfen.\r\nEs geht darum das ich vor Jahren gemobbt wurde
unszwar ziemlich heftig und von der Schule abging.\r\nGestern wahr ich bei einem Termin an einer Abendschule
und seh auf einmal das da ein Junge aus meiner früheren Klasse ist der mich so wie die ganze Klasse immer
gemobbt hat. Tja und ich hab auch noch soviel Glück das er in meine Klasse kommt. Naja am besten wären wohl
ein paar Tipps wie ich nach den Ferien meine Klassenkameraden anspreche. Ich denke wenn ich mit ihnen ins
Gespräch komme und mich mit denen anfreunde ist er in der Minderheit und wird mich in Ruhe
laßen.\r\n\r\n\r\nDas größte Problem ist, als ich in die 7. Klasse kam hab ich mich leider neben ein Mädchen
gesetzt das Läuse hat. Hab natürlich auch welche bekommen. Wie es so ist wahr sie beliebt und ich nicht, also
wurde die Schuld auf mich geschoben. \r\nEin Mädel aus der Klasse hatte mir noch heimlich erzählt das sie
schon seit der 5. Klasse Läuse hatte. Wahr kein schöner Alltag, jedesmal riefen alle Ih die hat Läuse usw. haben
mir Essensreste ins Haar geschmießen, " damit meine Läuse was zu essen haben" . Wurde paar mal verprügelt
usw.\r\nDas beste ist das es im Unterricht paßierte, die Lehrer haben einfach wegggesehen. Da wahr keine Hilfe
da und meine Eltern meinten nur ich solle noch durchhalten.\r\n\r\nSobald der Typ den Leuten erzählt das ich
Läuse hab , werden mich wieder alle fertig machen. Das beste ist ja das ich keine habe, aber den anderen das
egal ist. Hat man mal son Ruf geht der nicht mehr weg, noch nichtmal mit ner bestätigung vom
Hautarzt.\r\n\r\nSo ich hoffe euch fällt was ein wie ich die anderen am besten anspreche. Habe nach den 2
Mobbingjahren auch mein ganzes Selbstbewußtsein verloren.'),
(1670, 'Hey du,\r\n\r\nSelbstbewusstsein heisst ja so viel, wie, dass man in sich vertraut. Dass du dich traust, zu
dir zu stehen, egal was passiert. Dass du dich traust und es dir nicht peinlich ist, diesen Mobber, wenn er
angreift, anzuschreien. Falls er blöd tut und du gibst ihm einiges zurück, dann ist das kein Mobbing, sondern ein
einfacher Streit. Ich muss jetzt gehen, werde mich aber nächste Woche oder so wieder melden ...\r\n\r\nherzliche
Grüsse,\r\n\r\nRose\r\n\r\nP.S.: Es funzt übrigens nicht, andere Leute nur anzusprechen, damit ihr euch
anfreundet. Das merken die andern. Es klappt einfach nicht. Wenn du Freunde haben willst, dann sprich aus
reinem Spass mit ihnen ... denk nicht die ganze Zeit ängstlich daran, dass du dich mit ihnen anfreunden willst,
sondern just have fun ... :-D :-D :-D \n\n<small>[ geändert von Rose an 15.07.2005 12:47 ]</small>'),
(1671, 'Hallo,\r\n\r\nhm, eine ganz unkonventionelle Idee wäre, die Haare kurz zu rasieren, dann hätte seine
Theorie mit den Läusen überhaupt keine Basis.\r\n\r\nNatürlich ist es nicht ideal, wieder in die gleiche Situation
versetzt zu werden, aber es muss ja nicht so laufen. Kann dir ein Buch empfehlen: Wyrwa: "Mobbt die Mobber",
ist für Mobbing-Opfer am Arbeitsplatz gedacht, habe ich in einem Zug durchgelesen und war gut erklärt. Der
Autor ist ein ehemaliges Mobbingopfer.\r\n\r\nDann nutze die restliche Ferienzeit, und kauf dir das Buch, oder
guck, ob du es in der Bibliothek findest.\r\n\r\nHoffe, es klappt mit dem Neustart.\r\n\r\nCiao Mama25'),
(1719, 'Sorry, aber "schmeiß die Ausbildung - gibt andere jobs" ist Blödsinn. Damt ist niemandem geholfen.
Man sollte in diesem Forum schon versuchen, sich mal in die Lage des anderen zu versetzen, anstatt nur Sprüche
zu klopfen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1720, 'jaja aber bei ihm est es eindeutig zu weit.\r\nalso wenn sie ihn schon bespucken,haben sie sämtlichen
respekt verloren!'),
(1721, 'Man merkt deutlich, dass du von Mobbing und ihren Opfern keine Ahnung hast. Und zwar überhaupt
keine. Auch dieser Beitrag ist theoretisch sehr fein, praktisch aber nix wert. Wenn es so einfach wäre, wie deine
hier vogetragenen Rezepte sind, gäbe es kein Mobbing und keine Mobbingopfer.\r\n\r\nDen Beiträgen davor
kann ich nur zustimmen, was anderes fällt mir auc nicht ein.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1722, 'Zunächst mal Respekt, dass du zu deiner Freundin stehst. Das ist leider selten geworden in der heutigen
Zeit.\r\n\r\nNatürlich ist es Kinderkram, aber ich weiß, dass er seelisch belastend sein kann. Günstig wäre, die
Kids bei irgendwas Verbotenem zu erwischen (Rauchen auf der Toilette, Hausaufgaben abschreiben) und dann
entsprechend Druck zu machen. Häufig wird auch vor Arbeiten in der Pause mit dem Hefter"schnell noch
gelernt", das ist ein günstiger Augenblick, die Kids zur Rede zu stellen, warum sie das machen. Nur nerven, ihr
werdet keine Antwort bekommen. \r\n\r\nKlingt auch nicht toll, aber gegen Kinderkram kann man sich nur auf
dieselbe Weise wehren.\r\n\r\nSchreib mal, wie es zur Zeit aussieht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1676, 'der chat funktioniert ja nicht mal ... :-x '),
(1677, 'Doch doch, er funktioniert....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1678, 'Hallo Leute!\r\n\r\nMal etwas anderes als Mobbing.\r\nIch bin angehender Lehrer und schreibe an einer
Seite für Schüler und Studenten. Ich dachte vielleicht interessiert euch das.
\r\n[url=www.netchemie.de]www.netchemie.de[/url] ist eine Seite zum Thema Chemie, mit nem Forum für eure
Fragen oder einfach um über Chemie zu reden.\r\nAnsonsten findet ihr noch so einiges nützliches auf der Seite
zum Thema Chemie und ich bin eifrig dabei die Seite zu erweitern. So bin ich grad dabei Videos aufzunehmen,

die ihr dort demnächst finden werdet.\r\nAlso wer interesse hat, oder Hilfe zu einer Hausaufgabe oder vor einer
Klausur braucht kann gerne mal vorbei schauen.\r\nDemnächst wirds auch www.netphysik.de
geben.\r\n\r\nAnsonsten den meisten noch schöne
Ferien....\r\n\r\nMfG\r\nAntimon\r\n[url=www.netchemie.de]www.netchemie.de[/url]\r\n\r\n<small>[ geändert
von Antimon an 20.07.2005 12:54 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Antimon an 16.09.2005 13:46
]</small>'),
(1679, 'salute , \r\ndas ist psychoterror pur.\r\ndas man diesselben leute aber auch immer wieder treffen muss ! ;(\r\nRose hat Recht , auf Zwang kann man sich kaum mit jem. anfreunden .\r\naber du könntest dich mal
vorsichtig vortasten - was das für leute in deiner klasse sind .\r\nalle würde ich nämlich nicht drauf ansprechen
.\r\naber du könntest erstmal mit zwanglosen , allgemeinen gesprächen versuchen , dich mit leuten aus der
klasse einfach normal zu unterhalten + sowas wie ein soziales , kleines netzt aufzubauen.nicht einkratzen oder so
.\r\naber vielleicht auch versuchen was zusammen zu machen . klar , viele werden sich schon untereinander
kennen und vielleicht nicht so scharf auf Neue sein .\r\naber so wie du , gibt es bestimmt auch andere in der
klasse , die dort noch keinen weiter kennen .\r\ndie sind z.B. ein guter anlaufpunkt . \r\nein gespräch ist doch
schnell angefangen :\r\nhey , ich bin .. . wo kommst du her ? auf welcher schule warst du vorher ? wie findest du
die schule hier ? und die lehrer ? kennst du hier schon jem . ? ....\r\nauch schauen , mit wem der Junge abhängt ,
der dich damals fertig gemacht hat . mit diesen leuten musst du nicht rechnen .\r\nund ganz wichtig ist : er wird
dich sicher auch erkennen . und dann vielleicht wirklich lust kriegen , das spielchen von damals fortzuführen
.\r\nsobald er dich das erste mal vor den anderen dumm anmacht , musst du sofort reagieren .\r\nvielleicht fällt
dir was schlagfertiges ein .\r\nsowas wie : " Also , " name " , du änderst dich wirklich nie ! fängst du schon
wieder mit diesem mist an ? hast du eigentlich nichts besseres zu tun , als ständig solchen mist über andere zu
erzählen ? für solche spielchen sind wir langsam zu alt , oder ? " er wird überrascht sein , wenn du dich vorher
nie gegen ihn gewehrt hast .\r\nantworte ihm laut und deutlich , sodass es alle mitkriegen .was immer du sagst
.\r\ner muss merken , dass du nicht mehr alles mit dir machen lassen willst . und wenn er das merkt , merken das
auch die anderen .mögliche auch - mobber in der klasse werden sich dann nicht erst mit dir anlegen .du zeigst
selbstbewusstsein - so wird das zumindest von den anderen gewertet . nicht zu aggressiv klingen , eher lässig
.\r\nden anderen in der klasse würde ich erst davon erzählen , wenn du mit einigen besser in kontakt stehst .
vielleicht findest du ja wen sympatisch - was eventuell auf gegenseitigkeit beruht und verstehst dich mit den
leuten gut . wenn ihr dann einiges zus. gemacht habt und euch schon ne weile kennt , kannst du das vielleicht
erzählen , aber viell . ist das dann gar nicht mehr nötig .\r\nauf jeden fall - lass dich von dem nicht einschüchtern
! solche leute sind nicht nur dumm , sondern auch noch feige .\r\nwenn du hingegen nicht reagierst , wenn er
dich vor den anderen doof macht , werden viele auf dich herabsehen und meinen , dass sie sich ja dann auch an
dir auslassen können .\r\nalso , gib ihm gar keine gelegenheit , mist über dich zu erzählen .gib ihm nicht die
gelegenheit , dir deine schulzeit nochmal zu vermasseln .\r\nviel mut und alles gute - DU SCHAFFST DAS
!\r\nmfg\r\n\r\n'),
(1680, 'Hi, bin neu hier, aber das spielt keine Rolle. In welche Klasse gehst du denn??\r\n\r\nMobbing ist in der
Regel in der 7.-9. Klasse hauptsächlich ein Problem, danach weniger, deshalb frag ich! Wer allerdings in diesem
Zeitraum gemobbt wird, der sollte nicht unbedingt damit rechnen, dass dies nicht auch noch in höheren
Klassenstufen auftritt. Das wollte ich nur mal so vorweg gesagt haben...\r\n\r\nZur Sache ansich... was mich ja
schon mal mächtig aufregt ist, dass sich die Direktorin quer stellt. Wärst du meine Schwester, würde ich sagen
"Will die Stress, oder was??!"\r\nAuf jeden Fall DARF sie dir nicht untersagen, die Klasse zu wechseln, was soll
denn der Scheiss !!!!!\r\n\r\nGlaub mir, das DARF sie gar nicht, 100 PRO NICHT!! Vor allen Dingen hast du
einen [i]schwerwiegenden [b]Grund[/b][/i]! Im Übrigen schliesse ich mich Tori an. Red mal mit deiner
Direktorin bzw. deinem/-r Klassenlehrer/in!! Wenn das nix bringt, dann schreib hier wieder rein, und wir werden
weitersehen, was man in deinem Falle machen kann. :-)\r\n\r\nAuf alle Fälle, Kopf hoch, geniesse die
Sommerferien sogut es geht!!\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an
31.07.2005 00:29 ]</small>'),
(1681, 'Das Problem, was viele immer noch nicht sehen ist, dass Mobbing mittlerweile nicht nur zur
Verarbeitung persönlicher SCHWÄCHEN verwendet wird, sondern - und das wird auch eindeutig gezeigt steckt da ein klarer böser Wille dahinter: Das Opfer von seinem jetzigen Standpunkt zu verdrängen, d.h. sie
wollen dich dazu bringen, dass du die Klasse bzw. die SCHULE VERLÄSST !!\r\n\r\nEin paar Beispiele, mit
denen ich meine nachfolgende Meinung begründe bzw. zeige, dass die "Hand und Fuß" hat, und nicht nur so
"dahergelabert" ist:\r\n\r\nFaktum ist nun, dass ich selbst 5 Jahre lang Opfer von Mobbing war, und zwar
klassenübergreifend, meist nur verbal, aber das hat schon "ausgereicht", um mich psychisch fertig zu
machen.\r\nMein Bruder kommt jetzt in die 9. Klasse, die letzten beiden Jahre waren für ihn der ####ale Horror
- an einem Gymnasium mit christlichem Schwerpunkt !! Verbales Mobbing war das, aber auf dem Niveau einer
HAUPTSCHULE !!\r\nMein bester Freund war auch zeitweise Mobbing-Opfer.\r\n\r\nAlle diese Erfahrungen
haben gezeigt, dass "liebes Gerede" nichts hilft. Es muss Klartext geredet werden, man braucht nicht nach
"Gründen" zu suchen, wo keine zu finden sind, die zu ändern wären. KLARTEXT heisst für mich Androhung
zum Schulverweis und wenn dann nochmal was auftritt, sollten die Leute "fliegen".\r\nSoviel zu allen, die hier
meinen man könnte so etwas auf "friedlichem Wege" lösen. ;-)\r\n\r\nZu deinem konkreten Fall... ich würde mal
sagen, dass du zunächst mit deinen Eltern reden solltest, dass die erstmal mit dem Klassenlehrer reden. Der soll

das in der Klasse thematisieren, dass so etwas auftritt, aber natürlich KEINE Namen von Opfern nennen!!! Evtl.
wäre auch das Aufsuchen eines Psychologen sinnvoll.\r\n\r\nViel Erfolg bei der Lösung deines Problems. Falls
du noch Fragen hast / sich das Problem nicht mit den vorgeschlagenen Maßnahmen lösen lässt, schreib einfach
wieder hier rein.\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle'),
(1682, 'Also, ich finde nicht, dass du das einfach so auf dir sitzen lassen solltest! Es ist doch immer wieder
dieselbe #### mit diesen ganzen Leuten.\r\nEs sind MEIST nur relativ wenige die tatsächlich MOBBEN, dann
kommen die, die MITMOBBEN, weil sie schon denken, dass sie zu "Aussenseitern" werden, wenn sie das
NICHT sozusagen "mitmachen". Und dann kommt die relativ große Gruppe von Leuten, die gar nix machen,
weil sie einfach viel zu FEIGE sind, ein Selbstbewusstsein und eine Zivilcourage haben, als wären diese gar
nicht VORHANDEN!\r\n\r\nAlle zu feige, mal etwas für andere zu tun. Hauptsache denen gehts gut, und die
sind selbst nicht betroffen.\r\n\r\nHmm, und du kannst wirklich nichts an dir feststellen, was ihr "Motiv" sein
könnte?? Ich meine, ANPASSEN bzw. sich wegen ANDEREN Leuten ändern ist für mich das SCHLIMMSTE
ÜBERHAUPT. Es gibt mittlerweile fast kein Wort mehr, welches ich SCHLIMMER finde als
"ANPASSEN"!!\r\nMach am Besten mal irgendetwas, womit die anderen NICHT rechnen würden. Ich weiß, mit
einem zerstörten Selbstbewusstsein is das immer schwierig, aber VERSUCH es wenigstens. Es kann sein, dass
sie dann mehr Respekt vor dir haben. ;-)\r\n\r\nIch hoffe, das bringt was, sonst schreib hier einfach wieder rein,
und dann reden wir weiter.\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle'),
(1683, 'hi schön dat freut mich aber willst uns net verraten wie du es geschafft hast dat dich nun keiner mehr
mobbt'),
(1684, 'hi für alle die mich noch von früher kennen \r\nich war ne sehr lange zeit nimmer hier und ich verspreche
aber nun wieder häufiger da zu sein und nen besonderes Hallo an Tori und SVV ( ich unterstütz euch nun wieder
) ! :-P :-D '),
(1685, 'hi jo hier ist kaum wer im chat aber man kann sich ja auch per PN zum chatten hier verabreden wenn
man mag :-D '),
(1686, 'hi sorry dat ich nun erst antworte aber war länger net hier dann versuch ich dir mal als erste wat dazu zu
schreiben *grübel* !\r\n\r\nHmm dabei haben so viele Diabetes und gerade in der heutigen Zeit sollte man doch
damit umgehen können, besonders als Lehrer ! Schön dat ihr dass regeln konnte, auch mit Hilfe der anderen und
Dir nun hoffentlich der Sportunterricht im anderen Kurs besser gefällt ! *aufjedenfallallesgutedirwünsch*'),
(1687, 'hi sorry dat ich nun erst antworte aber war länger net hier dann versuch ich dir mal als erste wat dazu zu
schreiben *grübel* !\r\n\r\nHmm da fällt mir nun leider auch net viel ein ! Aber wenn Du von deinen "Freunden"
/ Deiner Clique so #### behandelt wirst, sind es auch keine Freunde und dann wäre es vielleicht besser wenn Du
dir andere Leute suchst und dat net mehr mit dir machen lässt ! Oder Du versuchst mit jemanden aus der Clique,
dem du vertraust zu reden, vielleicht kann er dir helfen...'),
(1723, 'BETTERs Lösung ist keine, führt nur dazu, dass alles schlimmer wird und eskaliert. \r\n\r\nAndererseits,
nichts gegen einen Audi, aber wozu erzählst du, dass du in zwei Jahren einen Audi bekommst? Das neckt
natürlich Neidgefühle und andere vermuten, dass du nur protzen willst. Die Reaktion könnte das Ergebnis sein,
und du hast dir sicher dabei gar nicht so was gedacht. \r\n\r\nKann es so sein?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1690, 'HALLELUJA!!! :-) \r\n\r\nbin ja momentan alles andere als eine hilfe.... :-( \r\nda sind wir hier akut auf
dich angewiesen.....\r\n\r\n*willkommenzurückknuddelt*'),
(1691, 'hin und wieder werde ich vormittags im chat sein,sofern mich meine ausbilder und lehrer dazu kommen
lassen.\r\nalso immer mal die augen aufsperren ;-) '),
(1692, 'hi danke schön aber ob ich ne bessere Hilfe hier bin ka '),
(1693, 'hi jo ok kanns versuchen aber net versprechen hmm wenn du ab und zu mal ne sms schreibst kann es die
Chance dat wir uns treffen im Chat erhöhen bin aber nie MO da ausser in den Ferien evt.'),
(1694, 'Doch, doch....\r\n\r\nManchmal hilft auch nur Anteilnahme oder ein Hinweis.\r\n\r\nAnsonsten freu ich
mich natürlich auch....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1695, 'sms im unterricht verschicken...hm,ich glaub die ausbilder werden mich erschlagen....nein,ich glaub es
nicht,ich weiß es -die sind wirklich so gemein :hammer: :-( '),
(1696, 'Dann mach es nicht, ich fänd es schade ...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1697, 'So, dann meld ich mich hier auch mal wieder +zurück+. Ist zwar schon ne Weile her, dass ich hier
geschrieben habe, aber irgendwie war mein PC kaputt und dadurch hab ich den Link nicht gehabt und dann war
ich auch in Urlaub. Also ich hab jetzt den Kontakt zu ihr gänzlich abgebrochen,aber was da so alles lief. Schade,
dass ich nicht von allem die "History" habe, aber hier mal ein Auszug aus einem Gespräch zwischen ihr und ner
anderen. Vorab: Die Sachen stimmen alle nicht, bin mir halt nur net sicher,ob das Mobbing ist (JA, ich habe die
ganze History wieder)(Princess->Sie, schorschi4ever->die andere):\r\n[i]Princess5375:boah steffi, ich bin so
genervt...\r\nschorschi4ever: warum denn?\r\nPrincess5375: ach, keine ahnung, weißt du, mrs.windi nervt mich
einfach voll...ich mein, die is so anhänglich und also wenn ich ehrlich bin, ich find die macht sich so lächerlich
wenn se jdem springer hinterher rennt, ich mein, der müsst doch kalr sien, dass sie nie einen krigen wird, oder?
Und deswegen hab ich auch die Aktion mit den Foren gemacht. Hoffentlich kriegt die das net raus und schön
ärger. \r\nschorschi4ever: ja auf jeden fall denn wie will ie denn an eine überhaupt rankommen ?des ist so
kindisch....das regt mich auch voll auf und diese beschuldigungen...echt das allerhöchste findest net auch? Ja,
hoffentlich bekommt sie ärger. Das geschieht der gerade recht. \r\nPrincess5375: ja, ich find sie einfach so

lächerlich, also das hört sich jetzt vielleicht fies an, aber ich find sie einfach nur abgrundtief hässlich und jeder
der sie kennt, den ich auch kenn, stimmt mir da zu....und dann noch das was sie mit tina abgezogen hat, hast du
das mitbekommen?\r\nschorschi4ever: ähm meinst du dass wos sie so richtig heftig über tina gelästert hat und
dann immer so macht als würde sie sie soooooooooooooo mega doll mögen ?des war echt #### fies von ihr wie
sie sowas macne kann....oder auchndas was sie mit uns abgezogen hat das war auch aller hand ! \r\nauch mit dem
aussehen da muss ich dir vollkommen recht geben \r\nPrincess5375: ja das mit uns fand ich auch das schlimmst,
ich mein gegen mich hat se ja nie was gesagt, sie hat ja immer alles getan damit sie mich ned verlirt, a ber als sie
danna uch noch anfing gegen dich zu zikcne d ahats mir ehct gereicht...zum glück hab ich der die freundschat
gekündigt...weiß du noch damals im andern forum, was die da für ne nummer abgezogen hat?\r\nschorschi4ever:
böahhhhhhhhhh ja wie könnt ich das vergessen das war ja auxh echt das allesschlimmste oder die beitragszahl
was soooooooooo wichtig....echt kindisch sie hat voll die fehler gemahct udn das waren keine kleine sonder echt
schwere! oder wie sie sich dann immer rausgeredet hat das war nicht sie sonder jemand anderst *ggü echt
lachhaft und denkt dann noch das wir des iihr glauben oder ....ach es gibt so viele sachen was sie alles getan
hat....stimmmts net?\r\nPrincess5375:ja sicher, vor allem, a sl sie danna uch noch versucht hat, mir meinen
freund auszuspannen, , , , hallo? ich mein, asl ob die ne chane hätte...aber das war so typisch für sie oder dass sie
sich überall eingemsicht hat...weißt du noch damals mit tobi, wo ich dir tipps gegeben hab und sie sich dann da
voll eingebaut hat, obwohl du sie ünerhaupt ned gefragt hattest....\r\nschorschi4ever:ja das mit deinen freud
ausspanne .....aber das hätte sie sowieso nicht geschfft denn wer würde mrs.windi gegen dich denn einsetzen ich
glaub überhaupt niemand auf der erde....oder das mit tobi immer alles wissen ollen udn dann immer und immer
noch seine senf dazugeben obwohl sie ja har nicht gefragt wurde...und das einmischen alles muss sie wissen aber
wirklcihalles wollte sie wissen....\r\nPrincess5375:ja vor allem, w eil ich mein, sie hat ka ahnung von jungen, ich
mein, wie will sie dir da bei tobi helfen....ach mann, die fau reg mich einfach so auf und dann auch noch dieser
scheiß mit dem veruch mich komplett an sich zu binden, und weißt noch wie eifersüchtig die auf dich ja, w eil
ich dich immer lieber hatte und so?\r\nschorschi4ever:ja weiß ich noch sehr gut was sie da alles gemahct hatte
war volls chlimm.oder das mit dem anhänglich echt die hat dich ja fast nirgends mehr alleien hingelassen....ehct
ein anhängsel oder keien anständigen freunde bis dich halt mal oder so oder sie sagt sie hat keien freunde und
####feinamal dann doch ! echt schlimm\r\nPrincess5375:naja, gott sei dank istd as alles vorbei, .a ber das war
schon ne heftige zeit...mann, ich hab den herrn schwarz heut ned gesehen\r\nschorschi4ever: ja zum glück aus
und vorbei...fertig und abgeschlossen..\r\n[/i] \r\n\r\nAch ja: und das kam dann von ihrem "Freund", nachdem
meine Ma in nem Forum geschrieben hätte, dass ich nicht mehr komme und sie es gut fände, wenn die
Verleumdungen aufhören würden:\r\n[i]tja also ich melde mich ja sogut wie nie hier zu wort in diesem forum
und bin auch aus einem vollkommen anderen grund hier angemeldet aber das is nun nebensache.das ist ja wohl
absolut lachhaft was hier in diesem threat geschrieben steht was soll das überhaupt? wie kann sich ein
erwachsener mensch der eigentlich, obwohl ich diese äußerung vielleicht in ihrem falle mit vorsicht gebrauchen
sollte, über eine gute portion menschen verstand verfügen sollte sich mit dem nick seiner tochter hier anmelden
und mit diesem dann solche geschmacklosen lügen verbreiten?. ich finde diese ganze aktion ein gewaltiges
armutszeugniss ihrer selbst und sehr,sehr betrüblich und vorallem das sie eine sehr gute freundinn von mir mit
solchen weithergeriffenen lügen und behauptungen belasten grenzt schon an rufmord!!!!!.naja aber soweit
möchte ich dieses nun ja sehr kindische und dämliche thema auch gar nicht ausweiten feststeht das wenn sie sich
mal in den deutschen foren umschauen sehr wohl eine windi existiert.[/i]\r\n\r\nAch ja: Das ist noch ein Teil
vom Tag vorher. Komischerweiße meinte ER den Tag davor noch, dass er mich wirklich mag (ich glaub auch
nicht, dass er das war...)\r\n\r\n[i]Paul sagte:im übrigen was ich noch abscließend sagen wollte ich denke nicht
das gerade du in der postion bist kathis körper beleidigen zu dürfen,den er ist perfekt ich war oft genug mit ihr
im bett daher kenn ich ihren körper weitaus besser als du\r\nSeulement qui a des rêves, peut provoquer les
miracles sagte:lass dich weiter aufhetzen!\r\n\r\nPaul sagte:ich brauch mich nicht weiter aufhetzen lassen du
gibst mir genügend anlässe es zu sein,glaubst du wirklich ich würde ich würde jemanden leiden können der die
person beleidugt die ich liebe\r\n\r\nSeulement qui a des rêves, peut provoquer les miracles sagt:ich wüsste t in
wie fern ich dir anlass gebe\r\n\r\nPaul sagt u hast sie als ausgeleiert bezeichnet als lügnerin und als schnorrerin
sorry aber dafür hab ich gar kein verständniss[/i]\r\n[b]Das, was die Beiden mir über MSN geschrieben haben,
konnte ich leider nicht speichern, weil mein MSN die History auf einmal nicht mehr speichert.Warum auch
immer =(.[/b]\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Starlight an 10.08.2005 13:49 ]</small>\n\n<small>[ geändert
von Starlight an 07.10.2005 17:48 ]</small>'),
(1698, 'Der Thread ist zwar schon etwas veraltet, aber ich hab ihn grad erst gefunden. Hab'' ihn meinen 11 Jahren
Schule auch schon einiges durchgemacht. Näheres per PN, wenn ihr wollt...'),
(1699, 'Wann sind denn die Meisten so im Chat?'),
(1700, 'Eigentlich ist hier selten jemand im Chat, um nicht zu sagen: nie.\r\nMan kann sich höchstens mal
verabreden...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1701, 'Hi ! Kannst mir ja ne Pn schreiben, falls Du magst !'),
(1702, 'SVV: hi hmm dann wird chatten wo nie was aber ich kann auch net rätselraten wann Du im Chat bist :-(
:-x '),
(1703, 'na,rätselraten kann ich auch nit,wann DU drin bist - aba man kann ja,wenn man grad die gelegenheit
hat,einfach einloggen,irgendwann kommt dann schon jemand :-D \r\nist mir sogar schon einmal gelungen :-)

\r\n\r\n\r\ndas ich dafür vorher trommeln musste,behalte ich vorsichtshalber für mich^^\r\n\r\ndas ist halt der
nachteil an solchen institutionen,das dort webkicks,irc,usw. gesperrt sind....wo du vermutlich eher aufzutreiben
bist.... :-( '),
(1704, 'Hab ich, aber wir könnten uns ja auch mal im Chat treffen (=.'),
(1705, ':-( Mobbing :-(\r\n\r\nIch werde von meiner ganzen Klasse gemobbt! Ich halte es nicht mehr aus! Nun,
ich habe im Moment Ferien und mein Problem ist, es beschäftigt mich, das ich gemobbt werde! Ich frage mich
was ich falsch mache, aber damit hintersinne ich mich nur. Ich habe mich schon geändert und habe mich an die
Klasse angepasst. Von der Seite der Klasse heisst es, ich müsse mich nochmehr ändern. Wenn ich mich aber
nochmehr ändere, bin ich nicht mehr mich selbst, sonder ich bin eine Person, die ich gar nicht sein will.\r\nNun,
was gibt es für Methoden, damit ich mich nicht hintersinne? Was kann ich machen, damit ich mich nicht mehr
ändern muss, sonder damit man mich aktzeptiert wie ich bin?\r\nIch bin dankbar, wenn ein paar Meinungen oder
Tips geschriben würden.\r\n\r\nGruss eva :-)'),
(1706, 'mhm,also mit tipps wird das unter DEN umständen irgendwie schwierig...O_o\r\ntatsache ist,du hast dich
bereits verleugnet,indem du versucht hast,dich einem personenkreis anzupassen,zu dem du anscheinend nicht so
wirklich zugehören willst,sondern von denen du einfach nur nicht mehr fertig gemacht werden willst.\r\nund da
kann man dann wirklich nicht viel machen,zumindest nicht in form von guten/hilfreichen tipps die von jetzt auf
gleich helfen :-( \r\nwas du machen KANNST,ist wieder zu dir selbst finden,wieder ganz du selbst werden - und
als deine eigene persönlichkeit selbstbewusst und selbstsicher auftreten,mit gradem rücken,und schlagfertigen
sprüchen,wenn dir deine klasse dumm kommt.\r\n\r\nes ist doch doof,sich für leute zu verbiegen,die man
eigentlich gar nicht mag,und die einen selbst auch nicht so hinnehmen,wie man ist - nicht einmal,wenn man
schon zig schritte auf sie zugemacht hat :-( \r\n\r\nhör auf damit anzufangen zu vergessen,das du in ordnung
bist,und es nicht verdienst,so fertig gemacht zu werden - dann ist das obige auch viel leichter ;-)
\r\n\r\nglg,SvV'),
(1707, 'Ich schau aber mal, ob ich noch nen Teil finde ^^'),
(1708, 'Nun ja irgendwie geht bei mir immer jemand auf son Profil bei Knuddels (mit meinem Nick) und jetzt
meinte ihr Freund mich fertig zu machen:\r\n\r\n\r\nHallo ,\r\n\r\nKannst du mal aufhören meine Freundin zu
nerven du hässlige.Was gehst du immer auf das Profil von der und was ignorierst du die.Hast du keine Freunde
oder was machst du den ganzen tag.Wenn das öfters vorkommt dann nerv ich dich auch mal damit das Klar ist!!!
\r\n\r\nMan sieht also, der Unmut der Ex-Klasse ist immer noch da!\r\n\r\nähm: ihr könnt euch auch gerne per
Nachricht oder Email bei mir melden :-D \n\n<small>[ geändert von Starlight an 18.08.2005 12:21 ]</small>'),
(1709, 'hi jo aber ohne zeitabsprachen werd ich wohl net im Chat sein... Und warten dass irgendwann mal wer
kommt :-o '),
(1710, 'hi ja hast recht bin im moment eh kaum online und da schaffe ich net mal alle mails und forums also
wann soll ich dann noch alle chats abklappern in der hoffnung da wenn nettes zu treffen:-( :-o '),
(1711, 'hab ich auch gar net erwartet ;)\r\nnaja, ich muss ezz erst mal schauen, wann ich eigentlich so zu Hause
bin und so. also vor 18 Uhr geht bei mir ab Dienstag normal nicht. \r\n'),
(1712, 'hi ok nun wo ich eigenes Net habe kann ich auch öfter abends drin sein :-P '),
(1713, 'jatzt passt mal auf!\r\nWenn mann wirklich sich in der Lage befindet gemobbt zu werden genügt es nicht
sich von allen möglichen bekannten Hilfe zu suchen!\r\nFact ist:\r\n\r\n_ignorieren Schadet mehr als alles
Andere
_sich bei dessen Mobbers Eltern zu beschweren\r\n oder es dem Klassen lehrer oder Direktor zu
erzählen hilft vielleicht nur vorrbeugend was,\r\nmacht DICH aber nur noch UNBELIEBTER!\r\n\r\nEs gibt nur
eine wirkliche LÖSUNG!\r\nSei BESSER!\r\nIch denke mann sollte sich auf verbaler art wehren, auch wenn das
schwer fallen kann und mann eigendlich schon zu tief drin steckt.\r\nUnd wenn mann sich sicher ist ihnen nicht
das Wasser reichen zu können. MANN MUSS SICH WEHREN!\r\negal was - einfach immer
gegenhalten\r\n\r\n\r\nUnd falls mann sich das nicht zutrauen sollte,\r\nsollte mann sich eben vorbereiten!
\r\nUnd falls ddie Vorbereitung auch nicht ausreichen sollte, nimm dir ein Buch.\r\nEinfach klüger sein, in dem
mann besser KONTERT!\r\n \r\nAber eigendlich ist das alles ne Frage des Selbstbewusstseins. wer tief drin
steck ist wohl schon in begriff der Verstummung.\r\nABER gut, was solls. Und ausserdem ist es wirklich eine
frage der Menschen( Es gibt immer woanders noch nette Leute). Außerdem kann mann auch ziehmlich pech
haben und die falschen Leute (SARDISTEN) in seiner Klasse haben.\r\n\r\nMein Tipp:\r\nLern die Welt kenne.
Jetzt ist es noch nicht zu spät! Reise! Trau dich einfach wo anders zu sein(dem Fremden) und such dir einen Job
und werd dort glücklich.\r\nNachdem sieht man die Welt mit ganz anderen Augen! We Du wirklich leben willst
mach einen Schüler austausch oder opair oder so....\r\n\r\nAuf jeden fall solltest Du NIEMALS\r\nin schlechten
Zeiten die Zeit verweilen.\r\nNimm einen positiven blick in die Zukunft.\r\n\r\nDenk das sollte genügen!\r\nUnd
ich denke DAMIT HABE ICH WOHL ALLE PROBLEME GELÖST!\r\n\r\nGeheim Tipp: BESSER
SEIN!\r\n\r\n 8-) '),
(1714, 'na klar!\r\n\r\n\r\nwarscheinlich wird er alles mögliche versuchen dein Image zu zerstören, in dem er
deine peinliche Zeit den Schülern offenbart.\r\n\r\nwenn er das schafft ist es zu spät.\r\nein erster lacht mit und
dann kommen die anderen dazu. Und dann: AMEN! \r\n\r\nDa reicht kein: "Stimmt ja gar net"\r\nsondern du
musst dir etwas einfallen, dass seine Aussagen an wirkung verlieren.\r\nSehr schwer, hmmmmm....\r\n\r\nSeh es
mal so, er kann nichts beweisen.\r\nDie frage ist ob dir einige glauben würden wenn du #### über ihn
erzählst.\r\nFalls er anfangen sollte sag, das er der loser eurer shule gewesen sei und deswegen #### labern

würde - und dann legst du los und labers dick über ihn! ERFINDE was muss ja net stimmen!\r\nWenn die aneren
merken er Erzählt Mist über dich und du über ihn, wird den anderen schwer fallen einem von euch zu glauben.
\r\nAnschließend werden sie euch beide erst mal für verrückt halten. Macht aber nichts hauptsache dein Mobber
merkte das er dumm aussah!\r\n\r\nDIE BESTE ERFOLGSMETHODE IST IMMER NOCH DIE,\r\nDEN
MOBBER ZUM GEMOBBTEN ERSCHEINEN ZU LASSEN!\r\n(gleichzeitig aber auch die
schwierigste)\r\n<small>[ geändert von BETTER an 25.08.2005 01:43 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
BETTER an 25.08.2005 01:44 ]</small>'),
(1715, 'OK\r\nne Lösung\r\nEine Vertrauensperson hilft da net!\r\n\r\nIch sags Dir:\r\n1. wirst du dich net mehr
anschreien lassen,\r\n gib ihr ####res zurück - gerechtfertige dich\r\n2. Mach sie nieder wenn sie dir die nerven
geht\r\n tipp: kritisiere sie an allen möglichen dingen\r\n
bei denen du denkst sie liegt falsch\r\n3. Nutze
jedem peinlichen moment ihrerseits um\r\n ihr image und ihr selbstbewusstsein zu\r\n schwächen\r\n\r\nDann
sollte sie nachgeben nach ner zeit\r\nwenn du meinst sie ist unschlagbar, halte dich zurück und konter
nur...\r\n\r\nich hoffe ich konnte dir helfen'),
(1716, 'gegen einen haufen kids zu weren scheint unmöglich ( LOL ).\r\n\r\nhmm...\r\ndas Ignorieren hilft
nie!\r\n\r\ndu musst versuchen dich mit anderen Mädchen sehen zu lassen, so bekommen die klein pisser
Respekt und lassen dich!\r\n\r\nJa Die Einzige Lösung!'),
(1717, 'wechsel!\r\n\r\ndas ist nunmal zu weit!\r\n\r\ndie werden jetzt nie mehr loslassen.\r\nschmeiß die
ausbildung.\r\ngibt andere jobs'),
(1724, 'Und so einfach ist das, alle hier im Forum sind bescheuert und mit deinem Rat sind alle Probleme gelöst.
Du hast Null Ahnung von den Problemen, die die User hier haben, spielst dich hier auf, dass sich viele
abgestoßen fühlen. Leute, die sich hierher wenden, wissen nicht weiter und brauchen einen Rat, wie sie in
IHRER Situation klarkommen können. Deine platten Null-Acht-Fünfzehn-Sprüche helfen da nur wenig.
\r\n\r\nWenn du hier weiterhin mitmachen möchtest, gehe bitte mit dem nötigen Ernst auf die einzelnen
Personen ein, berücksichtige, dass genau bei denen das Selbstbewustsein gerade nicht überschwappt und sie
nicht in der Lage sind, sich so zu wehren, wie es gerade nötig wäre.\r\n\r\nAuf solche - "ich erkläre euch mal die
Welt, ihr armen kleinen Dummen"- Beiträge können wir hier dankend verzichten.\r\n\r\nIch bitte dich, dies
zukünftig zu berücksichtigen. Ansonsten trennen wir uns von dir. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\nDieser Thread
wird hiermit geschlossen.\n\n<small>[ geändert von tori an 26.08.2005 18:13 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1725, 'Es gibt Leute, die man immer für Freunde hielt, die aber irgend wann zum mobben überlaufen vorrausgesetzt ein Mobber beginnt.\r\nErst ist es oftmals nur Spaß, wechselt aber später zu ernst, wenn mann
nicht gegenhält.\r\nAber das ertaunlichste ist, dass aus unbekannten Gründen irgend ein Depp anfängt ein blöden
Spruch über einen zu ziehen und das Gelächter geht los. In dieser Situation( so ist es immer bei mir) sinkt das
Selbstbewusstsein so rapide, dass mir selber nichts mehr einfällt.\r\n(Sozu sagen ein Blackout)\r\nIch habe dann
das gefühl, egal was ich sagen würde, es würde schief gehen.\r\nUnd wenn mann Pech hat kommen noch ein
paar Spüche und dumme bemerkungen.\r\n\r\nGibts da irgend welche Möglichkeiten, trotz\r\nder peinlichen
Lage, cool zu bleiben???\r\nBitte helft mir!\r\n\r\n\r\n\r\nZu dem muss ich sagen, ich wurde in der5-6 Klasse
gemobbt, da ich die beschissensten sachen trug, die mir meine Mutter gab. Ich durfte mir noch keine eigenen
Klamotten kaufen. Und so lief ich mit wollkragen Pullover ner dicken türkiesen jacke, die ich den 60ern
zuordnen würde, rum.\r\nNaja zu dem auch noch ne bunte Hose und übergroße Schuhe, damit sie mir ja keine
neuen Schuhe kaufen muss. Ausserdem wurde ich immer gleich nach schulschluss abgeholt, und zum tennis
gebracht, so hatte ich keine Zeit mich mit Freunden zu verabreden - sie wollte einen Tennisstar aus mir machen.
Ich hasse meine Mutter, wenn es das gibt!\r\nDas sorgte für einen frühzeitigen abgang des Gymnasiums und
brachte mich auf die Realschule.\r\nIch wär ja so gerne drauf geblieben, hatte aber keine Zeit zu lernen(
durchgehend Tennis)\r\nSie hat mich damals gezwungen tennis zu spielen.\r\nAusserdem war ich noch ein
kleiner Knürps.\r\nUnd jetzt zu dem Mobben: in der 5 klasse auf der Realschule war es ganz
schlimm(hauptschulniveau).\r\nKann mich nicht mehr errinner was da genau gesagt wurde. Jedenfalls war es ein
Anführer und seine mitläufer. In der 6. besserte es sich und in der 7. verschwand es, da ich mir meine eigenen
Sachen selber kaufte. jaja die Klamotten - Großes Problem! Komischerweise War ich mit dem Anführer des
mobbings in der 7-10 Klasse gut befreundet gewesen. 7-9 beste Freunde. heute sind wir nur noch alte
freunde.\r\nAber das ist es ja, was ich nicht verstehe.\r\nEr meinte sogar oft das er nicht verstehen konnte wie er
mich damals mobbte. \r\nUnd wir hatten uns bis heute noch exzelent verstanden. Und er nutzt mich nicht aus
oder so, nein. Wir trafen uns jeden tag.\r\nUnd heute würd ich die alle heute einzelnt weg batteln wenn einer von
den losern anmachen würde!\r\nAber tut ja keiner von denen.\r\nIch finde das alles so merkwürdig.\r\nUnd das
verursachten alles nur meine Klamotten.\r\nMann mann mann. Ich weiß noch als ich mir meine erste Hose selber
kaufte, ne richtig coole.\r\nAlle waren übberrscht und gleichzeitig begeistert. Aber ich hasse meine Mutter heute
noch dafür! :-D \r\nIn der 10 Klasse war eher ich der mobbte, aber zu recht!\r\nIch tat es nur wenn mich jemand
auf die nerven ging. eine hieß Monika, ide hab ich vor der Klasse im unterricht immer nieder gemacht. Aber nur
wenn sie meine Komentare kritisierte.\r\nja,...und später hab ich sie dann richtig gemobbt, dazu noch ihre
nachbaren Karen, weil die auch noch ihren sempf abgeben musste.\r\nAber die hatte ich beide gebattlet. Dazu
muss ich auch sagen, dass viele mich immer anstifteten sie fertig zu machen. Im nachhinnein fand ich es ####al
bescheuert von mir!\r\nAber es hat Spaß gemacht. War so...!\r\nSonst hat mich Chris ein bissel gemobbt auf

homorer Weise, aber ich wusste schon damals , der Typ ist cool. Er kam mit 2 anderen aus seiner alten
Klasse,der 10ten, zu uns.\r\nIch hatte mich immer gleich gewehrt. Besonders\r\nhaben meine Bilder die ich über
ihn malte und jedem zeigte geholfen, sodass er sich gezwungen fand auf zu hören. ( er meinte nie böses, er
wollte nur bissel Spaß.\r\nIch hatte es auch sofort gemerkt!)\r\nNaja und als es eigentlich 1:1 stand es eigentlich
nur nachteilhaft für ihn war meinte ich zu ihm: " Hey lass doch lieber zusammen halten, und andere platt
machen"\r\nEr gab mir die Hand und wir machten uns nie wieder an. Außerdem ist er seit der 10ten Klasse
einber meiner besten Freunde. Ich war vor einer Woche erst bei ihm.\r\nUnd unsere Klasse war Krank
cool.\r\nAußerdem hab ich einen gewissen Martin so stark gemobbt das ich hörte(es war auf einer Party) er hätte
keinen Bock mehr zu leben. Ich habe immer Bilder von ihm an die Tafel gemalt und über ihn gelästert. War aber
wiederum gerechtfertigt!\r\nEr war komisch, ignorierte mich, aber natürlich nicht die anderen. Und da er immer
von der schule hingebracht und abgeholt wurde und eine "doppelkinnase" hatte, hatte ich die beste
forraussetztung ihn nieder zu machen.\r\nDie anderen lachten immer viel zu laut so dass er bemerkte das ich
über ihn laberte. Zu Schluss war das wirklich heftig.\r\nDurch mich nannten ich ihn oftnur noch
Pimmelnase!\r\nhat er aber auch verdient.\r\nIch hasse Ignoranten!\r\n\r\nIch war sowieso immer der Dreißigste,
der es wagte sich mit den Lehreren anzulegen, lol!\r\nnaja. soviel dazu!\r\n\r\nDeswegen nur mal als
Hinweiß:\r\nMobber müssen nicht immer böse sein!\r\nMann kann sich mit ihnen gut verstehen.\r\n\r\nAber
diese Situation, wennirgend wo auf einer Party ein Spruch über mich fällt und alle lachen,\r\nhabe ich immer
noch ein Blackout und mein Selbstbewusstsein ist wie im nu verschwunden!\r\n\r\nIst das net merkwürdig?
HELFT MIR BITTE!\n\n<small>[ geändert von BETTER an 27.08.2005 16:37 ]</small>'),
(1732, 'Hallo,\r\n\r\nIch fang jetzt mal irgendwie an:\r\n\r\nAlso ich werde seit der 3 Klasse gemobbt weil ich oft
krank bin sprich sie sagen ich würde schwänzen ich kann aber ja nichts dafür das ich oft krank bin und
schwänzen tu ich auf keinen Fall.\r\nAufjedenfall wurde ich in der 3-4 Klasse gemobbt habe deshalb dann auf
Waldorfschule gewechselt dort war dann endlich das mobbing vorbei dann musste ich aber wieder die Schule
wechseln weil es auf der Schule Probleme mit Schülern gab kein Unterricht mehr u.s.w am Schluss dann auch
mobbing weil eine die Klasse aus mich gehetzt hat.\r\nAlso hab ich wieder die schule gewechselt bin jetzt in der
8 Klasse Hauptschule und hier find es wieder so richtig an:\r\nIch bin sehr oft krank wie gesagt am anfang sagte
noch keiner was aber danach find es an sobald ich ein paar Tage krank bin sagen sie zu mir "Du schwänzerien"
"Auchmal wieder da" klatschen und jölen rum wenn ich in die Klasse komme und lauter so Sachen und das
macht mich so fertig ich kann einfach nicht mehr =(((( \r\nIch hab jedes mal Angst in die Schule zu gehn
nachdem ich krank war und jetzt nach den Sommerferien noch mehr weil ich drei wochen nicht in der Schule
war wegen Blinddarmop das hat sich alles so rausgezögert weil sie erst nie operieren wollten und nach der Op
konnte ich erstmal ne woche nicht laufen..\r\nIch hab wieder soooo angst in die schule zu gehn ne freundin
meinte auch die Klasse wäre ####er auf mich weil ich so lang nicht da war und weil sie glauben ich hätte einfach
geschwäntzt ..\r\nAber ich kann doch nichts dafür das mein Blinddarm entzündet war? *weint*\r\nIch bin so
fertig ich hab das schon alles seit der 3-8 Klasse ich bin doch zu allen lieb ich würde nie einen beleidigen oder
sonst was bin hilfsbereit,nett alles\r\nWas soll ich denn noch machen?\r\nIch will da einfach nicht mehr hin ich
vertrag es nicht mehr ständig beleidigt und runtergemacht zu werden...\r\nMit meinen eltern kann ich auch nicht
mehr reden weil auf jeder schule was war und die sagen dann ich muss es mal durchstehen aber ich kann einfach
nicht mehr..\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Alyssa an 30.08.2005 02:49 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
Alyssa an 30.08.2005 02:52 ]</small>'),
(1728, 'So, ich habe ja schon erzählt, dass die Klasse mich nicht in Ruhe lässt. Hier ein weiterer Beweis. Habt ihr
noch Ideen, was ich gegen solche m''s tun kann? Habe mehrere Nicknamen^^.\r\n3
Pseudonymnicks.\r\n[img]http://img376.imageshack.us/my.php?image=screen2fr.jpg[/img]\r\n\r\nLeute ich
brauch eure Hilfe ~sorry^^~\r\n\n\n<small>[ geändert von Starlight an 01.09.2005 20:54 ]</small>'),
(1730, 'Als Lösung für dein Problem empfehle ich dir
[url=http://www.mobbing.gch.de/mobb/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=337&forum=1&1]deinen
eigenen Beitrag[/url]\r\n\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von tori an 28.08.2005 11:39 ]</small>'),
(1731, 'Und ich brauche Hilfe!\r\nWie mann das Blackout bekämpft.\r\nDa hilft nicht mein eigener
Beitrag!\r\n#\r\nHilfe ich sterbe! Was da gegen tun?\r\nmayday.'),
(1733, 'es war von helfen die rede,nicht von runtermachen.\r\n\n\n<small>[ geändert von SvV an 30.08.2005
13:24 ]</small>'),
(1734, 'Hallo alle zusammen!\r\nIch studiere im 6.Semester Lehramt und muss nun meine Examensarbeit
schreiben. Mein Thema ist Mobbing in der Schule und ebenfalls, wo betroffene Schüler im Internet Hilfe finden
können. Ich habe lange im Internet gesucht und nur eine Seite mit Foren für Schüler zum Thema Mobbing
gefunden: Diese! Das hat mich schon ziemlich erstaunt.\r\nNun habe ich eine Bitte an euch. Ich würde gerne mal
eure Meinung zu diesen Foren (auf dieser Seite) hören, also, ob und in wiefern sie euch bei euren Problemen
helfen. Ich bin über jede Antwort dankbar, denn sie hilft mir bei meiner Examensarbeit. VIELEN DANK schon
mal im Voraus!\r\nPS.: Falls ihr noch andere Seiten kennt, auf denen es Chats oder Foren zum Thema Mobbing
in der Schule gibt, könnt ihr sie mir gerne sagen.\r\nZiel der Arbeit ist es nämlich möglichst viel Internetseiten
für gemobbte Schüler zu bewerten und die guten später als Linksammlung auf die Homepage der Uni zu
stellen.\r\n\r\n'),

(1735, 'Mein Sohn hat 3jahre lang propleme auf der wetzlar-grundschule er wird beleidigt ,beschimpft,und jetzt
sogar geschlagen(von den Lehrern) war schon auf dem schulamt ,leider ohne erfolg.er wird jetzt die schule
wechseln aber leider erst in 4 wochen wir wissen nicht wie wir diese 4 wochen durchstehen sollen da mir
gedroht wurde mit der polizei wen ich mein kind nicht zur schule schicke :-( '),
(1736, 'Vom Lehrer geschlagen? Das ist ein Straftatbestand, hier kann man Anzeige bei der Polizei oder
Staatsanwaltschaft erstatten.\r\n\r\nWenn der Schulwechsel erst in vier Wochen passiert, und dein Sohn aufgrund
bestehender Ängste sich nicht in die Schule traut, würde ich einen Arzt (Psychologen) aufsuchen und das Kind
für die Zeit krankschreiben lassen. Es erscheint sowieso wichtig, das Kind mal einem Psychologen vorzustellen,
drei Jahre Mobbing gehen an einem Kind nicht ohne weiteres vorüber.\r\n\r\nIm übrigen gibt es auch beim
Schulamt einen schulpsychologischen Dienst, der helfend eingreifen kann.\r\n\r\nSo schnell kommt die Polizei
nicht, da muss schon eine echte Schulverweigerung bestehen. Ich denke, vorher müsste das Ordnungsamt tätig
werden. Also nicht einschüchtern lassen. \r\n\r\nNicht fassbar, was da mancherorts
passiert....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1737, 'Hi better gehen wir mal davon aus Du bist echt kein Fake und brauchst Hilfe aber warum müssen wir
dann ständig Deine Beiträge edditieren ??? Dass verstehe ich net, wenn Du hier ernst genommen werden willst,
verhalte dich doch bitte auch dementsprechend und nicht wie ein kleiner beleidigender Junge...\r\nLG
Traenenkind19'),
(1738, 'hej alyssa :-)\r\nerstmal herzlich willkommen hier, auch wenn der anlass kein schöner ist...\r\njaaa,was
kann man dir da raten??\r\nerstmal solltest du vielleicht mal abklären lassen,ob deine krankheiten nicht auch
psychisch bedingt sein können,oder vorhandene krankheiten durch den stress noch schlimmer
hervortreten.....denn psychische probleme können sich leider auch physisch/körperlich äußern,was dazu führt,das
man häufiger krank ist,als man es unter normalen umständen wäre. in deiner situation natürlich besonders
schlimm,da man dich ja genau damit versucht fertig zu machen :-( \r\naber aus genau DEM grund musst du das
heraus bekommen,weil du erst dann wirklich dagegen ankämpfen kannst...\r\nwas die blinddarm-op angeht,so
kannst du sie ruhig mal fragen,ob sie direkt nach einer solchen gleich wieder in die schule gingen?ob man sie
überhaupt so gehen ließe?wohl nicht ;-) \r\nich muss deinen eltern leider in dem punkt recht geben,das du da
mal durch MUSST,oder besser gesagt: ein weiterer schulwechsel macht sich wirklich sehr schlecht im lebenslauf
später - natürlich ist es nicht deine schuld,niemand will einfach so häufiger die schule wechseln, geschweige
denn so dermaßen fertig gemacht werden,das man unbedingt die schule wechseln möchte. die wahrheit ist nur
leider auch,das betriebe nicht gerne azubis nehmen,die an mehreren schulen waren - und ich weiß,das du dir
deine zukunft von solchen mistbienen nicht versauen lassen möchtest!\r\nzu denen,die dich da fertig machen bist
du aber nicht hilfsbereit,nett und sowas?das musst du dir nämlich wirklich nicht antun,das du zu menschen nett
bist,die dich schlecht behandeln - davon kann ich zumindest nur abraten,es nagt nur unnütz ab
selbstwertgefühl....und das hat man bei dir vermutlich schon viel zu sehr ramponiert :-( \r\nwie wäre es mit einer
selbsthilfegruppe,oder einer therapie? so hast du immer jemanden fest hinter dir,der dir auch tipps geben
kann,und mit dir zusammen strategien entwickelt,wie du in deiner situation und mit deiner persönlichkeit dem
am besten entgegentreten kannst?\r\nich habe übrigens schon mehrfach vernommen,das autogenes training sehr
hilfreich gegen stress,auch psychischen,sein soll (probiert habe ich es selbst leider noch nicht *gesteht*).damit
kann man sich selbst prima aufbauen,stress abbauen,und auch dem körper bei der selbstheilung sehr gut
unterstützen :-) \r\nsinnvoll ist auf alle fälle,das du dir mal überlegst,was dir spaß macht,dann kannst du einem
entsprechenden hobbie nachgehen,in einem verein,oder einer gruppe,dort kannst du mut tanken,bist mit
menschen zusammen,die die gleichen interessen haben,und es ist etwas das dir spaß macht - da kannst du eine
menge selbstwertgefühl wieder neuaufbauen :-) \r\nfalls du soetwas nicht schon längst machst...pfuu,mehr fällt
mir dazu jetzt auf den schlag leider nichts ein....\r\naber das mitschüler immer wieder von sich auf andere
schließen müssen....echt blöd... :roll: \r\nwenn du magst,kannst du mich auch gerne per pm anschreiben (tori
sicher auch,wie ich ihn kenne *g*),wenn du jemanden zum reden brauchst - damit du wenigstens ein paar offene
augen und ohren für dich hast,wenn du nicht mit deinen eltern reden möchtest ;-)\r\naber natürlich auch gerne
hier im forum,vielleicht melden sich ja auch noch ein paar andere konstruktive köpfe,die dir weiter helfen
können *mal daumen drückt*\r\nich wünsch dir,das du es trotzdem geschafft hast,zur schule zu gehen - es ist
zwar grausam und anstrengend,aber wenn man es dann getan hat,hat man einen guten grund stolz auf sich zu
sein :-)\r\n\r\nglg,SvV\r\n\r\nlass dich von diesen mistbienen bitte nicht vollkommen unterkriegen!'),
(1739, 'hallo Alyssa :-),\r\nschwierige situation .\r\nvermutlich haben deine eltern recht , was es aber auch nicht
leichter für dich macht .\r\nkein wunder , dass du angst hast , in die schule zu gehen .\r\n...\r\ngerade weil du ein
netter , hilfsbereiter mensch bist und ja nicht mit absicht dem unterricht fernbleibst , treffen dich die
beleidigungen vermutl. besonders hart .\r\nweil man sich dann auch immer fragt , was man den anderen denn
getan hat , dass sie derart fies\r\nreagieren .\r\ndu hast dir selbst nichts vorzuwerfen .\r\ndass du so oft krank bist
, dafür kannst du auch nichts .manche leute sind eben anfälliger für krankheiten als andere . \r\nhinzu kommt der
psychische terror über jahre hinweg , der ein immunsystem auch ganz schön schwächen kann .\r\nwie SvV schon
gesagt hat , solltest du versuchen herauszufinden , inwieweit bei dir angst und panik vor der schule mit in dein
kranksein hineinspielen .man kann tatsächlich von psychischem stress , besonders eben auch von angst krank
werden .\r\ndu brauchst unterstützung ausserhalb deiner klasse , alyssa . du selbst weisst , dass du keine
schwänzerin bist , aber du brauchst viell. auch ein paar Leute , die das ebenfalls wissen + dir den rücken stärken

.\r\ndamit du das gefühl verlierst , dass alle von dir denken , du seiest eine schwänzerin und würdest blau
machen .\r\ndass du so lieb und nett bist bestärkt die anderen wahrscheinlich nur darin , dich runterzumachen .
und zu solchen miesen leuten brauchst du wirklich nicht mehr nett sein .\r\ndas verbraucht nur energie .\r\nviell.
spielt auch eine gewisse portion neid mit in die ganze sache rein .\r\nvon leuten , die selber gern richtig
schwänzen würden , aber nicht können und ihre vorstellungen auf dich übertragen .\r\nsodass es für sie logisch
ist , dass du schwänzt + nicht einfach nur krank bist .\r\ndu musst versuchen , dich von den leuten in deiner
klasse zu distanzieren .\r\nsolange du glaubst , du könntest dich gut mit ihnen verstehen , wenn sie nur dich
verstehen würden , werden ihre sprüche + bemerkungen dich verletzen .lass sie nicht so nahe an dich ran - das ist
schädlich für dich .\r\nversuche , dass dir egal wird , was sie reden .\r\nviell. musst du noch nicht mal auf die
sprüche reagieren , das wäre unter deinem niveau.\r\ndu weisst , wie die situation wirklich ist, weil du drin
steckst .sie glauben die situation zu kennen , tun es aber nicht .sie gehen von sich aus . weil sie schwänzen
würden , denken sie dasselbe von dir .und sie haben unrecht , mach dir das klar !\r\n\r\nich weiss , dass das
durchstehen einer solchen situation sehr schwierig ist .\r\nvorallem wenn man sich körperlich und nervlich am
ende fühlt .\r\naber falls dir das ein kleiner trost ist , wenn dus schaffst , diese situation auf deine art und weise
durchzukämpfen , ob du die leute nun ignorierst oder dich gegen sie wehrst , du bist hinterher stärker + wirst
danach mit ähnlichen sachen nicht mehr so oft konfrontiert werden , am ende gar nicht mehr .\r\nsuch dir ein ziel
, z.b . dass du mit der schule fertig werden willst . trotz dieser fieslinge .\r\nkonzentriere dich darauf . du kannst
die bemerkungen ignorieren und wenn du dich von den leuten distanzieren kannst , werden dich die
bemerkungen auch nicht mehr treffen + derart verletzen .\r\nviell. hören sie dann damit auf , wenn sie merken ,
dass sie dir egal sind .\r\noder aber du wehrst dich offen , was nicht jedermanns sache ist .\r\naber es wäre eine
chance für dich , mal alles herauszulassen , was dir an wut , sorgen + traurigkeit in den letzten jahren begegnet
ist .\r\nden leuten ins gesicht zu sagen , wie blöde du ihr verhalten findest .\r\ndass sie sich aus deinem leben
heraushalten sollten , weil sie gar nicht wissen , wie oft du schmerzen hast und gerne zur schule gehen würdest +
nicht kannst .\r\ndass du es unfair findest , dass sie ; bloss weil sie gerne schwänzen würden , dir dasselbe
zuschreiben .\r\ndass es sie selbst wenn es so wäre , nicht das geringste angehen würde . ob sie keine eignen
sachen haben , mit denen sie sich beschäftigen können und ob sie dafür dein leben brauchen ?\r\ndass du keine
lust mehr hast , dir solchen mist anzuhören .\r\nwie du sie immer freundlich behandelt hast und sie meinen ,
sowas über dich erzählen zu müssen ...\r\ndu könntest mal alles rauslassen . bei dieser art von leuten würdest du
dir damit nichts vergeben , weil sie dich eh nicht akzeptieren . also kann es dir auch egal sein , was sie viell .
hinterher zu dir sagen würden +/ über dich denken würden . das muss dich nicht interessieren .\r\naber ich fände
es nur gerecht , wenn die leute ein bisschen was von dem ärger , den du in letzter zeit mit ihnen hattest ,
zurückbekommen . \r\ndu würdest dich hinterher viell . besser fühlen ...\r\naber du musst selbst wissen , was du
machst .\r\nviell . findest du ja noch ein paar dir ähnliche leute , die ein bisschen hinter dir stehen .\r\nevt. in
einen ausserschulischen verein / einer sportgruppe ...oder...\r\ndas gute daran wäre , dass du abwechslung hättest
, nicht mehr immer nur an die schule denkst und neue leute kennenlernen könntest .\r\nversuchs doch mal , oder
?\r\nwas immer du auch tust , ich weiss , dass dus schaffst ! :-)\r\nNicht aufgeben !\r\nLiebe grüße ,
\r\nAlbatros\r\n\r\n\r\n'),
(1740, 'salute , \r\ntori hat recht : lasst euch nicht einschüchtern !\r\ndeinen sohn für die 4 wochen krank
schreiben zu lassen ist eine idee .\r\nund die betreffenden lehrer würde ich anzeigen !\r\nwo gibts denn sowas
?\r\nselbst wenn dein sohn die schule bald verlässt , gefallen lassen würde ich mir das an eurer stelle nicht !\r\nist
natürl. mist , dass das schulamt nichts macht .\r\naber gegen das krankschreiben kann zwar viel gesagt , aber
eigentl . wenig gemacht werden .\r\ndas geht bestimmt . und mit der drohung mit hinweis auf die polizei , das
kann in die anzeige gleich mit rein .\r\nich wünsch euch viel glück *daumendrück*,\r\nund einen guten anfang
an der neuen schule.\r\np.s. viell. ist es aber auch möglich , dass dein sohn vom hausarzt aufgrund der extremen
umstände eine kur verschrieben bekommt ?\r\ndamit er erstmal ein bisschen erholung kriegt und der neuen
schule dann auch gewachsen ist .\r\nfragt doch mal , \r\nmfg'),
(1741, 'Hallo,\r\n\r\nDanke für eure Antworten hab mich sehr gefreut =)\r\nJa ich versuche das alles ja so weit zu
ignorieren bis halt letztes mal wo ich mal ne Woche Krippe hatte und die dann voll heftig reagiert haben und
geklatscht und das danach immer wenn ich mal nen Tag oder so krank war und halt sachen gesagt wie oben
geschrieben.\r\nUnd es tut mir halt einfach weh wenn ich sowas garnicht mache.\r\nIch hab schon oft gesagt
wenn sie meinten "Und wieder geschwäntz?) das ich garnicht geschwäntzt hatte und das beste war ja noch ich
hatte in der woche von NOCH ferien meine Weißheitszähne rausbekommen und war dann noch 2-3 Tage wie
verständlich nicht in der schule weil ich totale Kopfschmerzen und total angeschwollen war und ausserdem ja
noch net gehen durfte.\r\nDa meinten die schon ja ich hätte ja garnix gehabt und da hab ich mir schon gedacht
das die doch nicht mehr normal sind im kopf (sorry) aber ich würde nie zu jemand sowas sagen weil ich weiß
das sowas verletzlich ist...\r\nUnd ist doch klar das ich nach so ner Op net gleich in die schule kann.\r\nDa waren
andere noch viel länger krank danach also nicht von der Klasse.\r\n\r\nIch hab so viele Freunde/ Freund nur halt
in der Klasse dadurch nicht.\r\nNaja das mit der schule weiß nur mein Freund und meine beste freundin
bekomme ja soweit auch ünterstützung von denen aber so richtig verstehen tun sie das nicht weil sie sowas noch
nieee hatten.\r\nWar auch wie ich kleiner war mal beim Psychologen aber ich ich versuche das ja wegzustecken
alles denke manchmal auch nicht daran wenn ich krank bin also größten teils bin ich nicht deshalb krank weil ja
eigendlich nur #### zu mir sind wenn ich krank war und nicht zwischendurch naja da reden sie dann net so mit

mir und deswegen werd ich nicht davon krank oder so. \r\n\r\nIch weiß selber nicht mehr was ich machen soll
weil ich jetzt wieder solche Angst habe in die Schule zu gehn ( und ich werd ja gehn ist net so das ich jetzt krank
werd oder so) fühle mich auch so alleine mit diesen Problem.\r\nWürde auch so gerne zu meiner besten Freundin
auf die schule (real) aber das geht net weil der lehrer so #### ist der macht einen immer die noten schlechter und
man brauch ne empfehlung und die schreibt er mir net nur weil ich in mathe so schlecht bin.\r\nDas kommt dann
auch noch hinzu kann vielleicht eigendlich weg bin nur in mathe einfach zu dumm dafür das bringt mir auch
garkein ansporn weiterzumachen und durch diese Probleme zu gehn das die mich fertig machen.\r\nMache ja
schon seit über einem jahr mathe nachhilfe..\r\nNaja ich komm vom Thema ab.\r\n\r\nHab jetzt aufjedenfall
angst das die ganze Klasse auf mich ####er ist das es ja schon eine sagte und das ist schlimm wenn dann
ENDGÜLTIG alle zusammen mich fertig machen =((\r\nIch hab so angst was soll ich denn machen???\r\nHab
auch angst weil ich mich mal mit einer in der Klasse untrhalten habe und meinte das ich das verhalten der
anderen kindisch finde ooh mann ich bin auch so blöd und jetzt hat die denen das vielleicht gesagt.\r\nIch hab
wirklich noch nie irgendwie gelästert über die also anderweitig ausser halt das die mich fertig machen mit
euch...\r\nWir waren aber irgendwie bei dem Thema und da ist mit das rausgerutscht \r\nMANN ICH HAB SO
WAHNSINNIG ANGST.\r\n\r\nDanke Bye '),
(1742, 'Hör mal, Junge, wenn du selbst andere so stark gemobbt hast, dann hast du es ehrlich gesagt nicht anders
verdient!! Ich selbst wurde 6 Jahre lang gemobbt, und würde lieber Mobber umbringen, als dass ich selbst andere
mobbe, und noch gar so stark, dass DIE sich umbringen wollen. Wenn man selbst mobbt, um nicht gemobbt zu
werden, ist es eigentlich nur ein Zeichen von psychischer Schwäche. Du hättest damals auch mal vernünftig mit
den Mädels reden können, die dich immer kritisiert haben, wenn dein Selbstbewusstsein wirklich soooo enorm
gewesen wäre!! Du hast dir nur was vorgemacht, du WÄRST "besser", WARST du aber gar nicht.\r\nUnd dann
ist da noch dein Name - "BETTER"?? Klingt für mich stark nach einem gewissen Grad an Überheblichkeit. Nur
so nebenbei bemerkt, ist dir viell. gar nicht aufgefallen, dass sich ca. 60-70% deines Beitrags um VON DIR
ausgehendes MOBBING handeln??!! Das ist auch das typische Hopper-Verhalten: "Ich bin der Beste, und viell.
noch meine "Homies", aber alle anderen sind nix...!!"\r\nDas passt übrigens alles in das Bild, das bei dem Wort
"batteln" vor meinem geistigen Auge hochsteigt: Zwei Hip-Hopper, die sich gegenseitig versuchen "kaputt zu
dissen", denn BATTELN bedeutet nichts anderes als DAS.\r\nUnd jemand, der SO redet ("batteln"...), ist sofort
bei seinen "Homies" untendurch, wenn er sich in so einem Forum wie diesem hier anmeldet, um Hilfe zu
suchen.\r\n\r\n@Alle Anderen: Das war jetzt hart, was ich da geschrieben habe, aber ich denke, ihr könnt meine
Gedankengänge gut nachvollziehen... vor allen Dingen, weil sich dieser User hier wohl auch ansonsten nicht
gerade "ernsthaft" verhalten hat... das ist alles nur ein Riesen-Fake!!\r\n\r\n<small>[ geändert von
Phantom_Eagle an 01.09.2005 01:10 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 01.09.2005
01:11 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 01.09.2005 01:14 ]</small>'),
(1743, 'Hiho Reki!! :-)\r\n\r\nMal wieder ganz typisch, war bei mir damals eine ganz ähnliche Situation!! Es
gehört schon eine Menge Dummheit dazu, sein Leben damit zu verbringen, andere schlecht oder gar nieder zu
machen, nicht BETTER?!! Da muss man nicht gerade auf die gleiche Art und Weise kontern.\r\nIch halte es für
sinnvoll, wenn du mal mit deinem/-r Klassenleiter/in sprichst, dass sie mal eine Verwarnung ausspricht - gg.
Leute, die mobben, ganz allgemein.\r\nDamals in der 9. Klasse hieß es bei mir plötzlich von unserem
Klassenlehrer aus, den wir zu Anfang jenes Schuljahres gewechselt hatten:\r\n"Beim kleinsten Anzeichen von
Mobbing gibts direkt eine Androhung zum Schulverweis, beim nächsten fliegen die Täter!!"\r\nSO SAH DAS
DANN AUS!! Ich war verdammt stolz auf ihn, und das bin ich heute noch. Hat natürlich nichts gegen die
Parallelklassen, etc. genutzt, in den Pausen, usw., aber wenigstens wuchs die eigene Klasse zusammen ausnahmslos - und nach ein PAAR MONATEN NUR, hatten wir dann die beste Klassengemeinschaft der Welt
!!\r\n\r\nSo ist meine Erfahrung mit dieser Methode, und deswegen kann ich dir nur raten, rede auch mal mit
deiner Klassenleiterin, dass sie eine solche Äusserung - wohlgemerkt, ALLGEMEIN formuliert, NICHT auf
dich konkretisiert - vor der Klasse mal macht!!\r\n\r\nHoffe, ich konnte dir helfen!!\r\n\r\nP.S.: Irgendwo sind
immer Leute, die dich so mögen und nehmen, wie du bist - morgen schon kannst du ihnen begegnen,
theoretisch!! :-) '),
(1744, 'So läuft es nunmal!\r\nIhre könnt die Opfer villeicht unterstützen, aber nicht helfen!\r\nFact
ist:\r\nTrösten hilft nichts\r\nDIe Lehrer tun auch nichts\r\n\r\nHeut zu tage muss mann Härte
zeigen!\r\nWehren!\r\n\r\nSonst gibt mir doch mal einen Tipp! :)\r\n\r\nAlso, ihr( Opfer) könnt ja mal meine
Methode testen!\r\n\r\nViel Erfolg!'),
(1751, 'BETTER wurde von mir verwarnt und hat sich trotz alledem danach sich weiter über Betroffene lustig
gemacht, sie "runtergeputzt" und beleidigt. Darüber hinaus hat er nach seiner eigenen Darstellung selber
Mobbing betrieben und fand das gerechtfertigt und gut. Nach dem weitere Beschwerden eingegangen sind habe
ich beschlossen, die Mitgliedschaft von BETTER hier zu beenden. \r\n\r\nDarüber hinaus gibt es ab sofort einen
Spezialrang "verwarnter User", den jeder erhält, der hier "aus der Rolle" fällt, so dass sich viele abgestoßen oder
verärgert fühlen, wie im vorliegendem Fall. Dies soll als Vorwarnung vor dem "Rausschmiß" gewertet werden.
Wir werden sehr zurückhaltend damit umgehen, aber immer im Sinne des Schutzes der Betroffenen und im
Hinblick auf den Sinn dieses Forums handeln.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1747, 'so- können wir das nicht ?\r\ndas seh ich anders .\r\n"Heut zu tage muss mann Härte zeigen!\r\nWehren!"
\r\nrichtig - und deshalb frage ich mich langsam , \r\nob du hier in diesem forum richtig bist und ob man dich

nicht rauswerfen sollte .\r\njem.der sich über mobbingopfer auch noch lustig macht , brauchen wir hier nämlich
nicht .\r\nmfg'),
(1748, 'Heutzutage muss man HÄRTE zeigen?? Also, ich finde das stimmt, nur trifft es auf die Lehrer, auf die
Schule als Institution zu. Wer mobbt, der fliegt - ganz einfach. Die meisten Jugendlichen (...) sind heute ohnehin
so simpel und primitiv verstrickt, dass bei denen einfach nur noch der Rauswurf hilft - Gewalt mit stärkerer
Gewalt bekämpfen, etwas anderes verstehen die gar nicht mehr, habe ich so den Eindruck, und stehe damit
(ausnahmsweise LEIDER!!) lange nicht alleine!!\r\nWenn die Schule nach eigener Aufforderung nix macht,
dann sollte man vielleicht mal mit dem/der Klassenleiter/in reden, oder gar mit dem Schulleiter, was das für
Konsequenzen für den Ruf der Schule haben könnte (...). Dann werden sie sich wohl nochmal gründlich
überlegen, ob sie nicht doch "Maßnahmen" ergreifen wollen... 8-) \r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle'),
(1750, 'Da der Chat einen Link beinhaltet, der auf Seiten mit pornographischen Inhalten führt, wurde der Chat
vorerst entfernt. Die Nutzung hielt sich sowieso in Grenzen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n'),
(1752, 'HI ! Schön Tori ! Habe mich hier auch voll unsicher gefühlt und mich daher net getraut was von mir zu
posten ! Die Idee mit dem besonderen Rang finde ich auch gut,... ! Schliesslich ist dass hier nen Forum wo sich
,,Betroffene" sicher und verstanden fühlen sollen,... :-) Und dass geht halt net wenn hier Fakes sind... Obwohl es
ja überall schwarze Schafe gibt...Aber wir ( die Modis und Admins ) versuchen dass hier zum größten Teil zu
vermeiden..\n\n<small>[ geändert von Traenenkind19 an 02.09.2005 11:00 ]</small>'),
(1753, 'Oooooh man!! Die Jugend ist voll von hirnlosen Idioten, so habe ich zumindest manchmal den Eindruck.
Wenn man jemanden drauf anspricht, dann sagen sie "das gibts überall". HALLO???!! Man muss man sich mal
vorstellen, was das genau genommen bedeutet: Eine Jugend voller (a)sozialer Idioten. Die haben wir nicht so
ganz, aber zunehmend...\r\nDas regt mich so dermaßen auf, wenn Eltern SO reden. Natürlich haben sie Recht
*WieImmer*, aber das kann man auch anders formulieren.\r\nIch weiß ja nicht, wie du so drauf bist, Alyssa,
aber in deiner Situation würde ich versuchen, darüber zu stehen. Du solltest versuchen "besser" zu sein, bzw. zu
verstehen, dass du einfach besser BIST, als sie. Einfach, weil du nicht mobbst, und ansonsten auch ein sehr
soziales Verhalten an den Tag legst. BESSER wird man nicht durch schlimmeres Zurückschlagen, "batteln" oder
anderen Unsinn, im Gegenteil. BESSER ist man dann, wenn man über den Dingen stehen kann, OHNE
überheblich zu erscheinen bzw. es den anderen zu zeigen. Das würde nur Weiteres Mobbing nach sich
ziehen.\r\nEs ist nicht besonders einfach, wenn man keine längeren Ruhepausen hat.\r\nSo solltest du die
nächsten Ferien, also die Herbst-Ferien, nicht als "Endlich-Pause" sehen, auch wenn es schwer fällt. Sieh sie als
"Erholungs-Pause" an, als Pause wo du regenerieren kannst. Ich weiß, es ist verdammt nochmal alles andere als
leicht, doch ich weiß heute, was ICH damals falsch gemacht habe. Damals reichte mein Horizont noch lange
nicht soweit, dass ich so etwas hätte tun können. Mit der Zeit, das war in der 9. Klasse glaube ich schon, da habe
ich begonnen zu begreifen, woran ein Mensch wirklich reift. Nämlich an Fehlern und Problemen. MOBBING
war ein Riesenproblem damals für mich, also befasste ich mich damit und mit meiner eigenen Psyche extremst
viel. Damals wurde mir klar, dass ich den anderen etwas ganz Entscheidendes, etwas Besonderes voraus hatte,
was sie evtl. NIEMALS bekommen würden... und an EXAKT DIESEN PUNKT solltest du auch versuchen zu
kommen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, und man darf so etwas auch nicht DIREKT forcieren
(fordern / schnell wollen).\r\nEs kommt darauf an, dass du dir immer wieder überlegst, dass sie dir in
Wirklichkeit WEIT UNTERLEGEN sind, weil...\r\n\r\n-sie in der Masse vs. DICH auftreten, was generell schon
mal mehr als feige ist und nur von einem kleinen Horizont / Selbstbewusstsein zeugt !!!\r\n\r\n-sie rückhaltlose
Behauptungen gegen dich aufstellen, die sie nicht begründen und untermauern geschweige denn BEWEISEN
können, um sie WIRKLICH zu machen !!\r\n\r\n-das Niveau dieser Behauptungen damit sowieso unterirdisch ist
!!\r\n\r\nDas sind so die Argumente, die mir immer als Erstes einfallen. ;-)\r\n\r\nIch habe zusätzlich immer noch
diverse Music gehört, und damit das Mobbing... nein, NICHT VERDRÄNGT, das nur in der 6.-8. Klasse. Ab
Klasse 9 habe ich begonnen, das Mobbing mit der Music direkt zu verarbeiten. Einfach mir vorgestellt, dass sie
alle in der Zukunft durch die Music "hinweggefegt" werden, und dass es mir dann wieder gut geht. Solche
Visionen haben mir EXTREMST geholfen, das Mobbing zu verarbeiten. Ich habe dafür allerdings zum Großteil
Traxx benutzt, die etwas Selbstbewusstes, etwas Starkes und Mächtiges, und doch etwas Positives in sich hatten,
z.B. Linkin Park war immer gut. Aktuell würde sich "GreenDay" wohl gut eignen. Ansonsten kann ich dir
wirklich nur raten: Mach dir klar, immer wenn du wegen Mobbing depri bist oder drohst deswegen in eine neue
Depri-Phase hineinzurutschen: "ICH bin BESSER." und denke dabei immer wieder an die oben genannten
Dinge, und am Besten, wenn du magst, auch noch etwas länger über deren Begründung nach. Du schaffst das,
glaub mir, sowie ich an dich glaube!!:-)\r\n\r\nIch hoffe, ich konnte bzw. kann dir weiterhelfen. :)\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle :-) '),
(1754, 'Nun ja, theoretisch ist alles immer einfach.... Wer mobbt, fliegt. Hm... Was würdest du zu einem
Zahnarzt sagen, der meint, ein Zahn, der schmerzt, gehört gezogen? \r\n\r\nGewalt ließ sich noch nie wirksam
mit Gewalt bekämpfen. Verallgemeinerungen sind immer falsch, auch diese. Wir reden über Menschen,
Betroffene und Täter. Betroffene bedürfen des besonderen Schutzes, ohne Zweifel. \r\n\r\nAber auch Täter sind
Menschen. Ihnen gehört kompromißlos klargemacht, was sie menschenverachtendes tun, ihnen gehört aber auch
eine Chance eingeräumt, sich zu ändern, vielleicht wieder "gutzumachen". Ich rede nicht von Tätern, die seit
Jahren Mobbing praktizieren, da scheint häufig vieles zu spät, ich rede von der Anfangsphase des Mobbing, die
gerade in der Schule beobachtbar ist, und wo die besten Voraussetzungen bestehen, erstens das Mobbing zu

unterbinden und zweitens erzieherisch so einzuwirken, dass die Jugendlichen selber erkennen, was da läuft und
was nicht sein darf. \r\n\r\nUnd ich sage aus Erfahrung, das geht. Das klappt nicht immer, aber doch häufig. Das
Problem ist, die Anfangsphase zu erkennen und sofort zu handeln. Natürlich muss dann der Lehrer einen
"Draht" zu den Jugendlichen haben, ein bestimmtes Vertrauensverhältnis, aus dem heraus er wirksam agieren
kann. Und das scheint mir zu häufig zu fehlen...\r\n\r\nWenn alles nichts hilft, okay, dann ist Härte angesagt,
Mobbing ist in keinem Fall tolerabel.\r\n\r\nAber diese immer simpleren Erklärungen über Ursache und Wirkung
ärgern mich. Wenn dem so wäre, müsste ich meinen Beruf an den Nagel hängen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1755, 'JA, aber die Meisten Opfer, die hier schreiben haben ihre Probleme meistens nicht erst seit ein paar
Wochen, sondern ein paar Monaten bzw. Jahren. Diese Opfer sind LEBENSLANG geschädigt, wenn auch
sicherlich in unterschiedlichen Härtegraden. Mein "wer mobbt, der fliegt" ist im Prinzip nur eine Vereinfachung
der in diversen anderen Beiträgen von mir aufgeführten Vorgehensweise im Falle von Mobbing!!\r\n\r\nJa, die
Voraussetzungen bestehen sicherlich in den von dir genannten Fällen, nur haben die Verantwortlichen in
unserem Staat bekanntermassen (LEIDER!!) anderes zu tun, als sich mal wirklich um die länderweite
Umsetzung der von dir angesprochenen pädagogischen Maßnahmen zu kümmern, denn NUR DIESE können
wirklich letztlich auch eine flächendeckende WIRKUNG zeigen, das muss bei den 1.-Klässlern anfangen, und
erst in Klasse 10 langsam ausklingen, wenn die Haupt-Mobbing-Phase vorbei ist.\r\nIch denke aber nicht, dass
es reicht, wenn man den Kindern das einfach nur "sagt"!! Man sollte sie auch richtiggehend dazu erziehen, als
Lehrer dafür sorgen, dass z.B. bei Gruppenarbeiten JEDER GLEICHWERTIG eingebunden wird, von Klasse
EINS an !! Dafür ist wiederum eine Änderung in der pädagogischen Ausbildung von Nöten, doch der Erfolg
wird - bei richtiger und konsequenter Umsetzung und Vorgehensweise - nicht ausbleiben. Dann können sich
deutsche Schulen auch langfristig zumindest vom Sozialverhalten her wieder im Internationalen Vergleich sehen
lassen. ;-)\r\n\r\nSo, das mal sozusagen als "Beweis", dass ich nicht nur radikales und "so einfach ist das"Denken auf Lager habe. 8-)\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle\r\n\r\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an
04.09.2005 01:02 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 04.09.2005 01:04 ]</small>'),
(1756, 'Nun ja, trotzdem zu kurz gegriffen.\r\n\r\nWarum nur Schule? Die Schule allein kann es nicht leisten,
Schule ist kein Reparaturbetrieb der Gesellschaft, auch wenn das viele möchten. Aussichtslos....\r\n\r\nDie
Verantwortlichen? Wer ist das? Sind wir das nicht alle? Die Jugendlichen und ihr Verhalten - auch in der Schule
- sind nichts anderes als das Spiegelbild der Gesellschaft. Woher sollen denn andere Verhaltensweisen der
Jugendlichen kommen? Du bejammerst weiter unten, dass die Jugendlichen primitv und simpel wären, was
erwartest du in einem Land, in dem Millionen ihre politischen Kenntnisse aus BLÖD entnehmen? Die Schule
soll den Jugendlichen andere Verhaltensmuster anerziehen, als sie täglich in Familie und / oder Gesellschaft
erleben. Aussichtslos. Gut, dass es Schulen und Lehrer gibt, denen man das gesellschaftliche Versagen in die
Schuhe schieben kann. \r\n\r\nUnd nun motiviere mal Lehrer, sich konsequent einzubringen anstatt
wegzuschauen.... \r\n\r\nKurz: Ist ja aus meiner Sicht nicht falsch, was du schreibst, nur zu kurz
gegriffen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n'),
(1759, 'Hallo Emily,\r\n\r\nvielen Dank für Ihren Aufruf. Sie fragen nach meiner Meinung zu den einschlägigen
Internet-Foren. Nun, als langjähriger Betroffener bin ich außerordentlich dankbar für die Existenz solcher
Einrichtungen, da mir diese mehr als nur einmal behilflich dabei waren, meine teils sehr massiven Erlebnisse zu
verarbeiten. \r\nUm damit weiter voranzukommen werde ich in absehbarer Zeit das mir Widerfahrene auf meiner
Homepage publik machen.\r\n'),
(1758, 'Nun, ich bin ja immer bei mir.\r\n\r\nWas ich mache, wenn man mich mobbt, ist: Ich ignoriere! Dies ist
die beste Lösung, habe ich herausgefunden. Es bringt nichts, wenn ich ihnen zurückgebe. Ich probiere einfach
cool zu bleiben.\r\n\r\nNun, zu mir. Ich habe mich geändert, indem ich mich an die andern angepasst habe. Aber
desswegen bin ich immernoch mich selbst geblieben! Herausgefunden habe ich auch noch, dass mich die Klasse
nie akzeptieren wird. Ich bin ganz anders als die andern von der Klasse.\r\n\r\nGruss Eva\r\n\r\n \r\n'),
(1760, 'Die Familie, sagst du? Da frage ich mich, welche Familie??? Viele Eltern kümmern sich gar nicht mehr
um ihre Kinder, weil sie entweder - etwa aufgrund der berufl. Situation - nicht können oder nicht wollen, jaja,
letzteres kommt öfter vor, als man denkt!!\r\nIn der Pubertät verlieren SEHR viele den Draht zu ihren Kindern,
und der baut sich oft erst dann wieder auf, wenn die Kinder in die BLÖD-Gesellschaft hineingewachsen sind also zu spät.\r\nDie Medien SOLLTEN es auch leisten, nicht nur die Schule - sicher, als größte Meinungsbildner,
vor allen Dingen unter den Jugendlichen... ich zitiere einen ZDF-Programmdirektor auf die Frage, "Wie schätzen
Sie Ihren Einfluss auf die Kinder ein?" => "Wir besitzen die Kinder."\r\nGrund genug, sich mal Gedanken über
die ganze Sache zu machen.\r\nDie Medien SOLLTEN ihre Inhalte kürzen bzw. ÄNDERN, tun sie aber nicht,
weil sie dadurch massive Verluste bei den Einschaltquoten (fürchten zu) bekommen. Doch wenn man nur den
leisesten Laut davon in Deutschland in dieser Richtung von sich gibt, dann wird man meist gleich als "rechts"
abgetan, weil das im Dritten Reich mit der Pressezensur so MAßLOS ÜBERTRIEBEN wurde... ich sage ganz
offen und ehrlich: Schuld an der ganzen Misere sind...\r\n\r\nA) Die Medien: brutale PC-Games,
gewaltverherrlichende Texte..., relativ gewaltvolle Filme, die THEORETISCH für jedes Kind zugänglich sind,
das Alter ist dabei weitgehend egal... ; solche Dinge verändern ein Kind und auch noch einen Jugendlichen meistens können sie das (noch) gar nicht in nötigem Umfang reflektieren, was sie da sehen, hören bzw. "virtuell
miterleben".\r\nDas Problem sind hierbei nicht die einzelnen Medien ANSICH, sondern wie bzw. dass die
Jugendlichen damit (nicht) umgehen (können), es meistens nicht ausreichend reflektieren. Die tlw. sehr harten

Texte der Pop-Musiker werden DIREKT aufgefasst und "so genommen wie sie sind", wobei diese meistens
einen ganz anderen Hintergrund und Sinn haben, als es vordergründig erscheint. Doch die Jugendlichen hören
"Gewalt", und interpretieren es als gut. Bei den Filmen und PC-Spielen ist es eine unbewusste Herabsetzung der
Hemmschwelle zur Gewalt, die nachher tlw. in der Schule dann "nachgemacht" wird, wieder OHNE dass die
Jugendlichen überhaupt selbst WIRKLICH durchblicken, was sie da tun!! Ich weiß, auch das könnte man noch
viel weiter ausführen, und ich könnte über das ganze Thema bestimmt noch 2 DIN A4-Seiten füllen, z.B. wie das
psychologisch alles zusammenhängt, aber das hier ist nun (erstmal) eine Zusammenfassung.\r\n\r\nB) Die Eltern,
die ihren Kindern tlw. zuviel erlauben, wenn es um den Medienkonsum geht, und in unzureichendem Maße mit
ihnen über das reden, was die Kinder da gesehen haben. Das steht übrigens in jedem guten Erziehungsratgeber
auch drin, dass Eltern mit ihren Kindern über deren Empfinden und Emotionen reden sollten, wenn man sich
z.B. abends gemeinsam einen Film ansieht und danach das Gefühl hat, dass die Kinder bedrückt, ängstlich, etc.
sind.\r\nBei den JUGENDLICHEN ist es mehr die Einsamkeit, die Orientierungslosigkeit, bedingt entweder
durch mangelnde Zuwendung der Eltern, oder durch zu starke Hinwendung, Nicht-Loslassen-Können und / oder
zu starkes Reglementieren seitens der Eltern. Dieses bewegt sie dazu, sich an den Medien zu
orientieren.\r\n\r\nC1) Die Schule: Ich habe zu diesem Punkt auch schon gesagt, dass eine Änderung in der
pädagogischen Ausbildung der Lehrer von Nöten wäre - geht natürlich alles nicht von jetzt auf gleich. Man sollte
aber auf jeden Fall den Lehrern klar machen, dass ihre Aufgabe in der HEUTIGEN ZEIT nicht nur darin besteht,
den Schülern den Stoff beizubringen, sondern auch VERSTÄRKT ein soziales Miteinander zu vermitteln. Neue
Lehrer sollten sich darauf einstellen, dürfen nachher aber auch stolz auf sich sein, wenn sie ihre Aufgabe sogut
wie möglich gemeistert haben. Es wird niemals ein 100 Prozent geben, weil immer mehrere Faktoren
zusammenwirken, und niemals ALLE perfekt laufen können!!\r\nAnsonsten habe ich im vorigen Beitrag bereits
schon beschrieben, wie die Schule ihren Beitrag dazu leisten könnte.\r\n\r\nC2) Die (Bildungs-)Politik: Nicht,
dass wir uns missverstehen!! Ich will nicht den SCHULEN und LEHRERN das gesellschaftliche Versagen in die
Schuhe schieben, sondern einfach mal sagen, dass die Bildungsministerien - soweit man so als Jugendlicher
mitbekommt - die Jugendlichen als solche gar nicht kümmern, denen etwas beigebracht werden soll. Es geht
ewig und allein darum, dass gewisse Statistiken (wieder) stimmen. Ob die Schüler letztlich schlauer sind oder
nicht, scheint da relativ unwichtig zu sein.\r\nEs wird IMMER NUR über ZAHLEN geredet, aber nicht darüber,
was diese überhaupt WERT sind. Grade wieder beim TV-Duell, ich zitiere G.Schröder: "Während den 7 Jahren
meiner Regierungszeit hat sich die Anzahl der Studenten und Studentinnen um 30% erhöht." Aber die PISAStudie hat ja in etwa gezeigt, was diese Zahlen wirklich wert sind, das nur mal so als Bsp., was ich wirklich
KONKRET kritisiere am Verhalten der Politiker, wenn es um die BILDUNG geht.\r\nMan könnte vielmehr
machen, tut es aber nicht, weil letztlich auch hier wieder (fast) nur für die PARTEI, nicht aber für das VOLK
regiert wird... soweit mal dazu, alles andere würde jetzt zuweit führen.\r\n\r\nZur Beantwortung deiner Frage:
"Woher sollen die Jugendlichen ein anderes Verhalten haben??" Die Jugendlichen legen tag-täglich ein anderes
Verhalten als die gesamte "Welt der Erwachsenen" an den Tag, eben um sich abzugrenzen - und es ist gut so,
sonst würde sich die Gesellschaft ja überhaupt nicht mehr weiterentwickeln, denn die Dynamik und Bewegung
kommt nun mal i.d.R. aus der Jugend. Leider ist jenes Verhalten zum Großteil aber wiederum von "(A) Medien"
bestimmt, wozu im Übrigen auch Nachrichten, BILD-Zeitung, etc. zählen. Näheres über diese Problematik hab
ich ja oben schon geschrieben.\r\n\r\nSo, das war jetzt auch mein letzter (offizieller) Beitrag hierzu. Weiteres zu
diesem Thema kann man ja auch per PN klären, wo dieser Thread hier ja eigentlich nicht für DIESES Thema
gedacht war, sondern es hier nur so "ausgeartet" ist.\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle :-) '),
(1761, 'Ich finde diesen Schritt auch sehr sinnvoll, da ich zwar selbst mittlerweile grösstenteils über meine
Depris hinweg bin, es aber gerade deswegen nicht akzeptieren kann, wenn andere nun - vor allen Dingen durch
Leute wie diesen BETTER-Kauz - daran GEHINDERT werden, soweit zu kommen, wie ich heute bin !! Ich
denke, das hat sich an meinen Kommentaren zu seinem Verhalten auch eindeutig gezeigt. 8-)\r\nEs ist richtig
und wichtig, dass man bei SOLCHEN Leuten [b]nicht[/b] unbedingt radikale, aber doch [b]konsequente[/b]
Maßnahmen ergreift, bevor so etwas noch weiter ausartet.\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1762, 'BOAH!!! Verzeih, dass ich das hier nicht schon früher gesehen habe, bzw. nicht reagiert habe.
Rheinland-Pfalz, das ist ja evtl. sogar mein "Einzugsbereich" also von mir mit dem Zug zu
erreichen...*EinPaarWochen/MonateWeiterDenkt* Wo wohnst du genau in Rheinland-Pfalz, wenn man fragen
darf? Musst du nicht sagen, wenn du nicht magst, was ja verständlich wäre, aber es würde mich halt
interessieren, auch wegen dem Gesamtbild von "Mobbing in Rheinland-Pfalz", wo mir nur bislang einige Fälle
aus dem Mainzer Raum bekannt sind, komischer Weise GERADE von den sogenannten "Elite"-Schulen
!!\r\nWENN du es mir allerdings mitteilen willst, dann bitte per PM, weil man ja nicht weiß, wer hier sonst noch
alles mitliest und diverse Informationen missbrauchen könnte (...).\r\n\r\nSo, und jetzt zu deinem Problem. Ich
würde an deiner Stelle einfach "ernst" machen, und mich anderen anschließen. Ich glaube nämlich nicht, dass du
deine *Angeblichen* Freundinnen "nur ausgenutzt" hast. Und dann noch 9 Stück auf einmal... das ist wirklich
sowas von unglaubwürdig, was die dir da weismachen wollen. Falls die nachher irgendwie meinen, dich bei den
"anderen", wie du sie nennst schlecht machen zu müssen, erzählst du den anderen einfach, wie es WIRKLICH
war. Es ist [i]sehr unwahrscheinlich[/i], dass KEINE von den anderen Mädels dich verstehen wird. Ich denke
und hoffe, du wirst einen Bonus bei ihnen haben, weil du sie dann zu dem Zeitpunkt schon länger kennst, auch

wenn es nur "etwas länger" ist. Selbst dieses "etwas länger" kann schon viel wert sein, glaub mir. :-)\r\n\r\nUnd
Kopf hoch, wir kriegen das wieder hin - solange nicht alle gegen dich sind, sind auch nicht unbedingt alle
Chancen vergeben, da herauszukommen. 8-) Auf solche Freundinnen wie jetzt würde ich auf jeden Fall [i]sehr
gut[/i] verzichten können, an deiner Stelle. Soviel zur [b]Variante A[/b].\r\n\r\n[b]Variante B[/b] bestände darin,
dass du versuchst, mit ihnen über die ganze Sache zu reden, was sicherlich nicht einfach werden würde, aber
evtl. doch helfen kann, die Sache [i]ohne Freundschaftsbruch[/i] zu bewältigen.\r\nVielleicht sehen sie, wie sich
ja bei vielen jugendlichen Mobbern (vielmehr als ich selbst gedacht hatte...) im Nachhinein herausgestellt hat,
gar nicht soweit, dass sie dich damit so stark verletzen. Dieser Schritt erfordert aber eine ganze Menge
Selbstbewusstsein, und ich weiß nicht, ob du das aufbringen kannst - ganz ehrlich, [i]ich[/i] könnte es [i]nicht[/i],
zumindest nicht so [i]ohne Weiteres[/i]. Gut, heute schaff ichs vielleicht, aber damals in der konkreten Situation
nicht, und darum geht es ja.\r\nWas ich dir raten kann, zur Stärkung des Selbstbewusstseins: Versuche dich
auszuruhen, wann und wo du kannst, am Besten einmal am Weekend. Versuche nicht, in innere Panik zu
verfallen. Vergiss in diesem Ruhezeitraum alle Gedanken an Mobbing, etc. Mach etwas, was dir großen Spaß
macht, und dich gleichzeitig so 100-prozentig fordert, dass du keine Sekunde einen Gedanken an Mobbing
verschwenden kannst. Dennoch solltest du dabei ruhig bleiben, was immer du auch tun magst...\r\n\r\nIch weiß,
das ist alles so leicht gesagt, und viel schwieriger umgesetzt, als über die Lippen gebracht. Aber [i]versuche[/i]
es einfach... wenn es am Freitag Nachmittag nicht funktioniert, versuche es am Samstag, wenn da noch nicht,
dann am Sonntag. Wenn da noch nicht, dann bei der nächsten freien Gelegenheit, wo du [i]nicht[/i] den größten
Teil deiner Zeit für die Schule aufbringen musst. Dieses Selbstbewusstseins-Training solltest du allerdings auch
machen, wenn du dich für die Variante A entscheidest, denn generell gilt: Ein [i]gesundes[/i] und [i]starkes[/i]
Selbstbewusstsein kann [i]niemals[/i] oder nur [i]sehr selten[/i] schaden !!\r\n\r\nIch hoffe, ich konnte bzw. kann
dir helfen !! :-)\r\n\r\nGreetz\r\nPhantom Eagle :-) '),
(1763, 'Hi ! Naja aber ich glaube net dass Du dich in der Klasse anpassen musst ! Alle Menschen sind
verschieden ! Und dass ist auch gut so,denn wenn wir alle gleich wären wäre dat Leben doch langweilig odr
meinst net auch?'),
(1764, 'Das Thema haben wir aber auch
[url=http://www.mobbing.gch.de/mobb/modules/news/article.php?storyid=145]hier.[/url]\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'
),
(1765, 'Es ist traurig, daß es offensichtlich sehr, sehr häufig die Lehrer sind, die nicht nur nicht gegen Mobbing
vorgehen, wie es eigentlich ihre dienstliche Pflicht ist, sondern das Mobbing ungeliebter Personen aktiv
fördern.\r\n\r\nWenn ich sage, man soll die Schulaufsicht einschalten, dann werden sich möglicherweise Leute
melden, die glauben, daß sich die Situation in diesem Fall verschlimmern würde, doch drehen wir den Spieß
einmal rum: Was würde sich ändern, wenn man in solchen Fällen nicht die Schulaufsicht einschaltet?\r\n\r\nBei
Ärger mit Lehrern, insbesondere mit der Schulleitung, muß man sich immer klarmachen, daß es eine
Rechtsaufsicht gibt, daß der Schulleiter nicht Gott an seiner Schule ist und daß die geltenden Gesetze mehr als
eine Sammlung unverbindlicher Verhaltensvorschläge sind.'),
(1766, 'Mobbing ist etwas subjektives, von daher kann es schon per Definition kein falsches, lediglich
eingebildetes Mobbing geben. Wenn Du dich an Deiner Schule gemobbt fühlst, dann ist es so.'),
(1767, 'Langsam, langsam....\r\n\r\nEs ist leider nicht zu bestreiten, dass Lehrer mit solchen Situationen häufig
nicht nur überfordert sind, sondern scheinbar oder tatsächlich involviert sind. Das sind aber die großen
Ausnahmefälle, die aber eben hier aufschlagen. Ist ausdrücklich keine Entschuldigung.\r\n\r\nZunächst sollte
man das Gespräch mit dem Lehrer führen, und dabei klarstellen, dass die Situation für den Betroffenen Mobbing
darstellt. Die meisten Lehrer werden überrascht sein, weil sie diesen Blickwinkel nicht haben (eher den "Schüler
sind halt so...."). Vielleicht hilft das Hinzuziehen eines Vertrauenslehrers oder eines Sozialpädagogen. Nur wenn
hartnäckig da keine Lösung möglich ist, sollte man als nächstes das Gespräch mit der Schulleitung suchen.
Spätestens dort dürfte in fast allen Fällen eine Lösung gefunden werden. \r\n\r\nDas Hinzuziehen des
schulpsychologischen Dienstes ist in allen Fällen angebracht. Dieser unterstützt dann auch weitergehende
Lösungsmöglichkeiten, wenn an der Schule keine Lösung möglich ist. \r\n\r\nMit der Schulaufsicht ist das so
eine Sache. Diese fordert auf dem Dienstweg eine Stellungnahme der Schule an, und was steht da drin? Also
braucht man schon etwas mehr, wie gesagt, zB einen Bericht eines Schulpsychologen.\r\n\r\nAuch wenn es
schwerfällt, Gespräche sollten immer ergebnisoffen und nicht emotionsgeladen erfolgen. Auch Lehrer sind nur
Menschen und es gibt kaum noch jemanden, der sich positiv über diese Berufsgruppe äußert. An allem
Ungemach aber sind die Lehrer schuld. Das verbittert ungemein. Man sollte nicht von vornherein von bösem
Willen, sondern eher von Hilflosigkeit und Überforderung ausgehen. Um es klar zu sagen: Steht der böse Wille
fest, ist das ohne Wenn und Aber zu bekämpfen. \r\n\r\nIm vorliegenden Falle wäre ein rechtzeitiges Gesrpäch
mit der Schulleitung sicher hilfreich gewesen. Die Äußerungen sind nicht hinnehmbar, eine Entschuldigung wäre
angemessen gewesen. Wenn Lehrer derart entgleisen, muss man fragen, ob sie im Schuldienst noch tragbar sind.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1768, 'Hallo Tori!\r\n\r\nIn der Tat muß man unterscheiden, ob ein Lehrer unfähig oder bösartig ist.\r\n\r\nIch
habe mich auf einen bösartigen Lehrer bezogen, und da muß man sich tatsächlich klarmachen, daß die
Schulleitung nicht die letzte Instanz ist, sondern daß sie an geltende Gesetze gebunden ist, deren Einhaltung
durch die Rechtsaufsicht, die von der Bezirksregierung durchgeführt wird, nachzuhalten ist. Für den Fall, daß ein

Schulleiter nicht bereit ist, einen mobbenden Lehrer zurückzupfeifen, und keinen anderen habe ich gemeint, so
muß die Möglichkeit der Einschaltung der Rechtsaufsicht in Erwägung gezogen werden.'),
(1769, 'Hey Eva,\r\ndu hast geschrieben das das beste ist was du tun kannst ist es zu ignorieren. Kannst du es
wirklich so leicht ignorieren, dass es dir nichts mehr ausmacht? Wenn dem so ist ist es vielleicht gar nicht so
schlimm. Wenn du aber so tutst als ob du es ignorierst und als ob es dir egal ist und es dich in wirklichkeit
trotzdem verletzt und du oft an nichts anderes denken kannst dann ist es das schlimmste was du machen kannst!
Dann ist dein ignorieren ein tollerieren von Schmerzen. Und gleichzeitig merken die anderen auch das du es
tollerierst und werden es weil sie es nicht lehrnen immer weiter machen bis sie dich in den Wahnsinn
treiben.\r\nWie steht es mit dir? Sind dir die Anderen Egal und dir macht es wirklich nichts aus? Oder Verletzt es
dich doch irgendwo wenn sie dich beleidigen oder was auch immer?\r\nUnd noch was: wie schätzt du selbst dein
selbstbewusstsein ein?\r\nMeinst du du schaffst es nur durch ignorieren daraus ohne das dein Selbstbewusstsein
auf der Strecke bleibt?\r\nVon deiner art her wie du schreibst scheinst du ein starker Mensch zu sein aber wenn
du auch gleichzeitig schreibst das du dich doch irgendwo von denen hast biegen lassen dann hörrt sich das
wieder so an als ob du eben doch schwächer wirst dadurch.\r\nDeshalb bleib dir immer im Klaren darüber das
die nur #### schwätzen wenn sie dich ärgern und du auf jedenfall jemand bist der Etwas anpacken und schaffen
kann. Du bist nicht irgendwer du hast vielleicht auch irgendwelche schwächen und tücken wie jeder dafür gibt es
aber Bestimmt wenn du nachdenkst doppelt so viele gute gründe dich zu mögen. Ob karrakterlich oder weil du
bestimmte sachen einfach gut kannst.\r\n\r\nCat'),
(1770, 'Hey Alyssa, du bist bestimmt ein supper nettes Mädel mit dem ich mich bestimmt gut verstehen würde
wenn ich dich richtig kennen würde. Lieb, Hilfsbereit und auf gar keinen Fall jemanden beleidigen.\r\nIch will
mich jetzt nicht zu hoch loben aber ein bisschen bin ich auch so. Und genu dort hab auch ich damals einen
Fehler gemacht. Ssv war es glaub ich der es schon mal aber eben nur nebenbei erwähnte. Du darfst zu denen
nicht immer nett sein! Sie nützen dich dann nur aus. Auf der einen Seite Kränken sie dich und auf der anderen
Seite bist du trotzdem immer hilfsbereit. Ich hab damals auch immer gedacht aber man muss denen doch
trotzdem Helfen vielleicht mögen sie mich dann irgendwann. Aber so werden sie es nie kapieren. Lass sie
merken dass sie dich nerven. Wenn sie dich ärgern dann teilst du eben nichts mit ihnen und nett sein musst du
dann auch nicht. Ignorier sie in den Momenten einfach oder sag ihnen das sie dich aufregen. Aber sei nicht
trotzdem nett. Du kannst wieder nett zu ihnen sein wenn sie auch nett zu dir sind. \r\nAnsonsten denk ich sind
die ferien jetzt wieder zu Ende also schreib doch einfach mal wie es so läuft.\r\nUnd wie es dir gesundheitlich
geht.\r\nUnd noch einenen trost wenn die dich in ruhe lassen würden und du nicht mehr so viel angst hast
würden deine Mathenoten bestimmt auch wieder ein wenig besser -nicht perfekt aber auf jeden fall besser- das
ist bei den meisten so.\r\n\r\nAnsonsten denk dran du weißt wie es ist also lass die doch schwätzen. Ist doch ihr
prob, oder?\r\n\r\nKatze Thö'),
(1771, 'Ein Gymnasium im Südwesten Berlins. Vor zwei Tagen habe ich dort eine achte Klasse besucht. Nach
der Stunde kam ich mit drei Mädels ins Gespräch, die mir von ihrer Freundin erzählten, die Mobbingopfer ist:
Sie muß sich laufend Sprüche anhören wie diese: "Du siehst total sch...aus", oder: "Was Du sagst, interessiert
doch eh'' keinen." Daß an den Sprüchen nichts dran ist, hilft dem Mobbing-Opfer nicht viel. Häufig bricht sie in
Tränen aus. Ich denke reden ist das einzige, das helfen kann. Auch in unserem Weblog "School''s out" reden wir
darüber. Schaut doch mal rein: \r\n\r\n[url=www.morgenpost.de/schueler-weblog]www.morgenpost.de/schuelerweblog[/url]'),
(1772, 'Hallo\r\n\r\nich hab seit ein 3 Wochen ein echtes Problem mit meinen Klassenkameraden.\r\nSie
beschimpfen mich,grenze mich aus und schicken mir jeden Tag eine E-Mail mit netten Worten wie "Wir bringen
sich um du........" und das wird von Tag zu Tag schlimmer!\r\nIch trau mich etwas zu sagen weil ich manchmal
denke das das noch gar keine mobbing ist!!!!!\r\nWas soll ich tun???\r\nBItte helft mir!!!!!\r\n\r\nLg Nike'),
(1773, 'So wie du das beschreibst, ist es schon Mobbing. Was war vor drei Wochen? Warum ist das mit einem
Male so? Kannst du deinem Klassenlehrer vertrauen oder kennst du einen Lehrer, dem du vertraust? Würdest du
ihn ins Vertrauen ziehen und fragen, ob und wie er helfen kann? Oder traust du dich doch, mal in der Klasse zu
fragen, warum das mit einem Male so ist?\r\n\r\nEgal wie, lass es nicht einfach laufen, DAS wäre genau das
Falsche und verschlimmert alles nur.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1774, 'Erstmal danke das du mir so schnell geantwortet hast naja ich habs heute in meiner klasse mal
angesprochen und die Antwort war nur:"Halt deine Fresse ich sag zu dir was ich will!"\r\nNaja und die Lehrer
hab ich alle neu bekommen zu dnen ich vertrauen hatte die sind jetzt an einer anderen Schule. Naja und was vor
drei Wochen war weiß ich nicht so wie ich die Leute kenne machen die das einfach nur aus Spaß!'),
(1775, 'Hallo erstmal!\r\nAlso ich kann dir erstmal raten, dass du mit deiner Klassenlehrerin/deinem
Klassenlehrer darüber sprichst (unter vier Augen, damit du nicht wieder blöd angemacht wirst)und eventuell mal
fragst, ob man das Thema Mobbing allgemein (der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin sollte nicht sagen, dass es
einen Fall in der Klasse gibt. Dadurch wird alles nur noch schlimmer!) angesprochen werden kann. Das haben
wir auch mal gemacht und als es nicht besser wurde, haben sich Vertrauenslehrer und Klassenlehrer
zusammengesetzt und dann wurde die Polizei eingeschaltet (nach 1-2 Monaten), denn Mobbing ist eine Straftat!
Ein weiterer Schritt wäre zum Direktor/zur Direktorin zu gehen.\r\nNaja, mehr Tipps kann ich dir auch nicht
geben. Ich kenne das Gefühl =(.'),

(1776, 'Hallo Nick\r\n\r\nEs ist ganz klar Mobbing.\r\n\r\nIch kann dir nur raten, eröffne eine neue E-mail
Adresse und gib sie nur jenen, welchen du auch wirklich vertraust. Dies musste ich auch machen. Nimm diese
Drohungen nich auf die leichte Schulter. Dies hatte ich nämlich erlebt und es war so schlimm, bis ich
einigermassen wieder raus kam. Etwas könntest du auch noch machen, nämlich: Sprich mit jemanden (dem du
vertraust) über diesen Mobbing, denn dann könnt ihr Lösungen finden und das Problem lösen. Habt ihr einen
Schulsozialarbeieter? Wenn ja, dann wäre es auch noch eine Möglichkeit mit ihm zu sprechen.\r\n\r\nFrage: Hast
du deine Eltern schon informiert?\r\n\r\nEin lieber Gruss und denk positiv! (Dies ist nich immer leicht, aber man
kann es schaffen.) Noch etwas, es kommt schon wider gut (vorallem dann, wenn man genug früh probiert das
Problem zu lösen).\r\nIch wünsch dir viel Glück!\r\n\r\nEva\n\n<small>[ geändert von eva an 16.09.2005 22:23
]</small>'),
(1777, 'Hallo Nike!\r\n\r\nZweifelsohne ist das, was Du erleiden mußt, Mobbing. Zunächst einmal wäre es
ratsam, die Klassen- und Schulleitung einzuschalten und dann mal abzuwarten, was kurzfristig geschieht. Setz
ihnen, gemeinsam mit Eltern oder anderen (erwachsenen!) Vertrauenspersonen die Pistole auf die Brust: Sie
müssen kurzfristig reagieren, es ist eine Sache, die keinen Aufschub erlaubt. Und dann warte, was passiert. Halte
uns auf jeden Fall auf dem laufenden.\r\n\r\nUnd vor allem wünsche ich Dir von ganzem Herzen, daß das
Problem schon in einem so frühen Stadium gelöst werden kann.'),
(1778, 'HI ! Du bist also Mitarbeiter der Berliner MOrgenpost wo Schüler über Schule berichten können ! Finde
ich toll ! :-) :-P Jo dass was Du von ner Schülerin berichtest ist traurig, aber so was gibts leider überall :-( Aber
wenigstens hat dass Mädchen 3 Freundinen, die ihr helfen wollen und sich SOrgen um ihre Freundin
machen...Ich hatte damals fast keinen...'),
(1779, 'finde dass auch net so toll, Eva, dass Du hier 2 x dass selbe postet...'),
(1780, 'hmm gerade wieder mal beim Abendbrot : Ich wollt mir Käse abschneiden und hab das Brett genommen
wo die Salatschlüssel drauf stand, es umgedreht und die Schüssel auf den Tisch gestellt, da hat mein Vater mich
wieder beleidigt ( er hat Fotze zu mir gesagt ! ) Dann habe ich mir ne Nektarine genommen und sie oben
gegessen ! Mache ich immer dann wenn die mich beim Abendbrot beschimpfen oder anschreien... Halt es dann
unten einfach net mehr aus ! Muss dann allein sein ! Habe keine Lust mich immer von ihm beleidigen zu lassen !
Ich mein meine Güte den Tisch kann man nach dem Essen doch abputzen ! Wird er eh immer ! Da muss ich
mich net immer beleidigen und anschreien lassen ! Und wenn ich dann weg bin, faltet meine Mutter meinen
Vater, weil sie es auch net gut findet, dass er mich immer beschimpft ! LG Traenenkind19 :-( '),
(1781, '[quote]\r\nTraenenkind19 schrieb:\r\nfinde dass auch net so toll, Eva, dass Du hier 2 x dass selbe
postet...[/quote]\r\n\r\n\r\nsorry, aber man sagte mir, dass ich es hier hin schreiben soll. bei den artikeln werde es
kaum von jemanden beantwortet!\r\n\r\ngruss\r\n\r\nEva'),
(1782, 'Hallo,\r\nich bin eigentlich nicht son Typ der über sowas redet aber seit ende August bin ich an einem
Beruffskolleg. Mindestalter 16.\r\nMeine Klasse ist eigentlich gut zusammen gestellt, nett und zum Glück keine
Idiote die nur rumbrüllen oder pöbeln.\r\nDoch mein nachbar ist etwas anders: er sieht eigentlich normal aus und
benimmt sich manchmal normal.\r\nNur das Problem ist folgendes:\r\n- er lässt mich imer arbeiten und schreibt
dann ab\r\n- nimmt sich einfach mein Geodreick\r\n- malt meine Hand mit Kulli an\r\n- fragt mich z.B:" darf ich
dich mla hauen oder findest du dich cool? oder " wie viele freunde hast du?"\r\nDas nervt.\r\n- regt sich aber auf
wenn ich mich wehre wie zum beispiel:\r\n1. ich gebe ihm keine hausaufgaben mehr\r\n2. sag ihm er soll erst
fragen bevor er was nimmt\r\n3. sag ihm " lass es ein"\r\n\r\ndann macht er sich über mich lächerlich und denkt
er sei der King.\r\nalso wie am besten vorgehen und was am besten sagen wenn er mich wieder "mobbt"?'),
(1783, 'Hi!\r\n\r\nIch werde schon seit der 5. Schulklasse von meiner halben Klasse gemobbt,wegen meinem
[color=660000]Geschmack [/color] (Ich mag keinen Hip-Hop,und ich stehe dazu!) und meinen
[color=660000]Hobbies[/color] (Animes z.B.),im Moment hetzen 2 Mädchen die anderen gegen mich auf.Oder
sie lachen mich aus wenn ich in einem Don''t-Touch-T-shirt zur Schule komme wo das T von Don''t etwas (sehr
wenig) verwischt ist vom Bügeln.Und die Jungs ahmen meine Stimme nach,nur [color=660000]weil ich ein
wenig lisple[/color],ich werde deshalb schnell mal agressiv,beschimpfe sie und verhaspel mich oft dabei,oder ich
ignoriere sie. Sie sagen auch ich hätte [color=660000]keine Freunde[/color],aber ich hab welche,sie sind nicht in
meiner Klasse sondern [color=660000]in meinem Bio-Kurs[/color] und ich sag ihnen das auch andauernd,aber
sie hören nie zu.Und das,was ich hier aufgezählt habe ist nichtmal 1/4 von dem was sie sonst noch tun,das meiste
davon ist psychich belasten (noch keine Schläge). Naja,wie bringe ich sie jetzt endlich dazu damit
aufzuhören?Ich bin ja im allgemeinen ziemlich still.Bitte helft mir!\r\n\r\nGrüße,Jenny'),
(1784, 'Hallo!!\r\nIch komme mir ein bisschen komisch vor, weil ich mich jetzt an diese Seite gewand habe!!
Aber ich kann mir nicht mehr helfen!! \r\nIch werde GEMOPPT!! So glaube ich zumindest!!\r\nAlles fing so
an....\r\nIch gehe in die 9 KLasse!! Bin sehr engagiert komme eigentlich mit allen klar!! Hab keine Probleme mit
den Lehrern!! Bin sehr beliebt(gewesen)!! Aber dann plötzlich fingen meine Mittschüler mich wegem meinem
Engagement an der Schule zu MOBBEN!! Ich bin wurde Schülersprecherinn und bekam von allen Leuten nur
gute sachen zu hören!! Ich wurde in unsere Schulband aufgenommen,weil ich so ,,gut'''' singe kann!!Ich dachte
ich mache alles richtig!! Ich war beliebt hatte hatte ein Ansehen an der Schule und bin mit allem zufrieden
gewesen!!\r\nUND DANN WO ALLES SO TOLL WAR GING ES BERGAB!!!\r\nIch wurde nur noch
behandelt als sei ich abschaum!! Ich würde mich bei den Lehreren ,,EINSCHLEIMEN'''' ich würde mich immer
hervorheben!! Ich wär so eingebildet!! Mit mir reden die Leute nicht mehr!! Und als ich Sie drauf angesprochen

habe ,hat nie jemand etwas gesagt!! Ich hab keine Ahnung was ich machen soll!! Aber so will ich nicht mehr
weiter Leben!! ich will nicht in die Schule gehen und denken,dass ich nichts wert bin!! Ich.......\r\n\r\nIch weiß
nicht ob jemand auf diese Nachricht reagieren wird(ich hoffe es)!!!!\r\n\r\n'),
(1785, 'Hallo!!\r\nIch kann dich nur so gut verstehen!! Ich bin selbst ein "OPFER" und ich hoffe,dass wir beide
die "ATTACKEN" überstehen werden!! Aber eins kann ich dir sagen!! Die jenigen,die so etwas zu dir sagen
sind alle etwas zurückgeblieben!! und diejenigen,die nichts sagen zeigen keinerlei Anzeichen für ZIVILCOURAGE!! ich hoffe du verstehs was ich meine!! Ich kann dir nur sagen,dass du dich nix unterkriegen lassen
sollt!!\r\nHast du schoneinmal mit einem Lehrer darüber gesprochen??\n\n<small>[ geändert von tori an
09.10.2005 21:52 ]</small>'),
(1786, 'Warum werde ich gemobbt?\r\nIch tue niemanden was und trotzdem verachtet mann mich und tretet mir
mit Ignoration entgegen.\r\nbin in der 7 klasse. Und seit der 6. fibng es an. ich fühle mich so elend. Habe nur
einen richtig guten freund. damals fing ein junge an mich zu mobben. ich habe ihn immer gefragt was er wolle
und was er für ein Problem habe. Er tat so als würde er mir net zu hören und rief mir immer einen ausgedachten
namen zu. die anderen fanden es lustig und wiederholten es. seitdem ärgert man mich in jeder pause. Ich bin
totunglücklich und weiß net mehr weiter.\r\nich glaube ich bin doof oder so. Warum sollten denn gerade mich
so viele ärgern. Ich verstehe die welt nicht. Naja, vielleicht ist es mein Schicksal. Mein Selbstbewusst sein ist
auch sehr schlecht. Wenn das so weiter geht werde ich mich umbringen müssen. Aber Ich hab leider noch ein
wenig Hoffnung, dass sich vieles ändern könnte.\r\nAber meine Kindheit ist im ####.\r\n\r\nBitte helft mir! Ich
wei´net wie ich mir helfen kann.\r\n\r\nGruß \r\n\r\nFrosch'),
(1787, 'Hey!\r\nAm Besten ist die Leute einfach zu ignorieren, aber das ist sehr sehr schwer. LEIDER!!!'),
(1788, 'Ja, das kenn ich...\r\n\r\nmir geht''s eigentlich fast genauso wie dir, ich wurde auch wegen meiner
Vorliebe für Anime/Manga und meinem Hass für Hip Hop fertig gemacht...\r\nAber merk dir, du solltest dich
nie vor ihnen rechtfertigen.\r\nWenn sie meinen, du hättest keine Freunde, dann haben sie schon gewonnen,
wenn du krampfhaft vesuchst ihnen sagen, dass du doch welche hast.\r\nDie sehen das als Akt der Verzweiflung
und somit als befriedigung. Ich bin mir fast sicher, sie WISSEN, dass du Freunde hast, sie wollen dich nur
verunsichern. Versuch auch nicht, sie zu beschimpfen, den das hat wohl die selbe wirkung.\r\n\r\nIch ahbe
irgendwann damit angefangen, meine Klassenkameraden zu bemitleiden.\r\nIch ätte nie gedacht, dass ich das
schaffe, aber jedes mal, wenn sie zu mir kamen, hab ich sie nur bemitleidend belächelt udn es hat mehr oder
weniger geholfen. \r\nEs ist schwer, da es vielleicht auch gegen deine Natur geht, aber behandle deine ''Peiniger''
so, wie sies am wenigstens erwarten.\r\nDie meisten wollen Wut, Tränen, Verzweiflung sehen, aber das, was sie
am wenigstens erwarten ist Mitleid.\r\nDenk mal drüber nach, vielleicht findest du ja dadurch auch eine
Lösung.\r\n\r\nbb, Sey'),
(1789, 'Mobbing ist subjektiv, was jemand als Mobbing empfindet, ist bei jemand anderem noch lange keins.
Entscheidend ist, was du selber empfindest und was andere mit ihrem Verhalten bezwecken.\r\n\r\nWer mobbt
dich denn? Ich glaube nicht, dass alle an dem Mobbing gegen dich teilnehmen. Du hast doch sicher Freundinnen,
die zu dir halten, auch andere werden nicht begrüßen, was da einzelne gegen dich ablaufen lassen. \r\n\r\nGab es
irgendeine Sache, ab der das nun so ist? Eine Veranstaltung, eine Klassenfahrt, eine unglückliche Bemerkung
von dir in der Klasse? Machmal schlägt allgemeine Unzufriedenheit in Hass gegen eine bestimmte Person um,
ohne tieferen Grund. Hoffentlich hast du noch jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst. Tu
das!\r\n\r\nAntworte mal, wenn du magst....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1790, 'Hallo!\r\nIch kann es auch nicht leiden wenn mich meine Eltern anschreien,aber bei dir scheint es etwas
anderes zu sein!\r\nIch finde es nicht gut,dass du so behandelt wirst! Denn das macht einen bestimmt fertig!
Wenn ich von jemandem beschimpft werde fühle ich mich immer ganz schlecht und habe das gefühl,dass ich
dumm bin!\r\nHab keine Ahnung ob das bei dir auch so ist!\r\nAber sprich doch einfach mal mit deinem Vater
und sag ihm ,dass es dir nicht gefällt wie er dich behandelt!! den so etwas darf mann nicht sagen !! Und erst
recht nicht zu seiner Tochter!! Und wenn er es nicht glaub ,dann lass ihn doch mal das GG (Grund-Gesetzbuch)
aufschlagen und den 1-3Artikel lesen!!\r\n... DENN DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR!!!
;-) \r\n\r\niCH HOFFE ICH KONTE DIR IRGENDWIE HELFEN11\r\n\r\nSchreib zurück wenn du lust
hast!\r\n\r\nMRSX . .. '),
(1791, '@Seythia: Sehr gut geschrieben !!! :-) Die sadistischen Mobber setzen sich dadurch herab, dass
sie\r\n\r\nA) in der Masse handeln und sich nur als solche stark fühlen, was in Wirklichkeit eine große
SCHWÄCHE ist !!!\r\nB) auf einem abgrundtiefen Niveau Dinge herumlästern, die sie auch meist wiederum nur
nachplärren...\r\nC), D), E) = usw., man kennt das ja als Mobbingopfer selbst am Besten, was nun genau aus der
ganzen Liste da jetzt zutrifft und was nicht.\r\n\r\nAber genau darauf sollte man aufbauen, dass die Mobber
eigentlich das niedere Volk sind, das so extremst verblödet ist, durch wen oder was auch immer, und nicht mit
seinen Problemen anders fertig wird, oder zu faul ist um anders damit fertig zu werden...\r\n\r\nIch kenne ein
Mädel, welches auch in der 11. Klasse jetzt neu an eine Schule gekommen ist, und alle haben über sie gelästert,
aber eben WEIL sie so ein hohes Niveau hat.\r\nAnfangs hat es sie auch gestört, doch sie hat sehr schnell die
Einstellung gefunden "es ist mir egal, was diese Leute sagen, die mir nicht das Wasser reichen können".\r\nGut,
das ist jetzt nochmal ne andere Sache, da sie ohnehin schon ein höheres Niveau hat als alle anderen.\r\nAber
selbst gegen Menschen mit einem durchschnittlichen Niveau wie ihr und ich und viele anderen es sind, sinken
diese Leute eben aufgrund des MOBBINGS automatisch von ihrem normal durchschnittlichen auf ein niederes

und primitives Niveau herab...\r\nSo hab ich mir das immer vorgestellt, aber auch erst gegen Ende meiner
Schullaufbahn wirklich so umsetzen können !!\r\n\r\nAuf jeden Fall hoffe ich, ich konnte dir helfen
!!\r\n\r\nLOVELY GREETZ\r\nPhantom Eagle'),
(1792, 'Hmm, also dieses Phänomen was bei dir hier aufgetreten ist kommt denke ich öfters vor !! Denn jemand
der TOTAL beliebt ist, in deinem Fall ist es in der Schule: Schülersprecherin, in der Schulband, usw. und dazu
noch so engagiert im Unterricht, also ALLES GLEICHZEITIG, der bekommt früher oder später überall seine
Neider, und gerade in diesem Alter, so in der 9./10. Klasse haben diese Neider leider meist sehr fiese und böse
Lästerzungen...\r\nMein Ratschlag ist, nimm dich etwas zurück, nicht viel, aber halt doch so, dass die anderen es
merken. Glaub mir, das ist manchmal einfach klüger, weil man sich somit wenigstens noch ETWAS das
Ansehen bewahrt, jedoch den Lästerzungen ihre Grundlage weitgehend entzieht. ;-)\r\nAusserdem, wie ToRi
schon sagte hast du doch sicherlich auch Freundinnen, denen du sowas anvertrauen kannst, oder? Wenn das der
Fall ist, rede mal mit denen darüber - wenn nicht, und auch sonst, komm wenn du magst wieder hierher und wir
werden versuchen, dir weiterzuhelfen. :-) \r\n\r\nLOVELY GREETZ\r\nPhantom Eagle'),
(1793, 'Hallo Leute,\r\n\r\nich hab heute den Beitrag im Hessischen Rundfunk gesehen und war innerlich sehr
überstürtzt was heute noch in den Schulen abgeht.\r\n\r\nIch war zur Meiner Zeit auch ein Mobbing Opfer,
zumal weil ich viel zu weit entwickelt war und eine Erziehung der als Altmodisch in der Schule galt, wurde ich
deswegen gemobbt. Ich habe nach all den Jahren begriffen warum ich gemobbt wurde. Ich kam sogar in des
öfteren in unterhaltung durch ehemalige Mitschülerinnen, die mir einen Personen Feedback gegeben haben. Es
kam nicht von meiner Seite, dass ich gemobbt wurde, sondern die Situation der Erziehung meiner Eltern, wie ich
mich gab und wie ich mich anzog (Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm). So wie meine Eltern sich verhilten,
verhilt ich mich unbewusst änlich, obwohl ich dachte, dass es bei mir nicht so sei.\r\n\r\nIch verhilt mich in der
Schule sehr Schulinterresiert meistens im Kunst oder in Musik, weil ich schon sehr früh Geige und Keyboard
gelernt hatte, konnte ich mir noch einen Namen machen. Ich denke heute, dass es gut war, dass ich die
Instrumente spielen konnte, denn da fand ich Anerkennung auch wenn nur sehr wenig.\r\n\r\nDie Eiversucht der
Schüler kam so weit, dass sie eher ihren Frusst, den sie zu Hause bekommen hatten, weil die Schule sehr viele
Kinder aus Familienschwachen Punkte mit einintigriert hatte und merkte, dass sogar die Eltern überfordert sind
mit ihren Kindern. Es ist aber auch so, dass die Schüler die Täter sind auch selber Opfer mal waren, es seie denn
ob es von zu Hause kam, weil sie geprügelt werden von Papa oder Diskriminiert werden, die aber unbewusst
kommt.\r\n\r\nVielleicht währe es doch besser, wenn es die Möglichkeiten gebe, einen Klassenrunde zu
veranstalten, natürlich ohne Eltern und einfach mal über die Probleme mit den Schülern zu sprechen mit Lehrer
und mit dem Direktor. Bei einem Schüler in meiner damaliger Klasse hatte es geholfen gehabt sowie bei mir.
Wir waren damals 1996 die einzigste schlimmste Klasse der Schule wo ich noch ging. \r\n\r\n[b]Der Direktor
hatte sogar eine Psychologieunterricht angafangen zu unterrichten und hatten sogar die Bücher von Verena
Kahst "Wege aus Angst und Symbiose" heißt das Buch glaube ich und seit dem hatte sich die Klasse sich sehr
geendert.[/b]\r\n\r\nIch sehe es so, dass die Jungendlichen sich sehr bemühen sich Psychisch zu halten und doch
merken sie oft nicht, dass sie viel misst bauen und auch sich Opfer suchen um sich zu rechen über das was sie zu
Hause erleben. Warum? Das werde ich in einem neuen Tread erklären.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nIdefix12'),
(1794, 'Hallo Leute,\r\n\r\nich denke, dass die Schüler heut zu Tage eher sehr schlimm geworden ist. Wenn ich
die Zeiten von Damals vergleiche mit Heute, würde ich erlich gesagt überhaupt nicht mehr in die Schule gehen
wollen.\r\n\r\nWas und wie eigentlich die Mobbing Geschichte bei mir anfefangen hatte: \r\n- Ich zog mich
anderst an als die Mitschüler\r\n- Ich hatte keine Marken Klamotten, weil dies zu teuer war.\r\n- Wie ich mich
gab, weil meine Eltern eine Eigene Lebensvorstellung hatten wie viele andere Eltern dies hatten.\r\n- Ich hatte
mich einfach schlicht und einfach nicht angepasst.\r\n\r\n\r\nDas anpassen viel mir sehr schwer, weil ich schon
als Kind es nicht mochte, den Cliquen in den Po zu grichen. Ich finde, dass jeder seine Eigene Meinung im
Leben haben sollte, aber ich denke, dass diese Dinge nicht so einfach sind als man denkt, denn doch gibt es noch
das Problem, dass die Jugendlichen eine Anpassungswahrn haben, weil es auch zur Entwicklung dazu gehört,
dass man dann auch Erwachsen werden kann, obwohl man seinen eigenen Klamottenschwärmen hat oder weil
man gerne Now Names Schuhe gerne Trägt. \r\n\r\nAber Vorsich! Viele Jugendlichen greifen zur Drogen oder
zur Alkohol letzt endlich und wird man noch mit eininvolviert. Da muss man sich auch Grenzen setzen können.
Ich finde, dass das auch ein Zeichen ist, dass diese Jugendlichen unter Psychischen Störungen oder Krankheiten
leiden. Beispiel:\r\n\r\nEine Ehemalige Mitschülerin war zu mir sehr lieb, aber nach einem Jahr wandete sich
dies. Sie wurde schlecht in der Schule und wurde sogar Kriminäl. Verkaufte Drogen in der Schule und schlitzte
sich an den Armen, dass es blutete. Manchmal ging sie mit Skalpel um sich den Namen ihres Freundes zu ritzen.
Ich merkte, dass sie mich abwies, weil ich zu lieb war. Damals schlug sie mit ihrer Gang auch die Dinge in der
Schule kaputt, die bis zu einem Kosten von 4 Tausend D-Mark kosteten und der Direktor natürlich auch die
Hauptschulklasse zur Rede stellen wollte.\r\n\r\nHeute ist es mir klar, dass sie unter eine Psychischen
Erkrankung litt der sich Borderlin nannte. Diese Krankheit kommt meistens in der Jugend auf. Die Verwandlung
von 0 auf 100 kommt nicht wirklich gewollt von ihrer Seite, nein, dass hengt immter von dem Opfer und der
Täterrolle ab. Ein Opfer wird zum Täter, warum? Weil sie Sexuäl missbraucht wurde und von ihrer Mutter
zusammen geschlagen wurde sowie auch Diskriminiert wurde.\r\n\r\nIch habe ihr lengst verziehen und wünschte
mir sie bald wieder zu sehen, weil ich weiß, dass in einem harten Kern oft einj weiches Herz
steckt.\r\n\r\nWünsche euch einen schönen Abend ;) .\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nIdefix12'),

(1795, 'Hallo Leute,\r\n\r\nich wollte mal hier Hallo sagen. Ich bin 26 Jahre alt und war selber mal ein Opfer des
Mobbing. Ich hatte mal einen Beitrag gelesen gehabt in einem Zeitschrift, die man bei der Stadtgesundheitsamt
finden kann über das Thema Mobbing.\r\n\r\nIch würde mich sehr freuen, wenn ich euch beraten könnte, weil
ich in der Beziehung schon viel mehr erfahrung gemacht habe. Als Opfer, aber danach auch als Helfende selbst
in einer Berufsschule.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nIdefix12\n\n<small>[ geändert von Idefix12 an 10.10.2005 20:37
]</small>'),
(1796, 'Also, die Mutter gehört jawohl in die Anstalt... die eigene Tochter ZUSAMMENSCHLAGEN, wo gibts
denn sowas, ey... einfach nur geisteskrank, müssen Mütter sein, die sowas auch noch ihren EIGENEN
TÖCHTERN antun !!!\r\n\r\nOh man, aber BORDERLINE ist die schlimmste Krankheit, von der ich jemals
gehört habe, weil ich dadurch eine sehr liebe Freundin nur wegen einer Kleinigkeit FÜR IMMER verloren
habe... :-(\r\nIch weiss ziemlich gut, wie es ist, mit solchen Menschen zu reden & zu kontaktieren, und es ist
alles andere als einfach. Meine Bekannte, die die Krankheit übrigens von GEBURT an hatte, hatte allerdings
eine recht weiche Schale und ein noch weicheres Herz. Bei ihr waren die Symptome aber zum Glück nicht
vollständig, sie war z.B. nicht ####zidgefährdet, usw. - aber chronische Depressionen, Schlafstörungen und auch
SVV hatte sie, und das war auch schon schlimm genug, auch für mich...:-( :-( :-( \r\nSie wurde auch gemobbt,
aber sie hat ein Niveau, das sich jenseits von gut und böse befindet, und ist somit mittlerweile darüber hinweg
bzw. geht damit wirklich sehr bewundernwert um !!! Gegen Ende unserer Bekanntschaft meinte sie sogar, sie
kriegt DIE KRANKHEIT IN DEN GRIFF. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft hat, aber ich kann es kaum
glauben, denn diese Krankheit ist nur bei ganz wenigen Menschen auf der Welt überhaupt heilbar !!!!! Wobei sie
anders als alle anderen ist, ihre unglaubliche Reife für ihr Alter hat wohl verhindert, dass sie ähnlich gewalttätig
in der Schule geworden ist, wie Idefix12''s Bekannte damals !! Ich habe oft zu Gott gebetet, dass er ihr helfen
soll, von dieser furchtbaren Krankheit loszukommen... und wünsche es natürlich auch allen anderen davon
betroffenen Menschen, denn so etwas hat KEINER verdient !!!!\r\n\r\nDie Zahl der Borderline-Kranken nimmt
auch seit Jahren sehr stark zu, gerade unter den Jugendlichen. Da allgemein die Zahl der psychischen
Erkrankungen bei Jugendlichen ebenfalls RAPIDE wächst, vermute ich mittlerweile, dass eine gewisse
psychologische Veranlagung dafür verantwortlich ist, dass eine "normale psychische Erkrankung" in das Grauen
itself = BORDERLINE umschlägt !!!\r\n\r\nLOVELY GREETZY\r\nPhantom Eagle\r\n\r\n<small>[ geändert
von Phantom_Eagle an 10.10.2005 22:13 ]</small>\r\n\r\nHinweis von tori: Die vorstehenden Ausführungen
zum Thema Borderline sind m. E. nicht ganz so zutreffend, ausführlich kann man
[url=http://www.mobbing.gch.de/mobb/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=358&forum=7&0]hier[/url]
nachlesen.\n\n<small>[ geändert von tori an 11.10.2005 07:27 ]</small>'),
(1797, 'Hier nun mal einige wichtige Informationen zum Thema Borderline:\r\n\r\nAllgemeines:\r\nDas
Borderline-Syndrom ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der Symptome einer Neurose und einer Psychose
wechselnd auftreten.\r\n\r\nGrenzgänger oder Grenzlinie als "Borderline-Persönlichkeitsstörung" ist ein aus der
Psychoanalyse stammendes theoretisches Konstrukt, mit dem versucht wird, eine Vielzahl von auffälligen
Verhaltensweisen und Gefühlen zu erklären, die weder in das psychoanalytische Schema einer neurotischen
noch einer psychotischen Störung passen. Die Borderline-Störung galt in psychiatrischer Forschung ursprünglich
als Begriff, um Randphänomene im Grenzbereich zu den schizophrenen Störungen genauer zu erfassen.
Borderline-Persönlichkeitsstörung wird seit dem DSM III auch so genannt. \r\n\r\nDieses Krankeitsbild zeichnet
sich durch sehr unterschiedliche Erscheinungen aus. Meist findet sich ein buntes Sammelsurium vieler
Diagnosen in der Krankheitsgeschichte. \r\n\r\nDie Symptome:\r\n-Angst (Vernichtungs-, VerlassenheitsTrennungsangst)\r\n-autoaggressives Verhalten\r\n-Depersonalisations- und Derealisationsgefühle\r\nDepressionen\r\n-Drogenkonsum\r\n-delinquentes Sozialverhalten\r\n-extreme Idealisierungen oder
Entwertungen\r\n-Essstörungen\r\n-Gefühlsstörungen\r\n-Hysterien\r\n-Identitätsdiffusion\r\n-innere Leere\r\nimpulsive Reaktionsweisen\r\n-Impulskontrollverlust\r\n-Kontaktvermeidung - plötzliche Kontaktabbrüche\r\nPolymorphe Sexualität (stark schwankend in der Ausprägung) \r\n-Präventivangriffe\r\n-psychosomatische
Symptome\r\n-Realitätsverlust\r\n-Rituale und Zwänge\r\n-Schwarz-Weiß-Denken\r\n-starkes Kontrollbedürfnis
über andere Menschen\r\n-Sucht\r\n-Suizidalität\r\n-Zwangssymptome (überwertige Ideen) \r\n\r\nDie
Ursachen:\r\nEine Borderline-Symptomatik und ihre Manifestationen sind das letztendliche Produkt einer
komplexen Mischung von angeborenem Temperament, schwierigen Erfahrungen in der Kindheit und relativ
subtilen Formen neurologischer und/oder biochemischer Dysfunktionen. \r\n\r\nZu diesem multifaktorialen
Modell glauben die Forscher, dass 3 Faktoren für die Entwicklung einer BPS notwendig sind: ein Umweltfaktor,
ein konstitutioneller Faktor und ein Faktor, der die Interaktion der anderen beiden darstellt oder ein TriggeringFaktor (Auslöser) ist. \r\n\r\nDas dreiteilige Modell der Entwicklung einer BPS besteht somit aus
:\r\n\r\n\r\nUmweltfaktor: traumatisierende Erfahrungen in der Kindheit\r\nKonstitutioneller Faktor:
übersteigertes Temperament\r\nInteraktionen von 1. und 2. oder auslösendes Ereignis\r\n\r\nLaut Ausage von
Untersuchungsberichten, hat jeder Patient eine einzigartige Kombination bei der Entwicklung einer Borderline
Störung hat, die eine schmerzvolle Abwandlung eines unglücklichen, aber gleichbleibenden Themas ist.
\r\n\r\nUmweltfaktor:\r\nEr besteht aus einer häuslichen Umgebung, die im weitesten Sinne traumatisch ist. Es
gibt 3 Typen umweltbedingter Traumata, die nach Schweregrad abgestuft werden. \r\n\r\nTyp-I-Trauma:
Kindheitserfahrungen, die als unglücklich, aber nicht vollkommen unvorhersehbar kategorisiert werden können.
Dazu gehören: dauerhafte Trennung oder Scheidung der Eltern in frühester Kindheit chronische

Uneinfühlsamkeit der Eltern in die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes - ernsthafte Konflikte in der Familien,
die evtl. zu Trennung oder Scheidung führen\r\n\r\nTyp-III-Trauma: Erfahrungen unverhohlener körperlicher
Misshandlung oder sexuellen Missbrauchs - chronische psychiatrische Krankheit, Substanz-missbrauch der
Eltern - generell chaotisches, dysfunktionales häusliches Umfeld (z.B. Eltern, die sich wiederholt heftig streiten;
Kinder, die sich gegenseitig körperlich angreifen; niemand befolgt die Familienregeln oder achtet die
persönlichen Grenzen eines anderen Familienmitglieds). In diesen Familien existiert nur eine unzureichende
Rollenzuteilung und es besteht kaum die Möglichkeit, Gefühle und Erwartungen auszudrücken. Ihr Ausdruck
führt nicht zu einer empathischen oder unterstützenden Antwort, sondern zu Kritik, Vorwürfen oder überhaupt
keiner Antwort.\r\n\r\nDiese 3 Typen umweltbedingten Traumas, die sich häufig in den Geschichten von BPSPatienten finden, können abwechselnd oder gleichzeitig auftreten. Neueste Ergebnisse der Forschung fanden,
dass etwa die Hälfte der BPS-Patienten von einem Typ-I- und/oder Typ-II-Trauma in der Kindheit berichteten.
Die anderen Hälfte berichtete sogar von allen 3 Typen, dass sie in ihrer Kindheit stattgefunden haben. Bei einem
Drittel der Patienten, die von schwerem Missbrauch oder Misshandlungen berichten, kommt dem erlebten
Trauma eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer BPS zu. Bei den verbleibenden 2/3 haben andere
Faktoren eine bedeutendere Rolle gespielt. \r\n\r\nVorläufig empirisch erforschte 6 Faktoren, die äthiologische
Bedeutung für die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben: \r\n\r\n3 Umweltfaktoren
(traumatisierende Kindheitserfahrungen)\r\n\r\n-Trennung/Scheidung/Verlust eines Elternteils in früher
Kindheit\r\n-Gestörte Beziehung zu den Eltern\r\n-Kindheitserfahrungen von Missbrauch oder
Misshandlung\r\n-3 Konstitutionelle Faktoren (angeborene und/oder erworbene Verletzbarkeit)\r\n\r\n-Familiäre
Neigung zu bestimmten psychiatrischen Störungen\r\n-emperamentsbedingte Verletzbarkeit\r\n-Fehlregulationen
der Neurotransmittersysteme und neurologische Dysfunktionen\r\n\r\nErgebnisse aus Studien:\r\nBorderlinePatienten sehen das Verhältnis zu ihrer Mutter gewöhnlich als konfliktbeladen, distanziert oder unbeteiligt
an.\r\n\r\nDas fehlende Engagement des Vaters ist sogar ein noch stärker unterscheidender (diskriminierender)
Aspekt dieser Familien, als das problematische Verhältnis zwischen Mutter und Kind.\r\n\r\nGestörte
Verhältnisse zu beiden Elternteilen gleichzeitig könnten sowohl spezifischer für die BPS als auch pathogener
(krankheitsauslösender) sein, als das gestörte Verhältnis zu nur einem Elternteil, da eine problematische
Beziehung des Kindes zu einem Elternteil nicht ausreichend durch eine wirklich positive Beziehung mit dem
zweiten Elternteil, die als schutzgebend gegen die Psychopathologie fungieren würde, ausgeglichen werden
kann. Vielmehr ist die elterliche Beziehung in Borderline-Familien oftmals von einer rigiden Festigkeit der
ehelichen Beziehungen gekennzeichnet, die Aufmerksamkeit, Unterstützung und Schutz für die Kinder
ausschließt.\r\n\r\nBorderline-Patienten berichten einigen Untersuchungen zufolge von häufigem Auftreten von
Konflikten, Feindseligkeit und chaotischer Unvorhersehbarkeit in ihren Ursprungsfamilien. Ein hohes Maß an
zornigen Konflikten dürfte in Kombination mit einem geringen Ausmaß an Struktur und unterstützender
Kohäsion als wahrscheinlicher Auslöser für ein besonders toxisches familiäres Umfeld angesehen
werden.\r\n\r\nZwei unterschiedliche Erziehungsstile fanden sich in den Familien von Borderline-Patienten:\r\nÜberengagement der Eltern\r\n-Unterengagement der Eltern.\r\n\r\nKindheitserfahrungen von M*ssbr**ch
und/oder M*ssh*ndl*ng:\r\nSowohl körperliche Misshandlung, als auch sexueller Missbrauch kommen häufig
in der Kindheitsgeschichte von Borderline-Patienten vor.\r\n\r\nKörperliche Misshandlung wird im von
Borderline-Patienten signifikant häufig berichtet\r\n\r\nSexueller Missbrauch wird durchgängig signifikant öfter
von BPS-Patienten berichtet als in anderen Krankheitsgruppen\r\n\r\nEin Viertel aller BPS-Patienten berichtet
Kindheitserfahrungen von Eltern-Kind-Inzest\r\n\r\nWeitere 25-30 % berichten von sexuellem Missbrauch durch
andere Verwandte, Nachbarn oder Gleichaltrige\r\n\r\nBorderline-Patienten erreichen im Vergleich zu
Kontrollgruppen mit anderen \r\n\r\nPersönlichkeitsstörungen ungewöhnlich hohe Werte bei
Dissoziationserfahrungen\r\n\r\nZusammenfassend kann man sagen, dass kein spezielles Trauma alleine und
schon gar kein Einzelereignis für die Entwicklung der ganzen Bandbreite der Borderlinestörung verantwortlich
gemacht werden kann. Vielmehr müssen eine chronische und wiederholte Exposition traumatischer Erfahrungen
und das gestörte Umfeld, in dem es zu diesen Erfahrungen kommt, als Nährboden für die Entstehung einer
Borderline Störung angesehen werden. Das Fehlen adäquater Unterstützung in Form von stabilen Strukturen,
beruhigender Anwesenheit und aktiver Erziehung oder eines entsprechenden Ersatzes in der Familie ist als
ätiologischer Faktor für die Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeit von größerer Bedeutung als das erlebte
Trauma. \r\n\r\nDer zweite notwendige Faktor ist ein anfälliges Temperament. Im wesentlichen geht es um die
neurobiologischen Mechanismen, die der Impulskontrolle und Affektregulation zugrunde liegen, die beide bei
Borderline -Patienten häufig beeinträchtigt sind. Eine Dysfunktion in der Regulation von Emotionen und
Impulsen kann sich von einer genetischen Anfälligkeit herleiten. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise
darauf, dass Störungen in der Temperamentregulation sich auf die Auswirkungen früher, sowohl akuter als auch
wiederholter oder chronischer Traumatisierung zurückführen lassen. \r\n\r\nFamiliäre Neigung zu bestimmten
psychiatrischen Störungen:\r\n 10 Studien haben sich mit einer Breite von psychiatrischen Störungen bei
Verwandten ersten Grades von Borderline-Patienten beschäftigt. Die Studienergebnisse zusammen genommen
zeigen folgende Schlüsse auf: \r\nErstens: Es gibt durchgängig wenig Verbindungen zwischen BPS und
Schizophrenie oder schizotypischer Persönlichkeitsstörung.\r\n\r\nZweitens: Affektive Störungen, teilweise
unipolare affektive Störungen treten bei Verwandten ersten Grades von Borderline-Patienten durchgängig sehr
häufig auf. Aber die unipolare Depression wurde auch bei Verwandten in den Kontrollgruppen häufig

gefunden.\r\nDrittens: Die Resultate der Studien legen eine starke familiäre Verbindung zwischen
Substanzmissbrauch sowie antisozialer Persönlichkeitsstörung und BPS nahe.\r\nViertens: Und vielleicht am
wichtigsten, alle Studien fanden, dass BPS von einer Generation an die nächste weitergegeben wird: BPS tritt
signifikant häufiger bei Verwandten ersten Grades von BPS-Patienten auf, als bei den Kontrollgruppen.
\r\n\r\nZwillingsstudien an ein- und zweieiigen Zwillingen lassen zunehmend den Schluss zu, dass die BPS (
Borderline Persönlichkeitsstörung) selbst zwar nicht vererbbar ist, jedoch die bei einer BPS vorliegende
impulsive Aggression und affektive Instabilität. Impulsive Aggression ist auch in der Allgemeinbevölkerung
erblich. In der Verwandtschaft von BPS-Patienten sind impulsiv-aggressive Persönlichkeiten und affektive
Instabilität gehäuft gefunden worden. Diese Eigenschaften werden aber unabhängig von einander vererbt. Somit
ist es wahrscheinlich, dass eine Anfälligkeit für eine BPS einer Verbindung verschiedener zum Teil genetisch
determinierter Anteile des Temperaments entspringt. \r\n\r\nFehlregulationen der Neurotransmittersysteme und
neurologische Dysfunktion:\r\nDie Ergebnisse der Studien zu neurologischen oder biochemischen
Fehlfunktionen bei Borderline-Patienten sind uneindeutig.\r\nDie Hälfte der Studien finden im Vergleich mit
Kontrollgruppen mit psychiatrischen oder PS-Diagnosen Unterschiede (1-mal sogar signifikant):
Entwicklungsdefizite, Intelligenzminderung, abnormale EEG-Werte, abnormale CT-Werte. Die andere Hälfte
meint, dass sich die BPS-Patienten in ihren Werten nicht von normalen oder klinischen Kontrollgruppen
unterscheiden.\r\nAm besten abgesichert sind die Ergebnisse der Studien, welche die neurobiologischen
Mechanismen der beiden zentralen Störungsbereiche der BPS untersucht haben, nämlich die impulsive
Aggression und fehlende Wutkontrolle sowie die affektive Instabilität. Mehrere Studien wiesen einen
Zusammenhang zwischen impulsiver Aggression und einer herabgesetzten serotonergen Reaktion nach, der sich
bei BPS-Patienten, aber auch bei anderen PS-Patienten finden lässt.\r\n\r\nDies betrifft sowohl Autoaggression
(Selbstschädigendes Verhalten, ####zidversuch) als auch Fremdaggression (Wutausbrüche, Gewalt).
Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren (CT, PET, fMNR) belegen, dass eine serotonerge Hypoaktivität in
einzelnen Hirnregionen mit der Auslösung und Kontrolle von aggressivem Verhalten assoziiert sind. Es gibt
Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der dopaminergen Aktivität und Aggression. Die Untersuchungen
dazu sind allerdings widersprüchlich. \r\n\r\nQuelle: http://www.suizidforum.com/www/borderline.html\r\n\r\nAbschließend:\r\nEiner BPS kann erst nach Beendigung der Pubertät
von einem Facharzt diagnostiziert werden und ist nicht angeboren.\r\n\r\nmfg,SvV\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1798, 'Hallo Phantom_Eagle,\r\n\r\nErst mal[img]http://www.smiliesworld.de/smilies/smilies_Picture/sonstige/69.gif[/img]\r\nverstehe ich dich sehr gut mit dem Thema Schläge,
weil es heute noch sehr viele Kinder und Jugendlichen gibt die geschlagen werden von ihren Eltern. Die
Psychiatrien werden auch noch voll, zumal, weil ich ja auch was in dem Gebiet was zu tun habe. Ich bin selber
zwar keine Krankenschwester mehr, aber ich bin noch mit diesem Thematik involviert.\r\n\r\nDas Fängt ja schon
von zu Hause an mit Mobbing, ob verbal oder auch Körperlich. Das ist eine Frage der Zeit, wie die Eltern sich
entwickeln. Oft ist es auch so, dass viele Eltern in unserem heutigen Zeit tatsächlich überfordert sind mit der
Erziehung, weil sie dermasen unter Stress stehen, ob Beruflich oder Privat und das macht ja was mit den
Kindern. Anstatt, dass Eltern sich das Trennen den Privaten mit dem Beruflichen, werden die Kinder Tagsüber
mit hinein gezogen.\r\n\r\nKinder und Jugendlichen suchen schon Stress mit Opfer der Familien oft, damit sie
auch anhänseln können. Das schlimmste ist noch, wie ich es in einem Frauenhaus beobachtet hatte, dass viele
Mütter keine gescheite Grenzen setzen können und dann auch damit sehr überfordert sind. Die Kinder werden
Agressiv und fangen mit Schlägereien in der Schule an.\r\n\r\nAlles hat so seinen Grund, warum die meisten
Schüler Agressiv werden. ADHS Symptomiker sind noch viel schlimmer, der Kleine Zappelpfilippsymptom,
weil sie schon im frühsten Alter mit Schläge und Agressionen in der Schule die Mitschüler belasten. Diese
Krankheit nimmt sehr stark zu.\r\n\r\nIch hoffe, dass ich euch Loyalität mitbringen konnte. Ich hoffe, dass ich
euch helfen konnte, da wir in einer Zeit Leben, wo jeder dritte oder zweite mit einer Psychischen Störung oder
Krankheit zu kämpfen hat. Die Statistik ist seit diesem Jahr, das 3/4 der Menschen in Deutschland Krank
geworden sind im Psychischen Bereich (Ein Bericht von dem Sender SWR3 der Statistik).\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\nIdefix12'),
(1799, '[quote]\r\nStefan schrieb:\r\nEs ist traurig, daß es offensichtlich sehr, sehr häufig die Lehrer sind, die
nicht nur nicht gegen Mobbing vorgehen, wie es eigentlich ihre dienstliche Pflicht ist, sondern das Mobbing
ungeliebter Personen aktiv fördern.[/quote]\r\n\r\n[quote]Wenn ich sage, man soll die Schulaufsicht einschalten,
dann werden sich möglicherweise Leute melden, die glauben, daß sich die Situation in diesem Fall
verschlimmern würde, doch drehen wir den Spieß einmal rum: Was würde sich ändern, wenn man in solchen
Fällen nicht die Schulaufsicht einschaltet?[quote]\r\nJa, hab mit einer Lehrerin in BaWü mich unterhalten bei
diesem Thema, weil ich einiges wissen wollte. Von den Lehrern ist eigentlich nicht die Aufgabe an der
Erziehung der Kinder in den Klassen zu beaufsichtigen. Eigentlich liegt es immer an den Eltern, wenn die
Kinder andere Kinder anhenseln oder sie mobben. Wie die Eltern ihren Kindern das Antiautoritären Erziehung
anbieten, so werden die Kinder auch unerzogen, obwohl die Kinder dabei nicht schuldig sind. Ein Haufen an
Egoisten, Schowinisten und Glamer Mädchen, dass ist immer das Produkt der Eltern, weil sie ihren Kindern
keine Grenzen setzen.\r\n\r\n\r\nWenn die euch schlagen sollte, kannst du sie ja wegen Körperverletzung
anzeigen. Mein Freund ist Schiri vom Beruf her und muss sich von Jugendlichen in des öfteren sogar im Sport

sich rechtvertigen, aber nein, er setzt seine Grenzen, dadurch dass er einen Technisches gibt und meistens zeigt
er die Riturkutsche auf seiner Art, da braucht man auch sehr viel Kraft gerade mal wegen der Psyche. Bleib
einfach ernst und Diplomatisch und versuch ohne Kindliche Gefühle dagegen einzugehen, denn dann fällst du
selber ganz Tief in die Bariere hinein einfach sachlich und ernst wie ein Erwachsener, dann hast du sie geködert.
Das hatte ich mal mit einer Gang gemacht die sich erst neu entwickelt hatte und die mich mobben wollten. Dann
waren sie auch platt.\r\n\r\nDas Problem solche Jugendlichen ist, dass sie klare Grenzen aufgelegt werden
sollten. Zumal von den Eltern erwarten sie es, aber das ist meistens nicht so, dass die Eltern das können, da sie
immer zu spät von der Arbeit nach Hause kommen und die Kinder eine Fehlende Erziehung meistens haben,
weil sie zu Hause rum hengen und nichts tun. Da staut sich auch was auf. Ich würde in eure Stelle zu einer
Beratungsstelle gehen der Stadtgesundheitsamt und euch mal informieren wie ihr vorgehen könnt, da es am Netz
sehr schwer ist darüber Informationen über die Persönliche Probleme zu geben, weil man sich in die Problematik
vertiefen müsste. Meistens sind dort Sozialpädagogen bis zur Psychologen (Die euch Keine Medikamente
verschreiben) sondern euch nur trainieren können um das ihr auch Grenzen setzen könnt.\r\n\r\n"Ein Löwe muss
auch gezähmt werdern, dass er nicht zubeisst" ;)\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nIdefix12\r\n\r\nPS.: Lehrer können
wenigstens Feedbacks den Eltern mit nach Hause bringen. Unterschriften Sammeln, wenn die Schüler misst
bauen. Ich überlege gerade noch weiter nach. Wie fandet ihr die Aussage von der Lehrerin in BaWü? Meldet
euch doch einfach!'),
(1800, 'Hi Du,\r\n\r\nso was, hätte nicht gedacht, dass mein Leben sich noch mals in deinem Leben sich
wiederspiegeln würde. Meine Eltern sind Psychisch krank schon damals gewesen, als ich noch 12 Jahre alt war.
Das war nicht so einfach für mich, denn meine Mutter beschimpfte mich als Hure, Schlammpe usw. obwohl ich
in der Zeit nie einen Freund hatte. Erst mit 15 hatte ich meine erste Liebe kennen gelert gehabt und noch nicht
mal mit dem hatte ich überhaupt mal geschlafen gehabt. Mein Vater ist ein Alkoholiker gewesen trotz mit
Ingeneuren Diplom und war immer sehr Cholerisch. Heute habe ich begriffen, dass er sich immer betäuben
wollte mit dem Alkohol, dass er nicht unter seine "Schitzuphränie" so hätte leiden müssen und nicht nur das, er
war auch sehr gewaltätig. Lief manchmal mit einem Skalpel auf der Strasse rum um die Menschen zu ermanen,
wenn sie nicht spuren wollen, dann richtet er über deren Leben und verband dies mit seinem Glauben, dass es so
währe wie Gott es so sagen würde.\r\n\r\nHeute hatte er ja nicht gemerkt, dass es ein Arzt gab den ihn einen
Neuroleptikum verschrieben hatte, und verkaufte dies als Nervenendzündungshemend. Er müsste das
Medikament für immer und ewig nehmen, da die Nerven nicht so leicht zu behandeln sind...\r\nEr schlug auch
öfters meine Mutter und mich. Meine Schwester musste nicht so oft geschlagen werden, aber erst ab der 10te
Klasse. Er meinte auch noch uns dazu zu trillern, dass wir wie in der Armee zu kuschen hätten.\r\n\r\nDies ist
zwar auch eine Art von Mobbing, aber man könnte auch sagen, dass sie Realitätsblind waren. Wenn ich heute
noch daran denke, dann muss ich mich immer zusammen reisen, weil ich diese Geschichte bis jetzt immer noch
nich verarbeitet habe, zumal meinten meine Eltern damals, dass wir Kinder schuldig sein für unseren Benehmen,
dabei bin ich eher sehr soliede und tu niemanden was zu leide. Da merkt man das sie einfach Psychisch vertig
waren.\r\n\r\nIch wünsche euch das auch wirklich nicht, aber vielleicht hilft euch das, wenn ihr mal ein Gespräch
führen würdet ohne sich ankeifen zu müssen und einem Vorwürfe machen zu müssen, weil schliesslich können
Eltern auch von ihren Kindern was lernen und nicht nur umgekehrt.\r\n\r\nliebe Grüße\r\nIdefix12'),
(1801, 'HI Indefix 12 !\r\nNa dann herzlich willkommen hier !\r\nObwohl es hier eigentlich net üblich ist, dass
neue User sich vorstellen oder begrüßt werden !\r\nLG Tranenkind19'),
(1802, 'Hallo Master,\r\ndu lässt dir von ihm zu viel gefallen. Wenn er neben mir sitzen würde und mein
Geodreieck oder etwas anderes von mir nehmen würde ohne zu fragen, dann hätte ich ihm zunächst gesagt, dass
ich ihm das gerne ausleihe, aber nur wenn er mich vorher fragt. Wenn er dann frech wird, dann sage ihm einfach,
wenn er damit nicht klarkommt, soll er sich woanders hinsetzen. Wenn er das ignoriet, spreche einen Lehrer
darauf an und bitte ihn, diesen Klassenclown woanders hinzusetzen. Wenn du ihn nicht abschreiben lassen
möchtest, dann sag ihm, er kann woanders abschreiben wenn er selbst zu doof ist seine Hausarbeiten zu
erledigen.\r\n\r\nAllem Anschein nach habt ihr keine gewöhnlichen Konflikte, sondern er versucht dich gezielt
zu mobben. Das sieht man auch daran, dass er deine Hand anmalt! Dazu muss ich dir noch etwas sagen: Wenn
du dir das gefallen lässt, hast du sofort verloren. Ich hätte mir das ohnehin nicht bieten lassen. Wer das bei mir
macht bekommt sofort ein blaues Auge.\r\n\r\nSo, dann ändere mal was . Ich hoffe, ich konnte dir
weiterhelfen.'),
(1803, 'Hallo Pfötchen,\r\ndas ist garnicht so einfach. Wenn du sie belächelst oder bemitleidest ist das zwar
garnicht so verkehrt, aber das reicht nicht. Wenn sie über dich lachen (wegen deinem T-Shirt oder anderem)
dann ist es besser wenn du ihnen schon ein paar Takte dazu sagst wie z.B.: "Lachen könnt ihr soviel ihr wollt,
aber dumm und dämlich wie ein Kalb mit zwei Köpfen bleibt ihr allemal." Wenn du so etwas sagst und dabei
auch noch ein leichtes Grinsen auflegst, dann merken die schon, dass du dich nicht verunsichern
lässt.\r\n\r\nWenn sie dich grob beleidigen dann darfst du auch mal die Nerven verlieren und dem/der anderen
auch mal ein paar deftige Backpfeifen geben. Dann werden sie kleinlaut und du kannst sagen: "Erst ''ne dicke
Lippe riskieren, aber wenn''s drauf ankommt sind die Hosen voll!" Und direkt danach: "Glotz nicht so dämlich,
sonst fängst du dir noch ein paar!" Dadurch verschaffst du dir sicherlich genug Respekt.\r\n\r\nKlingt zwar nicht
ganz anständig, aber es hilft dir weiter, auch wenn das Verhalten nicht ganz damenhaft ist. Es geht dir wirklich
besser dadurch. Probiers mal, und denke immer daran: Deine Mitschüler können dir gar nichts, sie sind nichts

weiter als lästige Ameisen, welche es abzuschütteln gilt. Dadurch hast du automatisch mehr Selbstbewusstsein
und man sieht es dir auch an. Das ist das wichtigste überhaupt, dass deine Ausstrahlung selbstbewusst
ist.\r\n\r\nIch wünsch dir viel Glück und berichte mal weiter, was du versucht hast und wie es gelaufen ist!'),
(1804, 'Hallo Frosch,\r\nlege deine Selbstmordgedanken sofort beiseite. Nicht du bist der Böse sondern deine
Mitschüler. Heiliger Rauch, ich verstehe manchmal nicht, warum manche Mobbingopfer die Schuld bei sich
selbst suchen! Also du wirst doch nur gemobbt, weil die Mobber es mit dir am leichtesten haben. Du wehrst dich
nicht dagegen. Das hat auch nichts mit Schicksal zu tun, du hast dein Schicksal selbst in der Hand und nicht
umgekehrt!!! Bestimme du selbst dein Schicksal! Lass'' dir von anderen nichts kaputtmachen!\r\n\r\nSo, und jetzt
zur wirksamen Gegenangriffs-Methode:\r\nWenn sie dich beleidigen, indem sie dir irgendwelche Namen
zurufen oder so dann frage sie, ob sie zu dumm sind, sich deinen richtigen Namen zu merken. Wenn sie darauf
nicht reagieren, dann frage sie, ob sie taub sind oder schwachsinnig! Sage ihnen was du von ihnen hältst! Und
wenn sie grob werden sollten, egal ob mit Worten oder Taten (indem sie dich angreifen, schlagen, etc.) dann
knöpfe dir einen vor, am besten den mit der größten Klappe und hau'' ihm was um die Ohren dass er heisse
Waffeln kriegt! Bloß nichts gefallen lassen!\r\n\r\nWas die mit dir machen, dass machst du auch mit ihnen! Und
zwar richtig! Sie sind in der Mehrzahl, deshalb darfst du auch übertreiben. Es macht gar nichts wenn jemand ein
blaues Auge oder einen herausgeschlagenen Zahn hinnehmen muss. Du musstest schließlich auch einiges
einstecken, und das ist nicht weniger harmlos, auch wenn es keine Schläge sind.\r\n\r\nLasse dir nichts gefallen,
überlege nicht, "wie weit soll ich es noch treiben lassen?", oder, "wann soll ich mich wehren?", sondern
verteidige dich sofort! Anders geht es nicht.\n\n<small>[ geändert von helfer an 12.10.2005 13:47 ]</small>'),
(1805, 'Ich bin heute auf dieses Forum gestoßen und habe gleich schon ein paar Beiträge geschrieben. Ich bin
selbst Mobbingopfer gewesen, jahrelang. Seit der 5. Klasse. Ich bin jetzt 24 Jahre alt und ich habe es jetzt erst
geschafft mit Mobbern fertig zu werden.\r\n\r\nDarum kann ich sicherlich dem ein- oder anderen weiterhelfen
und biete hiermit meine Hilfe an.\r\n\r\nIch könnte viel dazu schreiben, aber das wäre ein ganzes Buch, deshalb
schreibe ich nur soviel:\r\nAlle diejenigen, die mich in der Schule gemobbt haben, haben mich soweit gebracht,
dass ich mich nicht mehr zur Schule getraut habe weil ich Angst hatte. Meine Leistungen gingen den Bach runter
weil ich beim Lernen ewig an die schlimmen Beleidigungen und körperlichen Angriffe denken musste und das
hat mich so fertig gemacht, dass ich nicht mehr lernen konnte. Meine Eltern und Lehrer haben das nicht richtig
ernst genommen und sich von den Mobbern einwickeln lassen, die es hervorragend geschafft haben, sich ins
gute Licht zu stellen. Sie waren sehr geschickt. Auf der Berufschule ging es weiter und ich konnte nicht mehr,
habe abgebrochen und eine Zeitlang die ganze Welt gehasst.\r\n\r\nWeil ich nicht weiter wusste, zu Hause nur
Ärger hatte und keine Freunde, bin ich auf die Strasse gegangen und habe mir auf illegale Weise Geld zum
Überleben verschafft. So konnte ich aber nicht weitermachen, denn all diejenigen, die ich beraubt habe, tun mir
leid. Ich wollte mich an der ganzen Welt rächen und habe keine Rücksicht auf andere genommen. Doch ich habe
mich an Menschen vergriffen, die keine Schuld an meinen Problemen haben. Das hat mir sehr zu schaffen
gemacht. Jetzt habe ich einen neuen Anfang gemacht und wurde wieder in meiner Berufschul-Klasse gemobbt,
jedoch so, dass ich lernen konnte mich Mobbern gegenüber richtig zu verhalten und mich angemessen zu
wehren. Verbal und körperlich. Ich mache den Mobbern nun das Leben zur Hölle, also denen, die es verdient
haben.\r\n\r\nWas mir alles in den mehr als 10 Jahren angetan wurde, kann ich nicht vergessen und ich bin
deswegen immer noch dabei, mir alle vorzuknöpfen, die mein Leben kaputtgemacht haben. Sie haben zum
größten Teil schon ihr Fett wegbekommen.\r\n\r\nWie gesagt, wer sich von mir Hilfe wünscht oder sich mit mir
über Erfahrungen austauschen möchte, kann mir eine Mitteilung senden.\r\n\r\nWer meint, mich veralbern zu
müssen wird hier im Internet einfach von mir ignoriert.\r\n\r\nSo, also dann noch nette Grüße an alle, die hier
auch helfen möchten und an alle, die sich hilfesuchend auf dieser Seite bewegen.\r\n\r\nUnd nie den Mut
verlieren!'),
(1806, 'Also Nike,\r\nwenn deine Klasse dir solche Emails schickt, dann sind sie ja wohl alle der Auffassung,
dass sie dir Angst einjagen können. Zeige ihnen, dass du keine Angst hast! Sage ihnen, wie lächerlich du das
findest! Entweder die Situation eskaliert, dann kannst du ggf. rechtliche Schritte einleiten oder sie lassen dich in
Frieden. Du solltest auch mal in Betracht ziehen, solche Dummköpfe einfach zu vermöbeln um Ihnen zu zeigen,
dass du keine Angst vor ihren Drohungen hast. Stelle es geschickt an, nimm'' dir jemanden vor, den du erst mal
hart am Arm anfasst und richtig durchschüttelst. Jemanden, der sich auch wehrt! Denn wenn er dich dann richtig
angreift, dann handelst du in Notwehr, wenn du ihn lahmlegst! Wäre auch eine Möglichkeit.\r\n\r\nIch wünsch
dir Glück!'),
(1808, 'Hallo Helfer,\r\n\r\nich finde deinen Beitrag einfach klasse. \r\nIch würde mich am liebsten auch bei
allen rächen, ich bin aber noch nicht so weit um mich verbal zu wehren und mein Selbstbewusstsein schon gar
nicht. Ich bin generell ein ruhiger typ, der nicht gerde im Rampenlicht steht.\r\nIch wäre so gern wie die anderen.
Aber ich brauche einfach Zeit. \r\nWie schön wäre es wenn alle Menschen friedlich zu einander wären. Es gäbe
kein Streit auf der Welt. Doch, in dieser Welt gibt es Menschen die sich durch Ärgern Anderer belustigen und
ihnen das Leben zur Hölle machen. Und ausgerechnet die schwächsten der Gesellschaft werden für diesen Spaß
ausgeenutzt. Meiner Meinung sollte mann diesen Leuten alles frühestens heimzahlen, wobei ich jedoch nicht
weiß dieses Slebstbewusstsein herzuholen. Wüsste ich den Opfern zu helfen(mir selber), würde ich ein Buch
schreiben.\r\nIch finde besonders schade, das man als Mobbingopfer nicht die geringste Chance hat sein
Selbstbewusstsein aufzubauen, denn es wird täglich zerstört. Ich möchte garnicht wissen, welche Schäden ich

schon davongetragen habe und welche ich zukünftig erhalte. Auf alle Fälle darf es hier in Deutschland nicht so
weitergehen. Ich hasse schon bereits die Welt und da lasse ich wirklich gar nichts aus. :-D \r\nNaja, zu mindest
habe ich noch einen Funken Humor den ich mir ungern nehmen lasse. Ich kann über mich selber lachen.\r\nIch
hoffe das Du,Helfer, mir helfen kannst, denn wie Du bemerkst ist jeder Tag in die schule zu gehen für mich ein
Albtraum.\r\n\r\n :cry: \n\n<small>[ geändert von Frosch an 20.10.2005 08:30 ]</small>'),
(1809, 'Hi Ihr beiden,\r\n\r\ndas finde ich nicht zu gut sich einfach Rächen zu wollen und am Ende wird jemand
von euch gemobbt der unschuldig ist!!! Weil ihr die Situation falsch eingeschätzt habt!\r\n\r\nIch finde, wenn
man klare, genauere und direkte Meinungen äußern würdet, dann könnt ihr mehr erreichen, als wenn ihr
Körperlich an jemand angehen würdet, weil das zeigt, dass ihr aus der Situation nichts gelernt habt, ausser, dass
ihr das Gleiche machen würdet wie eure Ex-Schulkameraden es mit euch getan haben. Lasst das lieber mit dem
Rechen.\r\n\r\nEs reicht einfach nur direkt den Leuten Selbstbewusst die Meinung zu sagen, denn das wollen die
Schüler oder auch Erwachsenen auch. Auch im Berufswelt wird man heut zu Tage gemoppt und das was ich
erlebe in des öfteren, dann schon ziemlich graß, dass die meisten irgend mal wann in die Psychosomatischen
Klinik landen.\r\n\r\nIch wurde auch mal in der 5te Klasse bis zur Klasse 10 gemobbt und? Ich habe mich nicht
mit meinen Kollegen geschlagen oder hintergangen, weil ich immer noch für die Gerechtigkeit bin. Wenn ihr das
auch noch tätet wie die Anderen es mit euch gemacht haben, dann seit ihr auch nicht besser!!!\r\n\r\nEs gibt
einfach Beratungsstellen in euren Stadt wo ihr Annonymen Dinge offen legen könnt, wenn Ihr euch nicht trauen
solltest hier im Forum was zu schreiben, woran das hätte legen können, dass ihr gemobbt wurdet. Da gibt es
Psychologen, die oft euch viel mehr Tips geben könnt, weil ich merke, dass ihr Beide sehr angeschlagen seit aus
euren Vergangenheit. Dies soll kein Angriff sein, denn ich bin für euch und nicht gegen euch, aber es ist auch
wichtig, dass ihr ####ber aus der Barierre heraus kommt.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nIdefix12'),
(1812, 'Wenn der Lehrer schon länger so arbeitet und das offensichtlich akzeptiert wird, braucht man
Unterstützung. Hingehen und den Lehrer befragen bringst da nichts.\r\nIch empfehle dringend, die
Elternvertretung oder einfach ein paar weitere Eltern zu suchen, die ebenfalls bereit sind, sich hier einzumischen,
leider keine Selbstverständlicheit. Dann einen Termin mit dem Lehrer vereinbaren und drüber reden und
klarstellen, dass man sich das nicht gefallen lassen wird. Sollte er nicht einlenken, die Schulleitung belästigen
und gleichzeitig über die Öffentlichkeit nachdenken. Ich hasse zwar die BLÖD ... aber manchmal heiligt der
Zweck die Mittel. Sollte die Schulleitung ebenso ablehnend reagieren, gibt es die Schulaufsicht, wo das ist, kann
ich jetzt nicht bestimmen, das ist länderspezifisch. Wenn du willst, schreib mal dein Bundesland hierein, ich
suchs dir raus. Spätestens dort wird man reagieren.\r\nAber nicht alleine das Ganze angehen, das kostet viel zu
viel Kraft, such dir Gleichgesinnte.\r\n\r\nWenn das so ist, wie du schreibst, gehört der Lehrer, bei dem ich mich
weigere, ihn als Kollegen zu bezeichnen, aus dem Dienst entfernt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1811, 'Hallo,\r\nnach meiner Meinung werden in der Klasse meines Sohnes die Kinder vom ihrem Lehrer
gemobbt. Werden z.B. Fragen des Lehrers falsch beantwortet muss das Kind den Rest der Unterrichtsstunde
stehen und darf sich nicht setzen, der Lehrer wirft mit Kreide nach den Kindern oder schlägt mit einem
Holzstock in die Bücher der Kinder falls er ein fehlverhalten wie z.B. schwätzen ausmacht. Auch Sprüche wie:
Ihr seid ja sowieso alle blöd, wirft er den Kindern an den Kopf.\r\nWelche Möglichkeiten habe ich gegen so
einen Lehrer vorzugehen? Bitte um Hilfe, ich werde morgen zu Ihm hingehen und ihn zur Rede stellen, mache
mir aber wenig Hoffnung, da er schon so seinen Ruf weg hat und bisher keine Konsequenzen zu tragen
hatte.\r\nDanke schon mal für euere Antworten.\r\nGruss Emil\n\n<small>[ geändert von tori an 20.10.2005
23:12 ]</small>'),
(1813, 'Hallo Roland!\r\n\r\nEinem solchen Lehrer muß das Handwerk gelegt werden. Du mußt Dich mit der
Schulleitung und mit der Rechtsaufsicht in Verbindung setzen. In einem so extremen Fall nutzt es nichts mehr,
die friedliche Lösung zu suchen.'),
(1814, 'Hallo Frosch,\r\n\r\nich habe dir eine pers. Mitteilung gesendet.\r\n\r\nHallo Idefix12,\r\n\r\nwas du
geschrieben hast ist ja in erster Linie richtig, aber Menschen, die es darauf absehen andere niederzumachen
hören nicht zu wenn man einfach nur seine Meinung aüßert. Es ist ihnen egal, denn es geht ihnen nicht darum,
Konflikte zu lösen sondern jemanden zu zermürben.\r\n\r\nWenn du sagst, wir stellen uns mit denen auf eine
Stufe wenn wir uns an ihnen rächen, dann muss ich dir widersprechen, denn die Rache erfolgt nicht dadurch,
dass ich sie "zurückmobbe" sondern dass ich sie regelrecht grün und blau schlage. Und das trifft auf keinen Fall
Unschuldige. Auch wenn sich das für den einen oder anderen zu brutal anhört muss ich doch sagen, dass man
dadurch das Gefühl der Genugtuung bekommt. Das ist für Mobbingopfer meiner Ansicht nach das wichtigste,
um das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Diese Ratten haben es einfach nicht besser verdient, ich kenne da
kein Mitleid und das ist meine Methode, um damit, was man mir angetan hat fertig zu werden. Ich finde, ich bin
dazu berechtigt. Zwar nicht aus der gesetzlichen Sicht aber aus der moralischen allemal.\r\n\r\nEs kann sein dass
du nicht so schlimme Erfahrungen gemacht hast, deswegen siehst du das wahrscheinlich auch anders als ich.
Aber ich finde es trotzdem gut, auch andere Meinungen, wie hier von dir, lesen zu können und freue mich, dass
du hier mithilfst und unterstützt.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\n\r\nHelfer'),
(1815, 'Dieses Forum ist ein Anti-Mobbing und Anti-Gewalt-Forum. Jegliche Aufrufe zu Gewalt werden nicht
akzeptiert. Gewalt wird in diesem Forum nicht als Lösung angesehen, weil diese Situationen nur eskalieren lässt,
ohne tatsächlich Probleme zu lösen. Sicher kann man das anders sehen, dann aber bitte nicht hier. \r\nLösungen,
die da lauten, jemanden "grün und blau zu schlagen", sind hier nicht erwünscht. Helfer wird hiermit verwarnt

und muss im Wiederholungsfalle mit dem Ausschluss aus diesem Forum rechnen. \r\nDieser Thread wird
geschlossen. '),
(1823, 'Hm, das Problem haben viele, aber es ist schon eins. Hast du andere Interessen, vll. sportliche
Betätigung? Könntest dir einen Verein suchen, wo du Gleichgesinnte findest, da entwickeln sich auch schnell
Freundschaften. \r\nTja, mit dem Alkohol, das würde ich nicht so als Problem ansehen, aber ich verstehe dich.
Dadurch passiert es öfter, nicht "dazu" zu gehören. \r\nWenn du magst, kontaktierst du mich mal, in meinem
Profil stehen genügend Möglichkeiten. Vielleicht finden wir "im Gespräch" noch ne
Lösung.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1817, 'AN ALLE:\r\nIch verabschiede mich hiermit aus diesem Forum, weil von den Forum-Administratoren
meine Mittel zur Mobbingbekämpfung nicht akzeptiert werden.\r\n\r\n\r\n\r\nTori!\r\n\r\nWenn Gegenangriff in
Form von Gewalt von euch so abgelehnt wird, dass ihr mich verwarnt, dann schreibe doch, was man statt dessen
tun kann. Denke mal darüber nach, wem durch euch Anti-Gewaltsfanatikern hier ernsthaft der Mob vom Leib
gehalten werden konnte. Ich habe hier fast alle Texte gelesen und keine einzige brauchbare Hilfestellung für die
um Hilfe bittenden Mobbingopfer von euch gefunden. Ich bin nicht blind! Wenn von euch Gegengewalt so
fanatisch abgelehnt wird, dann kann niemandem hier geholfen werden, denn von euch kann leider niemand Hilfe
erwarten. Das was ihr hier fabriziert ist eine Spassveranstaltung aber keine brauchbare Hilfestellung für
Mobbingopfer.\r\n\r\n\r\n\r\nAn alle Mobbingopfer!\r\n\r\nLasst euch nicht von angeblich friedfertigen Leuten
sagen, dass Gewalt keine Lösung ist. Das sind nämlich Menschen, die sich lieber unterdrücken lassen weil sie zu
feige sind sich zu wehren oder einfach ein völlig falsches Weltbild haben.\r\n\r\nEin Tipp von mir:\r\n\r\nSucht
euch ein Vorbild.\r\nVielleicht einen hart aber höflichen Revolverhelden aus dem Wilden Westen, wie "Wild
Bill Hickok" (lebt leider nicht mehr, aber er ist bis heute unvergessen). Sucht mal im Internet nach seinem
Namen. Ihr werdet fündig. Er weiss, wie man sich gegenüber Idioten behauptet.\r\n\r\nViel Glück!'),
(1818, 'Es ist schade, dass sich helfer verabschiedet hat, aber ansonsten sind seine und unsere Ansichten eben
grundverschieden. Sein Beitrag zeigt dies noch mal deutlich. Da ist seine Verabschiedung konsequent. \r\n\r\nOb
das hier nur eine Spaßveranstaltung ist und niemandem was nutzt, müssen die User entscheiden. \r\n\r\nIch aber
denke, das Gegenteil ist der Fall.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n'),
(1819, 'Ich fidne Gewalt nicht als lösung den welcher\r\nMobbingopfer würde andere schlagen? es ist\r\neinfach
soo Mobbingopfer sind klein und \r\nkönnen nichst tun. Für Mobbingopfer rate \r\nich mal mit den Personen zu
reden die einen mobben, oder wenn es gar nicht mehr geht die schule zu wechseln. \r\nMan kann natürlich acuh
mit Sprüchen einen fertig amchen oder mit Fäusten aber was bringts?'),
(1820, 'Hallo Helfer( ehemaliger)\r\n\r\nkann dir nun keine pm mehr schreiben da du aus getreten bist, eigentlich
rausgeschmissen. Ich fand das auch nicht gerade nett. Ich gebe hier einfach mal meine email bekannt. ich werde
sie aber bald wieder löschen und lasse sie daher nur vorrübergehend hier stehen, da ich auf deine Hilfe hoffe.
omgleonidas²hotmail.de\r\nund melde dich Helfer! :-) \n\n<small>[ geändert von Frosch an 29.10.2005 21:02
]</small>'),
(1822, 'Hallo, laso ich heiße ####, bin 16 Jahre alt, 188cm groß und kleide mich: Lederjacke, schwarze Hose.
Bin eben ein " Metalhead", also Metal fan.\r\nMein Problem ist, dass ich merke, dass ich fast keine Freunde
habe.\r\nIch treff mich zwar manchmal mit einem aus meiner alten Klasse zum "Warhammer" spielen, aber sonst
seh ich keinen mensch privat.\r\nIch merke das erst jetzt, dass ich zu viel Zeit vorm PC als draußen
verbrachte.\r\nIch bin nicht so der alkoholtyp und trinke eigentlich gar nichts, also ist das mein erstes
problem.\r\nAber was tun? wie krieg ich Freunde, bin etwas schüchtern. Würd mich um Tipps
freuen.\r\ntschüss\n\n<small>[ geändert von tori an 31.10.2005 22:48 ]</small>'),
(1824, 'Ich bin zwar seit november 04 in einem fitnessstudio, hab jedoch noch keinen kennengelernt!\r\nzu 90 %
sind dort aber auch nur ältere als ich!\r\nzum anziehen: ich merk ja das ich fast der einzige bin, der wie ein
metalhead rumläuft, bin aber eigentlich stol drauf, aber beim sport normal anziehen? weil ich will, dass jeder
erkennt: der ist metal fan\r\n'),
(1825, 'Hallo mein Freund!\r\n\r\nIch frage mich wie lange es schon in deinem Leben ablaüft, denn ehrlich
gesagt erleidest Du so ziehmlich das selbe Problem, dass ich auch hatte. Ich bin ein leidentschaftlicher
Cumputerspieler. Spielte vor einiger Zeit Rome total War, Battlefield Vietnam,-1942,-2 und andere Spiele. Ich
spielte schon seit langem täglich Pc. Es fing damals mit 16 (davor hatte ich eine PS2) an als mir meine Mutter
einen Aldi -Pc kaufte. Mit dabei war auch Age of Empires. Ich habe viele Nächte damit verbracht es zu spielen.
Danach kam der 2. Teil, Empire Earth, Age of Mythos, und andere Strategie Spiele.ich begann immer um 5-6
Uhr bis mitternacht, oder auch länger zu spielen. nachmittags war ich am Basketball spielen oder mit einem
Freund, der selber kaum welche hatte, unterwegs. Ich habe auch viele volle Tage alleine in meinem Zimmer am
Pc verbracht, weil ich mir manchmal bekloppt vor kam immer meine freunde anzurufen und selber selten
angerufen zu werden. Das war oft mein größtes Problem,dass ich dass Gefühl hatte, meinen Freunden garnicht
groß zu interessieren. Wenn ich bei Freunden anrief hieß es oft von deren Seite:" habe heute keine Zeit, oder
kein bock rauszu gehen." Oder ich selber hatte kein bock in Diskos zu gehen. Es war wirklich manchmal so
schlimm das ich oft zu Partys nicht mitging weil ich einfach kein Bock hatte,(ein wenig Angst zu still zu
sein,oder es mir zu langweilig wäre), ich blieb dann lieber in meinem Zimmer und meinte:" habe heute
irgendwie keine Lust"\r\nUnd ich habe es damals immer gehasst nur Mitglied der Gesellschaft zu sein. Ich war
immer einer der passiven, wärend sich andere groß aufspielten, als seien sie was besseres. Als ich vor 8

Monaten Internet bekam war ich durchgehend im Internet, schön am ballern und am rome zocken. Ich muss echt
gestehen ich bin wirklich gut geworden :-D \r\nund es hat auch richtig geschockt. Das Problem war nur, ich hatte
ständig ein schlechtes Gewissen, die ganze Zeit in der Wohnung zu hocken und Ausserdem werden Spiele mit
der Yeit langweilig und mann spielt sie nur noch um im Level voran zu kommen und einem nichts besseres
einfállt. Damals dachte ich mir oft, wieso sollste raus, wenn du drinnen zocken kannst. Ich habe mir selber als
Ausrede immer zugeredet:" morgen ist ein anderer Tag, morgen ist alles anders, morgen verabredest du dich, ist
ja nur heute noch so.... "\r\nHeute lebe ich seit 2 monaten bei meinem Vater und hatte so einen schlechten Pc das
mann mit dem nur ins internet gehen konnte. Der ist nun kaputt. Ich tue so gut wie garnichts mehr an einem Pc.
Ich muss wirklich sagen ich vermisse meinen alten Pc jetzt noch, aber längst nicht mehr so stark wie vor einem
Monat. Aus jeziger Hinsicht finde ich nicht, dass Pc spielen Zeitverschwendung ist. Es ist nur so, dass wenn
mann zu viel damit verbringt, sich der Aussenwelt verschließt. Hätte ich damals keinen Pc gehabt wäre ich
täglich dazu geneigt mich mit Freunden zu verabreden, egal ob ich große Lust hätte raus zugehen oder nicht. Das
Ding ist einfach, dass wenn mann zu Hause nichts zu finden weiß, mann sich gezwungen fühlt, etwas zu
unternehmen. \r\nAußerdem wird mann still,wenn mann sich taeglich einkerkert, da mann wenig im Leben
erlebt. Das habe ich täglich selber erfahren müsse, dass viele anderen etwas erzählen konnten und mir viel so gut
wie nie was zu einem bestimmten thema ein. \r\n\r\nAlso mein tipp a dich:\r\nschalte deinen Pc für ein Jahr
erstmal aus, auch wenn du viele freunde im internet hast, aber es ist für dich erstmal wichtig dich der
Gesellschaft hingzugezogen zu fühlen. Nach einem jahr wenn du viele Freunde gewonnen hast und dir keine
Sorgen mehr zu machen brauchst, mal alleine darzustehen, da sich deine Freunde oefters bei dir melden, kannst
Du so viel spielen wie Du willst. Meinetwegen rueste deinen Pc auf bis zum geht nicht mehr und mach dicke
Netzen( hab ich auch gemacht), aber es ist erst mal wichtig die Mauer der Gesellschaft zu
durchbrechen.\n\n<small>[ geändert von Frosch an 10.11.2005 01:29 ]</small>'),
(1826, 'Ich war neu in einer Gruppe... War zu dick... Zu still... was auch immer , einen Grund gibts jedes Mal..
Kann man nix gegen machen. Vielleicht wird immer noch über mich geredet... Das ist mir egal :) Sollen sie
doch, wenns kein besseres Thema gibt ^^ Erst einmal hab ich mir Leute gesucht, die mich verstehen... meist sind
dies die wahren freunde... und gleichgesinnte... Ich habs einfach ignoriert, mich abgewandt... vielleicht st das
nicht überall das richtige, aber nach einer Zeit haben sie aufgehör, mich zu belästigen. was sie jetzt tun, ist ihre
sache... manchmal verfolgt es mich bis heute hin... aber ich hab daraus gelernt... Man muss nicht jeden mögen...
aber man sollte ihn in ruhe lassen und ggf. normal mit jedem reden können! Und beides können mobber nicht ^^
ist doch irgendwie voll armseelig =) a ja... musst icvh ma loswerden ^^ viel glück noch an alle opfer... lasst euch
nie runterkriegen, aber das seid ihr eh nicht, da eure mobber viiiieeeel weiter unter euch stehen =D'),
(1827, 'erst mal danke, dass du dir die mühe gemacht hast so viel zu schreiben: wie gesagt:\r\n- Metalfan\r\nkein alkohol\r\n- irgendwie ist keiner passend\r\n- hasse disko\r\n\r\nso werd jetzt irgendwie versuchen freunde
zu finden'),
(1828, 'He... das was du schreibst, ist doch kein Grund. Es gibt noch mehr Metalfans... vielleicht kann man da
mal zusammen Metal hören? Okay, ein bißchen seltender sind die schon, aber trotzdem.\r\n\r\nAuch kein
Alkohol ist kein Grund, auch da gibt es mehrere mit diesem Laster. \r\n\r\nPassend ist so eine Frage, vielleicht
sind deine Ansprüche zu hoch, was passend angeht? Ich meine, Freundschaften sind immer
Kompromissverhältnisse, so jeder hat seine Macken (ich auch). Und Disko, okay, als Metalfan....\r\n\r\nEinfach
suchen wird aber auch nix, du musst ein bißchen Gesellschaft suchen, wo du dich wohlfühlst, und da kannst du
auch Freunde finden.\r\n\r\nWird schon.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1829, 'ja moment mal halt,\r\n\r\nGewöndich dir jetzt bloß nicht an zu trinken.\r\nSei froh, dass Du kein Trinker
bisst, denn Trinken bringt nur Ärger - hab ich selbst erfahren müssen. Klar hilft es um sich der dem Sprechen zu
öffnen, weil man nicht mehr so stark darüber nachdenkt was mann sagt(ich weiß nicht was ich sagen soll,das
was ich sage wird nichts- komme ins sottern, das wollen die anderen nicht wissen, das kommt nicht gut an wenn
ich das sage, das was ich sage würde so wirken als würde ich es nur sagen um überhaupt was zu sagen).All diese
Gedanken die ich aufzählte sind typisch für menschen die sich ruhig verhalten - am meisten war und ist
manchmal noch das Problem, dass ich überhaupt nicht weiß mich im Gespräch zu integrieren, da ich nichts zu
bestimmten Themen weiß. Das ist echt traurig!\r\nMit dem Alkohol lößt mann alle hemmungen, dass ist wahrmacht aber DUMM.\r\nund den nechsten Tag ohne alkohol würt mann sich dann wieder passiv verhalten.
Alkohol öffnet nur für die Zeit der wirkug und nicht für immer.\r\nAlkohol ist schlecht und gehört nicht in die
Gesellschaft.\r\nIch habe damals Alkohol getrunken um zu meiner Klicke zu gehören, aber in wirklichkeit ist
Alkohol eklich. Es schmekt mir einfach nicht. Heute stehe ich dazu.\r\nTuhe das auch. Stehe dazu uznd du wirst
sehen wie stolz es macht. Lasse dich bloß nicht anstiften. Auch wenn jemand dir ein bier hinreicht- sag
nein!\r\nAch ja, da wehre noch die Disko.\r\nEhrlich gesagt hab ich die auch immer gehasst.\r\nIch wollte mit
meinen Freunden lieber zu Partys(wenn auch nicht immer, du kennst ja meinen Bericht), anstatt zur Disko.\r\nIn
der Disko findet mann immer viele Idioten vor und das passt mir überhaupt nicht. Und die laute Musik, Hip Hop,
Rap, Rock und was es nervenauftreibendes noch gibt. Neee echt, dass muss nicht sein. Und die Freunde geben
sich in der Disko noch schön die "Kante".\r\nLass dich da nicht hinziehen, wenn du nicht willst. Sowelche Leute
kleiden sich in Markenklamotten und sind einfach Asis.\r\nHör auf dein Herz. Gott weiß was für dich richtig ist
und er hat dich zu dem gemacht was du bist. Ein Held, schau dir nur deine Hände an, mit ihnen wirst du vieles
schaffen. Und hör auf dein Gewissen, es weiß stets was für dich richtig ist.\r\nIch bin oft mit meinem Leben

unzufrieden. Es gibt nur eins was richtig hilft: Hoffen\r\nGott wird dich erhören. Wende dich an Gott, er zeigt
dir den Weg.\r\nWas deine Musik betrifft. Hör was Du willst.\r\nVersuchst doch mal mit Funk und Soul, dass
hilft. \r\nMusik verändert den Menschen. Ich denke mir mal, dass Du das schon weißt, die wenigsten
wissens.\r\nseit dem ich 2 Jahre durchgehend nur funk un soul gehört habe bin ich ein sehr schilliger ruhiger
mensch geworden. Ich rege mich über garnichts aber auch berhauptnichts mehr im Leben auf. Und darauf bin ich
stolz. \r\n- Konzentration und Ruhe ist meine Stärke\r\nWährend der Zeit als ich jeden tag fast durchgehend
Musik hörte, ob es beim Breakedance war oder im Bus per Mp3 player oder zu Hause, ich hatte wirklich überall
meine musik im Ohr.\r\nIch hörte lieder wie, Kongfu fighting und Lieder von Chic(such mal im Internet).\r\nIn
dieser Zeit war ich so extrem geschillt, dass es schon meinen Kamerade in der schule aufviel. Ich wurde oft
gefragt, ob ich Kiffe. Ich war auch in schlechten, einsamen Zeiten noch einigermaßen gut drauf.\r\nUnd ich
schwöre bei Gott, dass ist keine Lüge.\r\nUnd was das Thema Freunde betrifft, lauf jetzt nicht zu jedem Idioten
und frag nach seiner Nummer, denn das kommt nicht gut an. Du kannst Freundschaft genauso gut nicht
erzwingen.\r\nFreundschaft ist ein langwieriger Prozess, der durch Harmonie und Sympathie zusammen
kommt.\r\n\n\n<small>[ geändert von Frosch an 18.11.2005 22:50 ]</small>'),
(1830, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nseit zwei Jahren wird mein Sohn von seinen Mitschülern gemobt. Es ist soweit,
dass er nicht mehr zur Schule gehen kann, die Schule hat ihn benutzt um in eine anderen Sache eine
Klassenkonferenz einzuberufen. Die Schulleitung hat uns ebenfalls ausgegrentzt und gibt uns keine
Informationen mehr. Mein Sohn wurde von seinen Mitschülern dafür verantwortlich gemacht und hat nun die
ganze Klasse gegen sich.\r\n\r\nDie Schulleitung und die Lehre reden nicht mehr mit uns und wollen das ganze
Thema unter den Tisch kehren. \r\n\r\nIch möchte nicht, dass die Schule und die Lehrer damit durchkommen.
\r\n\r\nWer kann mir verbindlich, am liebsten mit Quellenangabe sagen "Ist Mobbing eine Straftat oder Nicht"
ich hätte auch gerne Informtionen zu dem Thema "Was gehört zur Pflicht der Schule gegen so etwas
vorzugehen.\r\n\r\nIch brauche euere Feedback. Danke im voraus.'),
(1831, 'Ich wuerd nicht fragen ob es eine strafttat sei oder nicht. Fakt ist dein Sohn, muss entweder aus der
Schule raus, falls es ganz schlimm ist oder er steht es durch. Was ich dir empfehle ist deinen Sohn zu
irgendwelche Sportgemeinschaften zu schicken um sein Selbstbewusst sein aufzu bauen und dass ervilleicht
auch Freunde zu gewinnen kann.\r\nIch wuensche deinem Sohn nur das beste.\r\nDaher beforzuge ich einen
Schulwechsel, weil die Probleme des Mobbings bestand bleiben koennen. Auf einer Schule, bei der er schon ein
schlechtes Ansehen hat, ist es nur sehr schwer fuer ihn, beliebt zu werden. Ich wuensche deinem Sohn einen
Neuanfang. Ihn auf seiner alten Schule weiter durchzu kriegen, kann nur mehr schaedlich als Hilfreich sein. Ich
moechte nicht, dass er es in seiner Kindheit schwer haben wird, da es spaeter Naben tragen wird.\r\nKlar kann
mann nicht immer vor seinen Problemen wegrennen, dennoch gibt es Zeiten in denen ein Rueckzug cleverer ist.
Immerhin handelt es sich nicht nur um die Gegenwart des Jungen, sondern auch um seine Zukunft. Jetzt ist es
noch nicht zu spaet, lieber jetzt ein wechsel, als dass das Mobbing seines Lebens praegt.\r\n\r\nIch glaube nicht,
dass dein Sohn etwas dafuer kann, jedoch waere es nicht schlecht zu erfahren, warum er geaergert wird.
Ausserdem interessiert mich ob er mit euch eltern gutzu recht kommt. Und wie weit das Mobbing deinen Jungen
schon gefuert hat. \r\nFakt ist: Er brauch neue Menschen, die fuer eine gesunde Entwicklung beitragen - neue
Freunde\r\nUeberlege dir, was DU dir am liebsten wuenschen wuerdest, wenn DU in seinem Alter waerest und
in einer Schule gemobbt werden wuerdest.\r\n\r\nNimm dir bitte meinen Vorschlag, die Schule zu wechseln, zu
Herzen.\r\n\r\nGruss\r\nFrosch ;-) \n\n<small>[ geändert von Frosch an 20.11.2005 02:30 ]</small>'),
(1832, 'Mobbing ist keine Straftat, wohl aber können einzelne Tatbestände (schlagen, nötigen, berauben) eine
sein. Dies zu beweisen, fällt regelmäßig sehr schwer.\r\n\r\nKeine Informationen? Zu was? Zu eurem Kind?
Dazu ist sie verpflichtet, ich vermute. lt. Schulgesetz eures Bundeslandes. Warum reden die Lehrer nicht mehr
mit euch? Auch dies können sie nicht verweigern. Die Schule ist zu jedem Zeitpunkt verpflichtet, dir jegliche
Informationen betreffs deines Kindes zu geben, darüber hinaus über alle schulischen Belange, die dein Kind
betreffen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass außschließlich die Eltern das Personensorgerecht haben. Die
Schule hat eine gesteigerte Aufsichtspflicht dahingehend, dass sie die Schüler vor körperlichen und seelischen
Schäden zu bewahren hat, soweit es in ihrer Macht steht. \r\n\r\nDu bittest schriftlich um einen Termin bei der
Schulleitung innerhalb einer Woche. Dort willst du geklärt wissen, wie sich die Schule die weitere Beschulung
deines Kindes vorstellt, wie man bestehende Probleme lösen will, wie man auf die Probleme deines Kindes
eingeht... und so weiter. Bitte sehr sachlich, leider kochen die Emotionen immer schnell hoch.\r\n\r\nKlappt das
nicht, wendest du dich an die Schulaufsichtsbehörde, Schule findet nicht im rechtsleeren Raum statt. Dort
bekommst du recht schnell einen Termin.\r\n\r\nWenn du mal hinterlässt, aus welchem Bundesland du kommst,
kann ich das alles konkreter aufschreiben.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1833, 'das is mir eigentlich wurscht, was du für eine Musik hörst um ruhiger zu werden!\r\nMit den Typen in
Markenklamotten sind echt asis, da stimm ich zu.\r\nAber was soll ich jetzt alles versuchen?\r\nschreibt bitte so,
zur besseren Übersicht:\r\n- blablabla...\r\n- bal balajsjlo...\r\n\r\nok?'),
(1834, 'Wie wärs mal wenn du im i-net freundschaftsachen schauen würdets gibt bestimmt viel.\r\n\r\nDu grenzt
dich selber ab nicht nur in deinem aussehen sondern auch in deiner art wie du sagst: ich bin ein metal fan und die
anderen nicht grenzt du dich von anderen ab, und du hälst zu sehr daran fest ein metal fan zu sein wie wärs mal,
mal was anderes zu probieren mal zu schauen was die anderen machen oder??\r\nals dauernt bloss metal zu

hören und leder jacken anzuziehen??\r\n\r\n\r\nist nicht bös gemeint will dir bloss mal ein einblick
geben.\r\n\r\nGrüße Pride'),
(1835, 'Hallo, ich hab jetzt ein eigentlich schönes Problem:\r\nIch hab mich glaub ich in meine Englischlehrerin
verliebt. :-o \r\nWas tun? soll ich mal zu ihr hingehen und ihr alles beichten oder einfach weitergucken und
zuhause träumen?'),
(1836, 'Was willst Du uns damit sagen? Das Du sich an sie ranmachen willst und ihr beichten willst, dass Du
keine Freunde hast????????\r\nDas Forum behandelt Probleme und keine Ratschlaege fuer Affairen.\r\n\r\n'),
(1837, 'jo Gewalt ist keine Lösung\r\naber mit denen zu reden hilft auch net immer :-x '),
(1839, 'hi ja da muss ich dem Frosch mal zu stimmen wir können dir hier net so wirklich helfen\r\naber meistens
ist es net sinnvoll sich in Lehrer zu verlieben zu mal sie sich bei ner Affäre mit Schülern extrem strafbar machen
würden...'),
(1840, 'danke für deine INfo :-D '),
(1841, 'hmm sie tun mir so oft net gut :-x und Ihre / UnserE Probleme auch net... Ich habe doch meine eigenen
die mich schon genug belasten... :-( :-( '),
(1842, 'hi ich finds gut wie du dich damals verhalten hast *kraftsternreich* \r\nSowas kann man leider net ganz
vergessen... höchstens mit Thera oder so,vlt...'),
(1844, 'Ich wollte dir bloß helfen. Ich glaube das Du dich in einer ernsten Situation befindest, dir aber ungern
beratschlagen lässt. Dein Problem ist folgendes: Du sies, dass was man dir versucht zu erklären nicht einsehen.
Und Du kümmerst Dich zu sehr um unwichtige Dinge z.B Du laüfst der Lehrerin hinterher.\r\nMal ganz ehrlich,
wenn ich mich in deiner Situation befinden würde, würde ich erst mal versuchen mich mit meinen Mitshülern
anzufreunden, indem ich mit ihnen versuche zu sprechen oder rumzualbern. Danach würde ich versuchen mich
mit ihnen nachmittags zu treffen.\r\n\r\nUnd zu deinem Problemchen "ich habe keine Freunde" ist es eigendlcih
sehr schwer dir zu helfen, weil ich anhand von wenigen Informationen die Du UNS vermittelt hast mir deine
Welt vorstellen muss. WIe wärs, wenn Du uns erstmal über deine Situation aufklärst.\r\nZ.B ärgern dich
Schüler? Warst Du schon immer einsam? Wie kommst Du mit deiner Familie zurecht?\r\nVerhälst Du dich in er
Gesellschaft sehr passiv aus irgendwelchen Gründen?, ach ja Du bist schüchtern. Usw.\r\n\r\nIch kann Dich aber
auch gut verstehen, dass Du dein Metal liebst - dass passt doch voll zu Warhammer. Hätte mal Bock mit dir zu
zocken :-D \r\nSpiele aber erst wieder Pc in einem Jahr, die Gründe spielen keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich
schon immer einen guten internetzocker als Kumpel mit dem mann sich öfters i Spielen trifft und taktisch
vorgeht, gesucht.\r\nNaja, weiterhin viel Spaß beim zocken\r\n\r\nAndererseits könnte man statt" Hip-hopper"
auch Metal-Fans als Asis bezeichnen. Aber das ist wirklich ne Frage des Geschmacks.\r\n\r\nUnd was meinen
Rat der Musik anging. Probier meine Musik und die Welt ändert sich rasch.\r\nNaja, musst Du aber
wissen.\r\n\r\nFrosch'),
(1843, 'Wie wärs mal wenn du im i-net freundschaftsachen schauen würdets gibt bestimmt viel.\r\n\r\nDu grenzt
dich selber ab nicht nur in deinem aussehen sondern auch in deiner art wie du sagst: ich bin ein metal fan und die
anderen nicht grenzt du dich von anderen ab, und du hälst zu sehr daran fest ein metal fan zu sein wie wärs mal,
mal was anderes zu probieren mal zu schauen was die anderen machen oder??\r\nals dauernt bloss metal zu
hören und leder jacken anzuziehen??\r\n\r\n\r\nist nicht bös gemeint will dir bloss mal ein einblick
geben.\r\n\r\nGrüße Pride\r\n'),
(1845, 'Wen ich mal so überlege, hilft Reden überhaupt nichts. Ständig überlegt mann wie mann das Mobbing
beseitigen kann. Mann muss die schule wechseln. Und in der Schule sich versuchen anzupassen - jeder hat ne 2.
Chance im Leben.\r\nAls mobbing opfer kann mann sich so gut wie nie wären. daher sage ich, das es sinnlos ist
überhilfen zu reden. \r\nAn alle: dass klingt zwar hart, aber ich denke dass viele keine andere Lösung sehen.
Schlim ist, wenn mann die Schule wechselt und dort trifft man auf alte Feinde wieder. Ich glaube, dass viele
nicht wechseln da sie deswegen Angst haben. \r\n\r\nBey the way:\r\nWenn mann sich ziehle vor Augen hält,
dann erhält mann Lebenswillen. Ich habe mir das Ziel gesetzt, diese Scheiß Zeit durchzustehen. Während dessen
lerne ich Spanisch um später in einem anderen Land ein neues Leben anzufagen.\r\nIch glaube, dass ich mir das
Gemobbe in diesem Land nicht gefallen lassen muss. Ich werde anfangen die Welt kenenzu lernen. Es ginbt so
viele schöne Filme. Und alles ist nur schau?\r\nIch habe die Hoffnung ein tolles Leben neuzu beginnen. Unter
anderem weiß ich, dass Gott mich liebt - sehr stark. Ich weiß das ich viel mehr bin als die Kleinen HOden, die
die anderen türanisieren. Ich habe es satt nur Kulisse darzustellen. Ich möchte ein neues Leben mit vielen
Freunden und mich endlich aus der schüchternheit zu befreien. Ich und auch ihr habt es nicht nötig. Ich möchte
in die Berge. nach China oder Japan oder nach Amerika. Ich weiß nicht. Ich habe hier angst niemals groß zu
werden. Ich werde hier immer ein nichts bleiben. Und deswegen muss ich aus der HÖLLE raus. Raus aus
Deutschland. Ok ich habe übertrieben. Das was ichmeine ist, das ich MEHR erleben möchte. Ich habe nicht
gerade viele Freunde. Aber ich kan genauso gut die Stadt wechseln wenn es mir nicht gefällt. Es gibt den
Spruch" Jeder hält sein Schicksal selbst in den Händen" stimmt aber eigendlich nur HALB.\r\nAb 18 stimmt es
fast. Mann kann genauso gut in einer armen Familie geboren sein und schlechte eltern, sodass mann schlechte
Schulleistungen erbringt. - Also kann mann nicht sagen, das man sein schicksal selbst in der Hand hält.\r\nFakt
ist, dass das LEBEN doch eigendlich extrem stark beinflusst wird. \r\nMann kann zu vielem nichts dafür. Die
LIEBEN werden geärgert! (Damit ist für mich alles gesagt) Und kann das "liebe" opfer etwas dafür? Nein.
\r\nIch wünsche mir nur teilweise mich zu rechen.\r\nEinerseits NEIN, weil ich die Vergangenheit vergessen

möchte und mich darüber keine grauen haare mehr wachsen lassen möchte. Andererseits JA, weil wenn ich noch
daran denke, unheimliche Wut empfinde.\r\nBesser ist es ein es zu vergessen und ein cooles schilliges Leben
anzufangen. Soll es den Mobbern doch gut gehen. Sollen sie doch ein besseres Leben haben, da sie im
Mittelpunktstehen. Da sie etwas beliebteres sind. Sollen sie doch noch mehr Anhängerfinden. Mir kann es doch
eigendlich egal sein. Oder nicht? ... DOch!\r\nIch fange nach meiner schlechten Kindheit ein neues LEBEN an.
Und wenn man wirklich schaft aus seiner Passivität rauszukommen, dann ist das viel mehr als andere erreichen
können. \r\n\r\nDenkt dochmal nach! Da ist mit sicherheit viel dran!\r\n"Das Leben ist so schön" '),
(1847, 'suche auch hilfe wegen Mobbing. Mir geht es, EHRLICH!!!, seit der ersten Klasse nicht immer gut, :-( ja
es gab auch zeiten in denen ich richtig glücklich war aber das nur in den Ferien, nach der schule und manchmal
auch im Unterricht (bis vor kurzem wenn es spannend war) jetzt nehme ich ien Medikament gegen ADS, das
aber auch als nebenwrkung Bauchschmerzen hat, meine schwäche, Essen vermindert das Zwar aber auch die
Wirkung. Ich will meinen Mitschülern Mobbing, mit einem Vortag über Zusammenleben, erklären. Da ich aber
angst vor der Meinung über einen Vortrag über Mobbing habe will ich das Versteckt machen, wer nicht glaubt,
dass das eine schwere arbeit ist, der hat das noch nicht ausprobiert. Ich wäre über vorschläge und Hilfe sehr
erfreut ich habe den 42 Seiten Langen Text von dieser seite, finde den aber zu lang zum lesen. Ach ja bringt mir
bitte jemand den unterschied zwischen angeben und intelligentem benutzen von Wissen.\r\n\r\nEuer
Andromeda-M31\n\n<small>[ geändert von tori an 01.12.2005 22:35 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1848, 'Ja Hallo erst ma .Ich werde seit der 8.klasse gedisst.damals gab es Wahlkurse und ich kam in nen kurs
mit n paar ####löchern .die sagten immer son dummen spruch und mir is bis heute nix eingefallen was ich da
erwiedern soll.Vielleicht kann mr da einer helfen.\r\n\r\nDann war da noch so n fall: erst heute is zwar kein
mobbing regt mich aber trotzdem auf.ich hab mit basketball angefangen bin besser als alle anderen da doch
neulich sagt einer zu nem anderen auf türkisch irgendwas und erwähnt meinen namen und grinst mich an .was
soll ich denn da sagen?\r\n\r\nIch hoff dass das forum hier noch aktiv is und dass mir irgendeiner helfen kann'),
(1849, 'Na ja.... das erste ignorierst du. Und im zweiten Fall suchste dir im Internet einen gutklingenden
russischen Fluch, den du dann beiläufig schmetterst, wenn die lieben Kameraden sich über dich türkisch
unterhalten.\r\n\r\nMehr fällt mir da nicht ein.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1850, 'meine klasse is ja ganz cool ich hab viele freunde usw... wo ich mich immer "fürchte" is vor dem
wahlsportunterricht wo ich leider in fussball :( geraten bin .ja da werd ich dann immer ins tor gesteckt und wenn
dann doch ma n ball reingeht hör ich dann von hinten wie einer sagt:wie solln wir auch gewinnen wenn wir DEN
im tor ham.Ich wollt ja schon den sportkurs wechseln aber das tolerieren unsere lehrr nicht.Naja es sind ja nur 2
stunden in der woche.dann noch wahlpflichtunterricht wo auch der" drahtzieher" is.da isses nich so schlimm weil
da auch genug freunde von mir sind da geht das dann aber nerven tuts trotzdem.\r\nallerdings isses bei mir ja nur
sehr gering wenn ich mir den beitrag von dem einem anhöre :( und längst kein grund für schule wechseln oder
selbstmord'),
(1851, 'moin, auch ich habe das selbe problem!!(nur das es bei mir eben mit jungs ist) \r\nals ich auf der realschule war,war ich auch nicht unbedingt der belibteste aber ich wurde akzeptiert! meine wahren freunde waren
zu der zeit auf der haubtschule!! mit ihnen verstand ich mich gut! dann traf es auch mich: ich musste zur
haubtschule!! zuerst dachte ich "naja ist doch gut so schließlich sind dort meine besten freunde!!" als ich dann
auf der schule war ging ich auch jede pause mit meinen freunden auf den schulhof und dachte das ich hier genau
richtig bin,weil ja hier meine freunde sind!!\r\n\r\ndoch dann musste ich veststellen das es eine horde kranker
leute sind!(sorry)\r\nich musste mit ansehen wie sie sich jede pause durch die gegend schubsten oder wie sie
versuchten sich gegenseitig zu fall zu bringen damit sie sich alle auf denjenigen schmeißen konnten!! sie
empfanden es als witzig wenn jemand aus der clique eine backpfeife bekamm!! das war ungefähr so witzig als
wenn man sich einen witz tausendmal anhört!!\r\nund dann kam ich! mir wurde irgendwann bewusst das ich
lieber hätte sitzen bleiben sollen, weil dann währe ich noch auf der realschule !\r\ndoch es war zu spät,ich bin
einfach zu ruhig und nett um mich bei meinen eigenen freunden durchzusetzen!! auch mit mir machte man dinge
wie rumschupsen, von hinten angreifen,backpfeifen,schulsachen wegnehmen und verstecken oder sie drüken
mich so lange gegen das geländer bis ich vor schmerz aufheule! und das bei meinen freunden......\r\n\r\ntja,ich
weiß bis heute nicht was ich tun soll!!\r\nich habe jeden tag angst vor der schule.\r\naber ich muss da jetzt durch
:-( '),
(1852, 'Hallo!\r\n\r\nAls wir von Erfurt weggezogen sind wurde ich in meiner neuen Schule gemobbt. Ich bin
dann nach nem halben Jahr von dem Gym aufs real gewechselt, weil meine Noten immer schlechter wurden. Als
ich dort ankam wurde ich allerdings wieder gemobbt Das ist jetzt so seit 3 bis 4 Jahren und daran hat sich kaum
etwas geändert, auser dass . Jetzt (ich bin inzwischen in der 10. Klasse) kann ich vieles von dem was wirklich
wichtig ist im Leben nicht mehr tun, mich mit Freunden treffen,Freunde finden, reden, lachen etc.. Nur im
Internet hab ich da mit einigen paar anderen drüber gesprochen.\r\nIch war dafor eigendlich wenn ich
zurückblicke ein recht fröhlicher Mensch, das mobbing hat mich total verändert.\r\nJetzt wo die Schule bald
aufhört frage ich mich, ob es für mich noch etwas bringt, weiterzuleben, ich hab zwar versucht einiges wieder
hinzukriegen, aber letztlich schaffe ich das nicht alleine.\r\nDazu bräu8chte ich Freunde, am meisten wünschte
ich mir eine Freundinn.\r\nIst eigendlich jemand hier, der es geschafft hat, nach dem mobbing wieder glücklich
zu werden?\r\n\r\nVielen Dank fürs lesen!\r\n\r\n\r\nMartin'),

(1853, 'hab dir ne PM geschrieben, musst mal oben links in die ecke schauen!! :-) '),
(1854, 'Ich hab dir auch die Antwort per PM geschrieben. Soll hier zwar nicht zur neuesten Mode werden, denke
ich, aber oki... ;-)\r\n\r\nGreetzy\r\nPhantom Eagle'),
(1855, 'naja werd hier mal was zu schreiben ich habs bisher noch net wirklich geschafft aber sich deswegen
umzubringen ist sicherlich net die richtige Lösung,... :-o Aber man sollte sich versuchen Hilfe zu holen'),
(1856, 'hi ja stimmt schon... können deine Freunde dich im Kurs net nen wenig unterstützen\r\n\r\nsag denen die
meinen du bist schlecht im Tor einfach sie sollen selber rein gehen - sie werden dann sicherlich auch net alle
Bälle halten können :-D von daher sollen sie sich mal net so aufregen da sie selbst auch net besser / toller sind'),
(1859, 'Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Ich wurde schon immer von der Klasse fertig gemacht, doch
seit ich in der neunten bin ist alles noch schlimmer geworden.\r\nIn der achten Klasse hab ich Freunde unter den
Mädchen gefunden, doch die mit der ich mich am besten verstanden hab ist nun weg und ich bin wieder
schutzlos.\r\nIn den Pausen geh ich meist unruhig auf dem Schulhof hin und her oder bleibe im
Schulsanitätsraum. Es ist einfach schrecklich. Die mit denen ich mich verstehe, sind selten da um mir zu helfen
und selbst dort werde ich ab und zu mit fiesen sprüchen und anderen Sachen fertig gemacht. Ich hab versucht mit
denen zu reden, doch das hilft nur wenig.\r\nIch weiß einfach nicht mehr weiter. Ich finde die ganze Welt
schrecklich und wünschte schon ich könnte weg in irgendein fernes Land. Doch dann wird mir klar das es auch
dort nicht anders sein wird.\r\nJetzt hab ich mich auch noch verliebt und gleich einen Korb bekommen.\r\nIch
war kurz davor alles hinzuschmeißen, doch dann fand ich eure Seite und wollt fragen, ob ihr mir nicht irgendwie
helfen könnt. :-(\r\n'),
(1858, 'Hallo! Danke für eure Antworten und pns!\r\n@Traenenkind sicher isses nicht die "richtige" Lösung,
aber es hilft zu wissen, das man schluss machen kann. Dann hat man weniger Angst etwas zu
verändern.\n\n<small>[ geändert von tori an 13.12.2005 17:55 ]</small>'),
(1860, 'Hm.... mit wem hastn schonmal drüber geredet? Alleine schaffst du das nicht, denke ich. Könntest du mit
jemanden reden? Wie sieht das Mobben konkret aus? \r\nWenn du hier nicht reden magst, ich hab gesehen, du
hast ICQ, kannst mich gerne mal anpingen, in meinem Profil ist meine Nummer. \r\nEgal wie, egal was, du
musst dir helfen lassen, alleine schaffst du das wahrscheinlich nicht. Nur müsste man dazu etwas mehr
wissen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori\r\n'),
(1861, 'wegen beleidigender Inhalte gelöscht\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von tori an 18.12.2005 22:02
]</small>'),
(1871, 'Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich heute wieder ziemlich glücklich bin. Ich wurde in der 5
und 6 Klasse noch recht gemäßigt gemobbt, jedoch war das schon ein guter Vorgeschmack auf das was mich in
der 7-9. Klasse erwartete. Ich wurde immer als der dümmste der Klasse bezeichnet, wenn es einen Witz gab,
dann war er auf meine Kosten und mit meinen "Freunden" damals war es auch nicht weit her. \r\nIch war einfach
am Ende, die Noten wurden schlechter, Angst vor der Schule und Gewichtsabnahme waren noch die geringsten
Übel, wobei letzteres immerhin das spektrum der auf mich anwendbaren Witze verringerte. Inzwischen war es
auch schon so, dass sich alte Freunde von mir abwanden. Ob das geschah, weil es einfach keine echten Freunde
waren oder weil sie Angst hatten auch ins Fadenkreuz zu geraten weiß ich allerdings nicht.\r\nZuerst habe ich
natürlich versucht mich anzupassen, habe mir klamotten gekauft die andere auch tragen würden und mich mit
Dingen beschäftigt, die ich eigentlich langweilig fand nur um irgendwie mal mitzureden, dennoch hat sich an
meiner Situation nichts geändert. Auch mit Gewalt hab ich versucht mir respekt zu verschaffen doch vergebens,
letzteres hat die Sache eher nur noch verschlimmert und im Nachhinein bereue ich es sogar, was auch aus
meinem überzeugten Pazifismus resultiert. \r\nRausgekommen bin ich aus dieser ganzen Sache einerseits durch
das Sitzenbleiben und durch ein arbeiten an mir selbst und meinem selbstvertrauen. Zwar habe ich auch an den
Tod gedacht jedoch war dieses Thema, auch wenn das jetzt komisch klingen mag für mich da schon ziemlich
abgehandelt. Dazu muss gesagt sein, dass mein Vater gestorben ist als ich 6 Jahre alt war und ich hatte darauf
mit ziemlichen Depressionen zu kämpfen, so dass ich mit 8 Jahren schon die ersten Selbstmord gedanken gehegt
habe, nur um wieder mit meinem Vater vereint zu sein. Ich hatte damals das christlich geprägte Bild des Lebens
nach dem Tod und da wollte ich nunmal hin, weil mich da mein Vater erwartete, wie ich glaubte.\r\nLange rede
kurzer Sinn,der Tod meines Vaters hat mich "kaputt" gemacht und mein Tod würde die ganze Sache für mich
vielleicht besser machen jedoch sollte man auch mal überlegen was man anderen da antut und wenn man
mobbing opfer ist, ob man nicht seine eigene Familie durch einen Selbstmord "mobben" würde? Die
Folgeschäden können zumindest ähnlich ausfallen.\r\nNun aber mal ein wenig konkreter. Es gibt nichts, was
man nicht wieder hinbekommen würde und hauptsache ist das du wieder ein wenig Mut und vor allem den
Glauben an eine bessere Zukunft erlangst. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel begonnen mich mit
Philosophie zu beschäftigen, zuerst mehr aus jux und als Gedankenübung. Jedoch wurde es mehr und mehr zu
meinem Hobby, das ich vielleicht auch als Zweitstudium in meinen späteren Beruf einfließen lassen möchte,
nachdem ich dieses (Schul-)Jahr hoffentlich mein Abi schaffe. Außerdem findet man in der Philosophie auch
eine menge Lebenslehren, die sich zu kennen lohnt.\r\nHinzu kommt, dass einige wenige von den Leuten, die
mich damals mobbten sich dessen garnicht so bewusst waren sondern mehr blind mich einfach so behandelt
haben wie es andere gemacht haben ohne absicht und drüber nachzudenken. Wie es der Zufall will ist so einer
der Leute zu einem meiner besten Freunde geworden. Deshalb immer versuchen mit den Leuten zu reden und
möglichst freundlich bleiben, mit beleidigungen oder handgreiflichkeiten setzt du dich nur auf das Niveau der

Leute hinab. Klar muss man dagegen halten, aber wenn man sich einfach nur blind wehrt, dann finden das solche
Leute meist nur noch witziger und du hast das genaue gegenteil erreicht.\r\nNaja, ich denke bevor ich hier noch
weiter meinen Roman verfasse, biete ich dir lieber an dich mal bei mir zu melden. Wenn ich nicht gerade im
Stress bin, was je nach Problem in den Hintergrund tritt, helfe ich gerne und sei es auch nur als Ohr das zuhört,
das allein ist oft schon eine Menge wert.\r\nAlso schreib mir einfach eine Mail oder PM. Über ICQ kann man
mich auch oder sogar am besten erreichen, einfach ansprechen, auch wenn ich nicht online erscheine ;).\r\n\r\nBis denn dann \r\nKick (Proudhon/Kahoskrieger)\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Proudhon an
19.12.2005 15:32 ]</small>'),
(1862, '....\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von tori an 18.12.2005 22:04 ]</small>'),
(1869, '@gast \r\ndu glaubst da wirklich dran? :-D \n\n<small>[ geändert von Rose an 18.12.2005 16:20
]</small>'),
(1863, 'Jeder der gemobbt wird ist selber dran Schuld!\r\nich gehe in die 9. Klasse,bei uns werden auch ein paar
gemobbt.Ich mobbe sie auch!Diese Personen sind ganz klar durch ihren scheiß Charakter selber dran Schuld!Es
ist gut dass sie gemobbt werden!!!\r\nUnd ihr seid alles Jammerlappen,Warmduscher und Sitzpinkler!\r\n\r\n--------------------------------\r\nFolgende Mail haben wir erhalten und wollen sie nicht
vorenthalten:\r\n\r\nHallo,\r\nich bin schon kein Mitglied mehr aber war mal dewe555.\r\nJetzt will ich mich
entschuldigen für meine dummen Beiträge.Ihr habt ja \r\nRecht dass ist nicht der richtige Ort um Witze auf
Kosten andrer zu \r\nmachen.Doch dass ist mir erst jetzt aufgefallen.Es tut mir echt Leid!!!\r\nTja das war echt
#### und ich hoffe dass ich niemand damit verletzt habe.\r\nMfg\r\nPS:Finds eigentlich echt toll was ihr
macht!\r\n\r\nWebmaster/Schueler Mobbing\r\n\n\n<small>[ geändert von Admin an 19.12.2005 15:05
]</small>'),
(1864, 'hallo\r\nIch werd nicht gemobt aber das ist so eine #### die du sagst!! warte bloss ab bis du mal gemobbt
wirst! das leben ist fies... natürlich gibt es leute die #### sind und dadurch gemobbt werden...\r\naber das sind
blos wenige, weisst du die leute haben das nciht verdient!! wieso tust du das? macht es dir spass andere zu
verletzten? es wäre besser wenn du sie schlagen würdest als zu mobben denn mobbing tut mehr weh...\r\n\r\nNa
toll toll gell das du hier aufkreuzt und schreibst das alle waschlappen sind das hats voll gebracht gell sich hier
anzumelden und dann den Leuten zu schreiben das sie waschlappen wären?? ich bin beeindruckt wie klug du
bist, hier ttelefonieren die ganze zeit leute das sie dein gehirn haben möchten als Einstein2 gehirn \r\n\r\nnaja das
ist echt fies von dir ich bete das es dich nicht trifft mit dem mobbing aber warte ab die Welt dreht sich ...'),
(1865, 'Und wenn du so urteilst das sie s c h e i sse sind warte ab bis ein noch mächtigerer der mächtigste, urteilt
über dich wie du urteilst über andere menschen'),
(1866, 'Einfach ignorieren.\r\nSolche menschen kotzen mich an.\r\nNiemand hat psychischen Schmerz verdient,
nicht der schlechteste Mensch auf der Welt.\r\nZumindest wünsche ich das keinem. \r\nWenn du sagst, dass
menschen mit einem schlechten Charakter gemobbt werden dürfen, dann pass lieber auf, denn du wärst wohl ein
potentielles Opfer mit so einer Denkweise.'),
(1867, 'Also dies ist ein Forum, in dem Betroffene Hilfe suchen und sich nicht beschimpfen lassen wollen. Das
haben sie meistens schon so tatgtäglich. Es ist zwar immer eine Gratwanderung, was hier noch als
Meinungsfreiheit "durchgeht",und da sind wir recht großzügig. Aber es gibt Grenzen. Und die sind überschritten,
wenn pauschal einfach alle beleidigt und beschimpft werden, wie dies in diesem Thread geschehen ist. dewe555
ist nicht länger Mitglied in diesem Forum.\r\n\r\nGruß \r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von tori an 17.12.2005
21:10 ]</small>'),
(1870, 'Hallo zusammen,\r\nbei mir ist das Mobbing vier Jahre her, ich bin 19 und habe mit dem Studium
begonnen. \r\nVor kurzem ist mir ein echt gutes Buch in die Hände gefallen, das mir sehr hilft und euch
vielleicht ja auch... "Nicht auf den Mund gefallen" von Matthias Pöhm. Mir gingen beim Lesen die ganze Zeit
Szenen durch den Kopf, wo die Mitschüler mich runtergemacht hatten, und ich hätte bis jetzt nicht gewusst was
erwidern. Ich lebte auch nach dem Mobbing immer in der Angst, jemand könnte wieder so was zu mir sagen,
und das passierte auch tatsächlich ein oder zwei mal. :-(\r\n\r\nIch baue mir jetzt eine Verteidigung auf. Dann
kann mir niemand mehr was anhaben. \r\nWill keine Angst mehr haben müssen!!! Wünschte mir, ich könnte in
der Zeit zurückgehen und diesen W*chsern eins um die Ohren hauen!! \r\n\r\nIch habe aufgeschrieben, was bei
mir die heiklen Punkte sind, bzw. mit was die mich am meisten verletzen könnten. Die schlimmsten Sachen, die
jemand mir sagen könnte, und daraufhin eine Antwort. Die merke ich mir, und dann kann mir keiner mehr
was!!\r\n\r\nIch habe jetzt einige Freunde, aber noch nicht mal meiner besten Freundin habe ich gesagt, dass ich
gemobbt wurde. Es sitzt verdammt tief und ich schäme mich so. Kann das nicht sagen. Das war alles so
beschissen!!!!!! :-( :-( :-( \r\n\r\nich wünsche euch allen sehr, dass ihr aus diesem Mobbingsch**ss
rauskommt!!!!!!!!!!!! Was hilft ist: aggressiver zu werden! Und die Leute suchen, die einen wirklich annehmen,
das hat jeder verdient!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\r\nLg, Rose'),
(1872, 'Ich kann mich nur anschließen und mich auch als Gesprächspartner über ICQ oder Mail anbieten. Ich
habe auch schon ein paar tips im Thread "Weiter Leben?" geschrieben, falls es dich interessiert. Bin zwar noch
relativ frisch hier jedoch hab ich auch schon einige Erfahrungen als Helfer mit dem Thema Mobbing und hoffe
das diese eine Bereicherung für diese Seite darstellen.\r\n\r\nBis denn dann\r\nKick(Proudhon/Kahoskrieger)'),
(1873, 'Hi Rose! \r\nIch bin 20 und mache grad mein Abi. Ich wurde auch rund 5 Schuljahre gemobbt und ich
muss sagen, du hast im Grunde recht, jedoch denke ich, dass aggressiver das falsche Wort ist, energischer wäre

denke ich besser. Denn man muss auch immer aufpassen, dass man nicht selber zum Mobber wird, wenn man zu
aggressiv ist. Vor allem ist da ein auseinandersetzen mit deinem Gegenspieler wichtig, denn bedenke immer,
dass du ihn vielleicht auch verletzt, wenn du contra gibst, denn es gibt genügend Leute die diesen Müll wegen
gesellschaftlicher Anerkennung machen. \r\nIch denke nämlich nicht, dass ein gemobbter selber zum mobber
werden möchte, denn meiner Ansicht nach verstehen diese Leute den Satz "Tue niemanden etwas, von dem du
nicht möchtest das es dir angetan wird" am besten.\r\nAnsonsten find ich die Sache mit dem Aufschreiben und
sich darauf vorbereiten ist schonmal ein guter Ansatz, denn so ist man sich bewusst was auf einen Zukommen
kann. Zwar weiß man nicht wie es auf einen zukommt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man so besser
damit umgehen kann, wenn man sich seiner Schwächen besser bewusst ist.\r\nAnsonsten kann ich nur emfehlen
mit allen deinen Vertrauten darüber zu reden, das ist das A und O. Du musst das Geschehene verarbeiten, besser
gesagt, deine Psyche muss es verarbeiten auch wenn es jetzt schon so lange her ist und das erreicht man am
besten mit der Geschprächstherapie. \r\nGlaub mir wenn du dich im Gespräch damit auseinandersetzt, wird auch
die Angst geringer, alleine dadurch, dass du den Schritt gemacht hast und dich deinen Vertrauten öffnest, fällt es
dir im Nachhinein auch leichter mit anderen Leuten zu reden. Jedoch eine totale Verteidigung aufzubauen kann
auch nach hinten losgehen, auch wenn ich nicht unbedingt abstreiten kann, dass ich es ähnlich gemacht habe,
allerdings würde ich aus eigener Einschätzung auch sagen, dass ich dadurch auch eine Zeitlang in einen
ziemlichen Realitätsverlust reingerutscht bin. Daher sollte man aufpassen das man sich nicht zuviel einigelt. Mal
ganz davon abgesehen, dass Mobbing oft auch nur ein Schutzschild ist und auch daraus resultiert, dass wir uns
einigeln und verteidigungen aufbauen, in die dann vielleicht ein Unschuldiger reinrasselt.\r\n\r\nMfG \r\nKick
(Proudhon/Kahoskrieger)'),
(1874, 'Mir gehts selber voll dreckig....\r\nSuche dir Freunde wo anders- mus ja nicht auf deiner schule sein.
Suche dir hobbys-tennis,volley ball...\r\n\r\nIch frage mich warum Du geärgert wirst.\r\nVilleicht bist Du nicht
so hüpsch, oder einfach zu ruhig.\r\nSuche dir ein Freund mit dem du viel zusammen bist, dann kommst du aus
d deiner depriphase raus![quote]\r\n'),
(1875, 'Eine gute Idee, Rose! Finde ich zumindest. Das Problem des Gemobbten ist ja, wie kann ich mir am
schnellsten und einfachsten helfen? Deine Methode ist da sehr geeignet. Ich empfehle sie ohne Wenn und Aber,
ausprobieren muss das dann jeder Betroffene selbst. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1876, 'Geholfen hat das irgendwie gar nix, im gegenteil, meine Klassenkameraden sind noch doofer drauf als
zuvor und ziehn jetzt noch die anderen 8. mit rein.\r\nIm moment werd ich noch von 2 Mädchen aus der 8e doof
angemacht, die meinen, ich würde hinter der ihrem Rücken lästern, nun, bis vorhin hab ichs nich getan. Im
moment droht die eine (ich nenn die hier ma Zwergpinscher, weil ihr rumgeschrie sich wie
zwergpinschergekläffte anhört) mich zu verprügeln...\r\nIch brings aber einfach nicht über das Herz die zu
verpetzen. Wahrscheinlich, weil man mich dann nur noch mehr mobbt. Meine halbe Klasse und die ganze 8e
steht hinter denen. Das beste is, jetzt verbreiten die auch noch gerüchte wie: "Die Pfoetchen is ne Lesbe!" oder
"Pfoetchen is ne Schlampe!"\n\n<small>[ geändert von -PfoetcheN- an 20.12.2005 16:25 ]</small>'),
(1877, 'Ich wurde letztes Schuljahr sehr stark gemobbt, als es dann zu \r\nSachbeschädigungen kam, habe ich
eine Anzeige gemacht. Die Schülerinnen \r\nkamen mit einer Abmahnung davon. Doch jetzt haben sie mich aus
Rache wegen \r\nVerstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Handel und Zubereitung von \r\nDrogen angezeigt.
Ich habe damit absolut nichts zu tun, weil mir Drogen \r\neinfach zu bieder sind, aber die Polizei muss das ja
ernst nehmen. Ich \r\nweiß absolut nicht was ich machen soll. Können Sie mir bitte weiter
\r\nhelfen?!\r\n\r\n\r\n-----------------------\r\n\r\nerhalten per Email am 21.12.05\r\nSchueler-Mobbing
Admin\r\n'),
(1878, 'hallöle\r\nich wurde auch schon seit drei ajhren gemobbt letztes schuljahr war es am schlimmsten, weil
damals alle aus der kalsse mitgemacht haben!!als ich mich dnan im direktorat bzw meine mutter beschwert hat,
wra ertsmal ruhe!! wahrcheinlich abe rnur, wiel sie alle schiss vor denen hatten!! dieses shculjahr hab ich gehofft
in eine andere klasse zu kommen, oder zumindest miteienr andenr kalsse zusammen!! aber natürlich nicht!! am
anfang gings auch relativ gut, die waren alle relativ höflich udn nett zu mir udn ich hab mich auch langsam
wieder beruhigt!! aber dann haben sie plötzlich wieder angefangen auf mir rumzuhaken!!so viel ich vertsanden
hab, weil mich a paar leute,die mir eiegtnlich egsagt ahben sie hätten nix mit der klasse zu tuum, mich bei einen
date in eienr bar gesehen haben!!!ein paar ignorieren mich immer noch!!! aber was geht denen bitteschön an,
was ich in meiner freizeit mach???ich hab langsam schiss mich an der schule überhaupt mit irgendwelchen
andern leuten ausser meinen freunden zu unterhalten; weil es auch schon so gewesen ist, dass mich leute 8aus
andenr klassen)mit mir voll gut unetrhalten haben, mich plötzlich so halb ignorieren udn bei meiner klasse
standen.'),
(1879, 'Mich vorzubereiten, ist mir viel zu unwuerdig!"\r\nDa fuehlt man sich als sei man so tief sich fuer alles
vorzu bereiten. nein das ist peinlich. lieber spontan contern - und daraus lernen!\r\n\r\nAnsonsten, war es mein
groesstes problem schlagfertig zu kontern.\r\nIch wuerde gerne wissen woran das liegen koennte!\r\nGlaube es
haengt mit selbstbewusstsein zusammen. ich stehe immer unter einer art schock, sodass ich nicht richtig
nachdenken kann, weil der ganze druck der scharm auf mir laset!'),
(1880, 'Wen ich mal so überlege, hilft Reden überhaupt nichts. Ständig überlegt mann wie mann das Mobbing
beseitigen kann. Mann muss die schule wechseln. Und in der Schule sich versuchen anzupassen - jeder hat ne 2.
Chance im Leben.\r\nAls mobbing opfer kann mann sich so gut wie nie wären. daher sage ich, das es sinnlos ist

überhilfen zu reden. \r\nAn alle: dass klingt zwar hart, aber ich denke dass viele keine andere Lösung sehen.
Schlim ist, wenn mann die Schule wechselt und dort trifft man auf alte Feinde wieder. Ich glaube, dass viele
nicht wechseln da sie deswegen Angst haben. \r\n\r\nBey the way:\r\nWenn mann sich ziehle vor Augen hält,
dann erhält mann Lebenswillen. Ich habe mir das Ziel gesetzt, diese Scheiß Zeit durchzustehen. Während dessen
lerne ich Spanisch um später in einem anderen Land ein neues Leben anzufagen.\r\nIch glaube, dass ich mir das
Gemobbe in diesem Land nicht gefallen lassen muss. Ich werde anfangen die Welt kenenzu lernen. Es ginbt so
viele schöne Filme. Und alles ist nur schau?\r\nIch habe die Hoffnung ein tolles Leben neuzu beginnen. Unter
anderem weiß ich, dass Gott mich liebt - sehr stark. Ich weiß das ich viel mehr bin als die Kleinen HOden, die
die anderen türanisieren. Ich habe es satt nur Kulisse darzustellen. Ich möchte ein neues Leben mit vielen
Freunden und mich endlich aus der schüchternheit zu befreien. Ich und auch ihr habt es nicht nötig. Ich möchte
in die Berge. nach China oder Japan oder nach Amerika. Ich weiß nicht. Ich habe hier angst niemals groß zu
werden. Ich werde hier immer ein nichts bleiben. Und deswegen muss ich aus der HÖLLE raus. Raus aus
Deutschland. Ok ich habe übertrieben. Das was ichmeine ist, das ich MEHR erleben möchte. Ich habe nicht
gerade viele Freunde. Aber ich kan genauso gut die Stadt wechseln wenn es mir nicht gefällt. Es gibt den
Spruch" Jeder hält sein Schicksal selbst in den Händen" stimmt aber eigendlich nur HALB.\r\nAb 18 stimmt es
fast. Mann kann genauso gut in einer armen Familie geboren sein und schlechte eltern, sodass mann schlechte
Schulleistungen erbringt. - Also kann mann nicht sagen, das man sein schicksal selbst in der Hand hält.\r\nFakt
ist, dass das LEBEN doch eigendlich extrem stark beinflusst wird. \r\nMann kann zu vielem nichts dafür. Die
LIEBEN werden geärgert! (Damit ist für mich alles gesagt) Und kann das "liebe" opfer etwas dafür? Nein.
\r\nIch wünsche mir nur teilweise mich zu rechen.\r\nEinerseits NEIN, weil ich die Vergangenheit vergessen
möchte und mich darüber keine grauen haare mehr wachsen lassen möchte. Andererseits JA, weil wenn ich noch
daran denke, unheimliche Wut empfinde.\r\nBesser ist es ein es zu vergessen und ein cooles schilliges Leben
anzufangen. Soll es den Mobbern doch gut gehen. Sollen sie doch ein besseres Leben haben, da sie im
Mittelpunktstehen. Da sie etwas beliebteres sind. Sollen sie doch noch mehr Anhängerfinden. Mir kann es doch
eigendlich egal sein. Oder nicht? ... DOch!\r\nIch fange nach meiner schlechten Kindheit ein neues LEBEN an.
Und wenn man wirklich schaft aus seiner Passivität rauszukommen, dann ist das viel mehr als andere erreichen
können. \r\n\r\nDenkt dochmal nach! Da ist mit sicherheit viel dran!\r\n"Das Leben ist so schön"
\r\n\r\n\r\n_________________\r\n :oops: '),
(1881, 'Nun, ich bin zwar selbst kein Mobbingopfer, habe aber Erfahrung in diesem Thema, da es auf meiner
Schule inzwischen aktuell ist. Ich kenne mehrere Mobbingopfer und hab ihnen auch helfen können. Aber nur,
weil sie mit mir geredet haben. Ich kenne sie von verschiedenen Vereinen. Da bei diesem Fall die Schulleitung
nur Oberflächlich reagierte, hab ich gedacht ich nehm mich der Sache selbst an. Ich hab Antimobbingtips
ausgeteilt und nun folgen die, die etwas nutzten:\r\n1.) Mit Freunden reden, die auch etas unternehmen
können.\r\n2.) Auch wenn man Angst hat gegen die Täter auflehnen.\r\n3.) Sich mit anderen Opfern
zusammentun und als Initiative den Tätern Parolie bieten.\r\n\r\nManchmal hat alles nichts geholfen, aber in
einigen Fällen hat es funktioniert. Es gab einen Fall, den ich auf frische Tat ertappt hab. Ich kannte dann die
Täter und hab sie zur Rede gestellt, alos wenn ihr jemanden habt, den ihr kennt und der zu so was fähig ist, als
erstes mit ihm reden.\r\n\r\nNoch ein Appell an alle, die nicht gemobbt werden: Helft den Opfern so gut ihr
könnt und macht nicht die Augen zu sondern greift ein.'),
(1882, 'Hallo Martin,\r\n\r\nich bin Euphemia und mittlerweile mit meinem Leben wieder voll auf zufrieden. Ich
bin in Bad Langensalza zur Schule gegangen und studiere mittlerweile in Fulda. Ich schreib gerade mein Diplom
zum Thema Mobbing an der Schule. Aber keine Angst, ich brauch kein Versuchskaninchen, sondern wollte dir
nur aus eigener Erfahrung berichten, dass es irgendwann vorbei ist. Auch ich wurde auf gemeinste Art gemobbt.
Das ging bei blöden Witzen über meine Familie und mich los und hörte irgendwo beim Verprügeln auf. Damals
bin ich jeden Tag 3 Kilometer in die Schule und zurück gelaufen nur um nicht mit dem Bus fahren zu müssen.
So konnte ich den Beginn des Mobbings um eine Stunde verzögern. Warum ich gemobbt wurde kann ich heute
gar nicht genau sagen. Freunde hatte ich in dieser Zeit auch keine. Wichtig ist auf jeden Fall, zu wissen: Es geht
vorbei!\r\nIch konnte das Mobbing bei mir selbst gut in den Griff kriegen. Ich habe einfach irgendwann
aufgehört auf dumme Witze oder blöde Sprüche zu reagieren. Ich hab echt keinen Pieps mehr von mir gegeben
und wenn mich einer getreten oder geschlagen hat, bin ich einfach weiter gegeangen. Zugegeben das braucht am
Anfang ziemlich viel Selbstbeherrschung, aber du glaubst gar nicht, wie blöd sich die anderen vorkommen,
denen du keine Angriffsfläche mehr bietest. Sie denken sie reden mit sich selbst oder prügeln sich mit sich
selbst. Das Mobbing hat dann aufgehört, nachdem ich das ein viertel Jahr durchgezogen hab. Ich bin zwar der
Aussenseiter geblieben, aber ich habe ausserhalb der Schule Freunde gefunden und in der Schule hat man mich
völlig in Ruhe gelassen. Jetzt habe ich einen großen Freundeskreis und gehe meinen Weg glücklich durch das
Leben. Und ich habe eine ganz wichtige Erfahrung gemacht, die ich nie in meinem Leben vergessen werde. Die
Würde des Menschen ist unantastbar und kein Mensch hat das Recht, einen anderen, so wenig er ihn auch mag,
psychisch oder körperlich zu verletzen. \r\nMit freundlichen Grüßen\r\nEuphemia '),
(1889, 'Du hast recht, es geht die wirklich nichts an was du in der Freizeit machst. Die Leute, die dich einfach
von heute auf morgen ignorieren, haben wahrscheinlich nur Angst, dass sie selbst ins Fadenkreuz kommen. Mein
Tipp: Einfach mal denen stark entgegentreten und so tun, wie wenn''s dir überhaupt nichts ausmacht. Was
besseres fällt mir grad auch nicht ein, aber ich denk das es hilft.'),

(1884, 'Hallo !\r\nDu könntest mal schauen , ob es in deiner Nähe oder vielleicht sogar direkt in deiner Stadt eine
Stelle des " Weissen Rings " gibt .\r\nDiese Opferhilfsorganisation könnte dir evtl. weiterhelfen.\r\nUnd Opfer
bist du ja schon\r\ndurch das Mobbing geworden , nicht zuletzt jetzt durch diese Anzeige.\r\nDu kannst auch das
Infotelefon anrufen :\r\n(bundesweit , rund um die Uhr )01803/ 343434\r\noder du schaust mal auf die Webseite
:\r\nwww.weisser-ring.de\r\nmfg , Albatros'),
(1885, 'nochmal hallo !\r\n-> ich füge mal noch was ein :\r\n\r\n01803 - 34 34 34 \r\n\r\nDie schnelle
Verbindung zum Weißen Ring\r\n \r\n Kriminalitätsopfer und Interessierte können telefonisch Informationen zu
den Hilfen des Weißen Rings anfordern. Mit diesem zentralen Infotelefon betont der gemeinnützige Verein
weiter seine Stärke bei der Information über Hilfsangebote. \r\n\r\nDer Telefonanschluss 01803 - 34 34 34 kann
aus jedem Ort Deutschlands angewählt werden (0,09 € pro Minute). Diese Telefonnummer des Weißen Rings
sollte sich jeder Bürger sofort notieren. \r\n\r\nDie eingehenden Anrufe werden von geschulten Mitarbeitern
entgegen genommen und unverzüglich weitergeleitet. So kann binnen kurzer Zeit der Kontakt zur
nächstgelegenen Außenstelle des Vereins oder einem Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle hergestellt
werden.\r\n \r\n \r\n'),
(1886, 'so , meinst du , das reden gar nix hilft ?\r\nseh ich anders .\r\nviele haben nämlich keinen , dem sie ihr
herz überhaupt mal ausschütten können - und manchmal hilft es schon , über das mobbing reden zu können , um
sich selbst wieder etwas besser zu fühlen. die schule zu wechseln sehe ich mit als die letzte möglichkeit , wenn
gar nichts mehr funktioniert und wenn alles andere bereis fehlgeschlagen ist.\r\nauf die eine oder andere weise
muss man sich früher oder später meist mit dem mobbing auseinandersetzen ,es begegnet einem sonst immer
wieder.so auch möglicherweise bei einem sofortigen schulwechsel.\r\nden ich irgendwie auch mit flucht
gleichsetze , wenn eben gar nix mehr geht.\r\nund vorher sollte man vielleicht erstmal versuchen zu kämpfen ,
falls man dazu noch in der lage ist und evtl. unterstützung hat.\r\nanpassen hilft meist wenig oder gar
nicht.\r\nrate ich nicht dazu.\r\ndie schule zu wechseln ist ein großer schritt , vor dem viele erstmal
zurückschrecken .\r\nohne unterstützung von eltern oder freunden ist das auch wirklich schwer.\r\nman fängt
immerhin wieder ganz von vorne an und wer garantiert , dass das mobbing an der neuen schule nicht
weitergeht?\r\nallzu oft kann man die schule nämlich auch nicht wechseln.\r\nnicht jeder hat die möglichkeit ,
aus dem alltag so auszubrechen wie du.\r\nnicht jeder hat das geld , einfach mal stadt oder land zu wechseln
.\r\ngerade heutzutage nicht .\r\n\r\ndas eigne schicksal in der hand halten - meint , dass es an dir liegt , was du
aus deinem leben machst .\r\nob du unter tyrannischen mobbern aufgibst oder kämpfst bspweise.\r\n\r\n'),
(1887, 'meist können die opfer der mobber nichts dafür- das stimmt.\r\naber ich habe inzw. auch erfahren , dass
es durchaus leute gibt , die aus guten gründen von anderen ausgeschlossen werden , weil sie hinterhältig , fies
und egoistisch sind .\r\nausserdem andere benutzen und verleumden .\r\nsind diese nun daran schuld , dass sie
ausgeschlossen werden ?\r\n\r\nwenn du einfach so ein cooles leben neu beginnen kannst - hast du''s gut.\r\nmir
hängen einige sachen immer noch nach - die ich nur langsam und nacheinander verarbeite.\r\nSoo schnell geht
das normalerweise nämlich nicht ( ohne dich jetzt entmutigen zu wollen )\r\n\r\n"Und wenn man wirklich schaft
aus seiner Passivität rauszukommen, dann ist das viel mehr als andere erreichen können"\r\nRichtig .\r\nmfg ,
Albatros\r\n'),
(1888, 'Kultusministerium 87.123.65.112AntwortenBeitrag ändernBeitrag löschen\r\n\r\nIch würde eine
Meldung an das zuständige Kultusministerium machen. (steht über der Schule). Die werden Sanktionen und evtl.
weitere Sachen gegen die Schule/Lehrer verhängen.\r\n\r\n\r\nOder: Schule wechseln. \r\n\r\n( Beitrag von
gumgum )'),
(1890, 'Nun, manchmal schlagen Versuche fehl, aber dadurch sollte man sich nicht unterkriegen lassen. Einfahc
weiter einen auf "Ich bin stark" machen. Das mit den Backpfeifen ist nicht mal so eine schlechte Idee gewesen
und wenn sie auch nicht aufhören dich zu mobben, werden dir diese Backpfeifen ein wenig Respekt verschafft
haben. Übe am besten auch noch Schlagfertig zu sein, denn auf die Schnelle ein guter Spruch parad haben, bringt
meistens mehr als eine einstudierte Rede zu halten.\r\n\r\nstega1990'),
(1892, 'ich weiss net warum aber ich ertrag dat einfach nimmer dauernd nur seine schlechte Laune ertragen zu
müssen klar er hat es net leicht im Moment aber ich hab auch Probleme - aber dat interessiert sowieso keinen'),
(1898, 'Hallo!\r\nWir schreiben einen Beitrag für die SCHÜLERZEITUNG der Realschule in Tornesch!\r\nWir
wollen wuch darum bitten uns ein paar tipps gegen das Mobbing zu geben und uns vielleicht auch erlaubt eure
Geschichte in unsere Zeitung zu schreiben!! :-P \r\nalso bitte antwortet schnell :-D \r\nschöne Grüße Margaux
und Emilie'),
(1899, 'hallo , schaut doch mal im hautmenue der seite- da steht das eigentlich alles im allgemeinen drin
.\r\nmfg'),
(1900, 'Guten Abend miteinanander!\r\nIm Netz bin ich heute auf einige ganz ganz interessante Sachen
gestossen. :-D\r\nIch stell die Links einfach mal rein.\r\n\r\nwww. eft-info.com\r\nwww
.psychophysik.com/html/e023-bsff.html\r\n\r\nBei diesem komischen eft-zeugs klopft man zum Beispiel an der
Hand an einem bestimmten Punkt... ich habe es vorhin mal ausprobiert und prompt kam auch ein ganz
angenehmes Gefühl hoch :D. In mir ist es so, als würde dadurch Raum geschaffen vom Herz bis zu den Händen,
wo ich sein kann... in Sicherheit. *hehe* \r\nDas ist ja wohl der normalzustand bei leuten, die nie gemobbt
wurden... so relaxt ... ganz anders als wenn man Angst hat. \r\n\r\nDie konnte mir damals eh niemand nehmen,
meine eltern waren blöd und sonst hätte ich es niemals gewagt, jemandem zu sagen, dass ich angst habe. wie

auch immer... jetzt kann ich das es ist wie ein wunder. \r\nMeiner Therapeutin habe ich erst gerade vor kurzem
geschrieben, dass es Mobbing ist, was mir so zu schaffen macht. Sie hat mir dann ein paar Fragen gestellt... ich
sagte nicht viel dazu... und sie sagte dann total lieb, dass ich mich nicht schämen muss dafür. Irgendwie war ich
auch noch so seltsam drauf, dass ich nickte, als sie mich fragte, ob ich mich dafür schäme... ich glaube, so
allmählich löst sich jetzt was... nach vier jahren entsteht endlich so ein Gefühl, dass ich mich zurücklehnenund
sagen kann: das mit dem mobbing ist vorbei! ich bin in sicherheit und allmählich kommt alles in ordnung. Die
auf der Eft-Seite sagen auch, dass man über schwierige Dinge nicht um jeden Preis sprechen muss, sondern nur,
solange es super gut geht... und sobald schlimme gefühle hochkommen, dann innehalten und eft anwenden...so
wird auch jedes einzelne schlimme erlebnis direkt verknüpft mit diesem gefühl von sicherheit, das durch eft
entsteht... diese art von traumaverarbeitung ist mir noch sympathisch :-D. gute nacht!!\r\nLg, Rose\r\n\r\nP.S.:
warum nicht einfach mal mit beruhigungstabletten zur schule gehen... angstfrei geht alles besser... \r\n\r\nP.P.S.:
ob ihr dieses komische eft auch mal ausprobiert und wie ihr das erlebt...?\n\n<small>[ geändert von Rose an
14.01.2006 02:10 ]</small>'),
(1894, 'Hallo,\r\nauf der Suche nach Informationen zum Thema "Mobbing" bin ich auf dieses Forum gestoßen
und hoffe, dass der eine oder andere mir weiterhelfen kann, wie man vorgehen sollte. Es dreht sich um
folgendes:\r\nMein Bruder ist 16 J. und besucht die Realschule. Die Vorgeschichte liegt schon einige Zeit
zurück. Alles begann auf einer Klassenfahrt. Abends stellte sich mein Bruder unter die Dusche. Als er Geräusche
bemerkte, sah er sich um und konnte sehen, wie sein Lehrer ihm während des Duschens beobachtete. Ohne
seinen Lehrer direkt zur Rede zur stellen, kam er nach Hause. Völlig aufgelöst erzählte er unseren Eltern und mir
von dem Vorfall. Doch weil er sich total schämte, sahen wir davon ab es ans Licht zu bringen und sprachen
lediglich mit dem betroffenen Lehrer und dem Direktor, welcher sagte, man solle es auf sich beruhen lassen. So
taten wir. Doch in der Folgezeit sah mein Bruder sich immer wieder genau diesem Lehrer ausgesetzte und wurde
häufig vor der ganzen Klasse (von selbigen Lehrer) bloß gestellt, sei es wegen einer fehlerhaften Hausaufgabe
oder vor noch so unwichtigen Dingen. Als meine Eltern Druck machten und mit rechtlichen Schritten drohten,
legte es sich und es war eine Weile ruhig. Doch vor etwa drei oder vier Wochen ging der Tanz von vorne los,
doch mit einem anderen Lehrer, so dass uns das Gefühl nicht los lässt, dass doch einige Lehrer von den
Vorfällen der Klassenfahrt wissen oder der betroffene Lehrer hinterrücks „aufhetzt“. Jedenfalls sollte die Klasse
als eine Art Abschlussarbeit ein freies Thema wählen und darüber sowohl schriftlich als auch mündlich
berichten. Wunschthema meines Bruders: GRAFFITI. Anfangs gab’s erneut Schwierigkeiten, da sich kein
Lehrer dazu bereit erklärte, dass Thema zu prüfen. Mein Vater organisierte eine „Design/Grafik-Firma“, welche
das Thema abfragen könne, doch eine Kunstlehrerin wollte gerne doch das Thema behandeln. Auf einmal
erklärte sich der Lehrer, der von Anfang an GEGEN das Thema war dazu bereit das Thema zu akzeptieren. So
erarbeitete mein Bruder über 10 Tage lang das Thema. Als er heute die fertige Arbeit einreichen wollte kam es
zum großen Knall vor ganzer Klasse. Der Lehrer machte ihn vor der ganzen Klasse nieder, schrie ihn an, weil er
angeblich doch nicht das Thema prüfen würde. Lachte ihn aus. Mein Bruder kam weinend nach Hause. Drohte
damit die Schule (halbes Jahr vor Ende) zu schmeißen, weil er nicht mehr damit fertig wird. Alle Tipps von
meiner Seite, ein halbes Jahr vor Ende nicht auf zu geben, es mit einem grinsen im Gesicht hinzunehmen, wenn
er vor der Klasse angeschrieen wird, schlugen fehl. Meine Eltern wissen nicht weiter. \r\nIch hoffe, dass der eine
oder andere mir helfen kann. Es ist sehr dringend. Vielen Dank im Voraus. Tobi\r\nPs.: Ich habe darüber
nachgedacht zu einem Psychologen zu gehen, um mit dem Gutachten vor Gericht zu gehen und ggf. auf
Schmerzensgeld zu verklagen. Mein Bruder hängt völlig durch. Er isst nicht mehr. Übergibt sich Tag für Tag.
Jeden Morgen Angst. Was soll ich machen?\r\n'),
(1895, 'Nun, ich bin im selben Alter wie dein Bruder und auch in der Abschlussklasse Realschule. Ich muss
sagen, das ich so gut wie keine Erfahrun darin habe, das Mobbing vom Lehrer ausgeht, aber es ist wie du sagst,
ein halbes Jahr vor Ende die Schule zu schmeißen ist sinnlos. Wenn die Masche mit einen auf "mir doch egal"
nicht klappt, dann braucht dein Bruder viel Unterstützung von allen Seiten. Ich denke, er bekommt von der
Familie so viel unterstützung, wie ihr ihm geben könnt und noch mehr. Auf so einer gottverdammten Schule
wirds doch irgendwo auch Leute geben, denen er sich anvertrauen kann. Welche die den Mut haben, ihm
beizustehen egal was passiert. Das bringt schon einiges. Aber er benötigt jetzt ersteinmal Selbstvertrauen. Wenn
er irgendwas gut kann, dann macht genau das öfters mit ihm. Wenn er merkt, das er was kann, wirds ihm erstmal
besser gehen und er wird dann ahrscheinlich auch den Mut finden die Schule noch ein halbes Jahr durchzuziehn.
Mehr kann ich gerade nicht sagen, aber wenn mir nochmal was einfällt, dann meld ich mich.'),
(1897, 'Hallo Tobi ,\r\nDas ist ganz schön verzwickt.\r\nMir ist klar , dass der Direx der Meinung war , diese
sache auf sich beruhen zu lassen .\r\nGrößeres Aufsehen über diese Sache hätte dem Ruf der Schule evtl .
schaden können.\r\nÜberhaupt hätte es vielleicht konsequenzen für den lehrer gegeben.\r\nSo war es doch mal
wieder einfacher , alles unter den teppich zu kehren.\r\nhabt ihr das Erlebnis deines bruders mit dem lehrer auf
der klassenfahrt schriftlich fixiert -\r\nDatum , wo , wann , was ist passiert , kurze stichpunkte um die Situation
zu schildern ?\r\nMir scheint , der lehrer hatte nach eurem gespräch mit dem direx einige probleme , die situation
zu erklären , hat sich darüber viell. gedemütigt gefühlt , viell . hat ihn der direx auch verwarnt und jetzt lässt der
lehrer allen Unmut und Ärger über diese Sache an deinem Bruder aus.\r\nSchliesslich sieht er ihn wohl jeden
Tag in der Schule.\r\nMöglich , dass auch die Kollegen wissen wollten , was denn mit diesem Schüler war oder
mitbekommen haben , dass der lehrer zum direx bestellt wurde.\r\nviell . hat er ihnen dann eine story erzählt , in

der dein Bruder der sündenbock ist , der den Lehrer bloß ärgern will und deshalb geschichten erfindet , um ihm
zu schaden .\r\nWäre möglich. Auch dass dann die anderen Lehrer evtl. Partei für ihren Kollegen ergreifen , weil
sie die richtigen Hintergründe nicht kennen .\r\n\r\nDeine Tipps in Ehren , es ist nicht so einfach , es zu ertragen
, Tag für Tag von einem Lehrer wieder und wieder vor der ganzen Klasse runtergemacht zu werden.\r\nNoch
dazu mit der Vorgeschichte !\r\nDa könnte ich auch nicht grinsend alles an mir vorüberziehen lassen
.\r\n\r\nErstmal ist es gut , dass du bereit bist , etwas dagegen zu tun .\r\nMehreres ist wichtig.\r\nUm deinem
Bruder erstmal eine Erholungspause von der Schule zu verschaffen , könntet ihr ihn viell. \r\nein /zwei Wochen
von der Schule nehmen , beurlauben lassen oder so ?\r\nEs ist ziemlich deutlich , dass er mit den Nerven total
am Ende ist !\r\nOder ihr lasst ihn vom Hausarzt eine Weile krank schreiben - bei den Stresssymptomen ( nicht
essen können , übergeben ) dürfte das nicht das problem sein .\r\nDas geht viell . sogar besser und schneller als
das Beurlauben.\r\nSo. Dann hat er ein bisschen Abstand von der Schule + dem betreffenden lehrer und kann
sich erstmal wieder etwas regenerieren. inzwischen könnt ihr euch weiterhin um das problem mit dem lehrer
kümmern , aber dein bruder muss nicht als prellbock allen ärger von diesem auffangen.\r\nEr braucht
wahrscheinlich auch professionelle Hilfe - viell. könntet ihr von dem Hausarzt eine Überweisung zu einem guten
Psychologen bekommen ? Versucht es auf jeden Fall.\r\nFalls sich herausstellt , dass der Psychologe versucht ,
deinem Bruder die Schuld für das Verhalten des Lehrers in die Schuhe zu schieben , Psychologe wechseln
!\r\nDas ist das letzte was dein Bruder im Moment braucht.\r\nEr braucht jem. der ihn seelisch +moralisch
aufbaut und dem er erzählen kann , womit er alleine nicht fertig wird.\r\nEntgegen aller möglichen anderen
Meinungen , finde ich , \r\ndas die Tatsache , zu einem Psychologen zu gehen , einem überhaupt nicht peinlich
sein muss.\r\nWenn man irgendwo nicht weiter weiss , holt man sich Rat.\r\nDann : Eure Eltern sollten jetzt
nochmal zum Direx gehen und ein Gespräch fordern.\r\nMacht einen Termin dafür , der dann auch von beiden
Seiten einzuhalten ist.\r\nUnd bringt euch einen neutralen , kompetenten Zeugen für das Gespräch mit !\r\nSo
könnt ihr einmal später beweisen , dass das gespräch so und nicht anders gelaufen ist.\r\nUnd wenn der lehrer
sonstwas behauptet.\r\nausserdem hilft es euch , nicht alleine gegen direx und lehrer zu stehen .\r\nAm besten
wäre jem. von Jugendamt , Familienberatungsstelle oder Ähnlichem.\r\nEinen Fachmann sozusagen , (der viell .
auch schlichten könnte.)\r\ndann dokumentiert , haltet schriftlich fest , was weiter passiert.\r\nWenn
Direx+Lehrer wegen/ bei dem Gespräch auf Stur schalten , könntet ihr versuchen , euch an das Schulamt zu
wenden. Manchmal klappt es da mit einer Beschwerde , manchmal nicht.\r\nWenn alles nicht geht , Schule
wechseln.\r\nAuf der Schule mit dem Lehrer wird es für deinen Bruder sowieso fast unmöglich sein , \r\nden
10.KLasse Abschluss zu schaffen.\r\nAllein vom psychischen Stress her. Das hält ja kein Mensch aus !\r\nDa ist
es dann besser - er wiederholt auf einer anderen Schule das Jahr und macht dort in Ruhe seinen Abschluss ohne
unter Stress zu stehen wegen diesem Lehrer.\r\n\r\nHoffe , ich konnte euch einigermassen
weiterhelfen,\r\nWünsche euch viel Glück und Alles Gute für alles Weitere,\r\nmfg , Albatros\r\n\r\n'),
(1901, 'cool, wie du das machst! deinen appell kann ich nur wiederholen in grossbuchstaben: "HELFT DEN
OPFERN SO GUT IHR KÖNNT UND MACHT NICHT DIE AUGEN ZU SONDERN GREIFT
EIN!!"\r\n\r\nstega, etwas interessiert mich verdammt fest: wie kam es dazu, dass die leute mit dir geredet
haben? hast du sie drauf angesprochen, oder sagten sie einfach so was los ist?\r\nlg, rose'),
(1902, 'ein cooles chilliges leben anfangen:
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA\r\n:-))'),
(1903, 'Hallo...\r\nIch habe dieses Forum ausfindig gemacht und hoffe das ich hier ein paar Leute finde die das
gleiche Problem haben.\r\n\r\nSeid ich im Kindergarten war(Bin mittlerweile 9.Klasse)werde ich ständig von
verschiedenen Leuten gemobbt.Meistens kommen so Sachen wie:"Man bist du hässlig" oder so.Es gab ne Zeit da
hat es aufgehört aber jetzt fängt es wieder an.Meistens endet mein Schultag mit Heulkrämpfen.\r\n\r\nIch trau
dadurch auch kaum noch weg zu gehen oder sonstiges in meiner Gegend.Ich hoffe viele haben das gleiche
Problem(Naja ich hoffe es nicht das klingt ja doof^^)\r\n\r\nCoco\r\n'),
(1904, 'Hi Coco,\r\ndie sachen, welche diese leute zu dir sagen, sind gar nicht ok, hoffentlich gehen die dir nicht
zuuu nahe, eigentlich hast du eher verdient, dass die leute dir sagen: hey, kumpel, wie gehts, kommst du heute
abend auch an die party ..... ich will dich hier im forum mal herzlich willkommen heissen! und ich habe auch
gleich noch ein paar fragen an dich, die du aber nicht beantworten musst - nur wenn du willst: \r\nhast du
irgendwelche freunde? kollegen, vielleicht auch "nur" oberflächliche kontakte? oder musst du im moment alles
alleine durchstehen? wie steht es mit deinen eltern, wissen die, was los ist? kannst du mit ihnen oder anderen
leuten drüber reden, was dir jeden tag angetan wird? \r\nherzlich rose\r\n'),
(1905, 'Naja also...ich nehme es mir leider viel zu sehr zu Herzen.Zu den Fragen:Ich habe Freunde mit denen ich
sehr gut befreundet bin.Aber auch nicht viele.So um die 7-8 Leute.Aber mehr brauch ich auch nicht.Und mit
meinen Eltern versteh ich mich bestens.Und mit ihnen kann ich auch viel über das Thema reden.\r\nDanke für
das herzliche Willkommen :)\r\nCoco'),
(1906, '@Gast: Wenn du hier jetzt noch mitliest, dann sag ich dir eins: Weil ich damals gemobbt wurde, schreibe
ich heute z.T. Texte dagegen (Raps). Über die Härte lässt sich streiten, mehr sag ich dazu nicht. Besser du hörst
die nie, sonst... naja... Leute wie du tragen auf jeden Fall nicht gerade dazu bei, dass ich von meinem Vorhaben
abweiche, die Teile eines Tages kostenlos auf einer Homepage zum DL anzubieten.^^\r\nUnd bevor du nochmal
in so nem Forum wie diesem hier aufkreuzt, komm im eigenen Interesse erstmal soweit, dass du richtig
reflektieren und differenzieren lernst. Sonst wirst du gleich wieder gesperrt.^^\r\n\r\n<small>[ geändert von

Phantom_Eagle an 15.01.2006 18:40 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 15.01.2006 18:41
]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1907, 'Was für eine krasse Sache. Genauso mache ich es jetzt auch. Ich habe die Schule im Prinzip wegen
Mobbing abgebrochen, und mache jetzt an einer Privatschule eine Ausbildung als Tontechniker, die aber eher in
Studienform stattfindet. Das geht schon mit Mittlerer Reife, ich habe Glück gehabt. Es kostet sicher viel Geld,
aber die Volksbank bietet ja neuerdings auch Ausbildungskredite an (eben auch wegen den kommenden
Studiengebühren). Ich muss den Kredit auch erst zurückzahlen, nachdem ich einen festen Job nachher hab und
verdiene. Und hey, das ist es mir wert, die Leute sind dort alle mehr oder weniger voll krass drauf & Mobbing ist
ein Fremdwort. BEI ALLEN, ausnahmslos.\r\nEs ist mittlerweile ca. 5 Monate her, seitdem ich nicht mehr zur
Schule gegangen bin. Anfangs habe ich nicht begriffen, viell. auch gar nicht begreifen KÖNNEN, was da für
eine Zeit angefangen hat. Aber mittlerweile weiss ich, was es ist: L E B E N - "Frosch" hat gesagt, dass nachher
für ihn ein neues Leben anfängt. Ich sehe es bei mir sogar so, dass das Leben jetzt erst RICHTIG
anfängt.\r\nJetzt mal für alle, die dieses Licht nicht sehen, welches "Frosch" sieht. Ich habe dieses Licht bereits
erreicht. Ich habe es geschafft, in den ersten 3 Monaten hat es langsam angefangen, dass sich mein
Selbstbewusstsein wieder aufgebaut hat. Dann hat Nov. 05 meine Ausbildung angefangen und dann ging es auf
einmal ziemlich schnell und steil bergauf mit meiner Psyche. Das liegt einfach am Hammerklima an dieser
Privatschule /-universität oder wie man es auch immer nennen will. Und dieser Prozess ist immer noch nicht
abgeschlossen, aber er geht immer weiter.\r\nIch bin zwar am Tag viel länger weg (von 9.30 - 21.30 Uhr
insgesamt), habe 2 Std. Hinfahrt & Rückfahrt, aber es macht nichts, denn das Klima wiegt das alles
auf.\r\nGenauso wie meine psychische Gesundheit mir die hohen Geldkosten wert ist/war !!\r\nNebenbei mache
noch mit nem Kumpel ein Musicproject (DanceMusic), das jetzt sehr gut anläuft. Es kommt wirklich eins zum
andern und eine entscheidende Rolle spielt dabei die eigene Psyche / Motivation und auch der eigene Wille. Das
alles kann eine unterdrückte Psyche nicht in dem Maße aufweisen. Sobald sie aber nicht mehr unterdrückt ist,
tun sich neue Tore auf, so war es zumindest bei mir.\r\nIch habe niemals aufgegeben, an meine Ziele zu glauben,
in dieser ganzen Zeit. Und DAS ist das Wichtigste, dass man Ziele hat, die man erreichen will. Noch sind sie
fern, aber man kommt ihnen fast jeden Tag einen Schritt näher, meistens merkt man die vielen kleinen Schritte
gar nicht, sondern nachher nur den grossen, den sie zusammen ergeben !!\r\nSo, das war jetzt meine Geschichte
sozusagen in Kurzform. Ich hoffe, sie hilft hier einigen, die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufzugeben, denn
man weiss nicht was morgen kommt.\r\nTHEORETISCH KANN MORGEN NÄMLICH ALLES
PASSIEREN... Ein Satz, der mich die ganze Zeit hindurch begleitet und mir geholfen hat, an meinen Zielen
festzuhalten, mit dem ich sogar schon Leute vom ####zid ferngehalten habe. :-)\n\n<small>[ geändert von
Phantom_Eagle an 15.01.2006 19:32 ]</small>'),
(1908, 'Gast... der sich nicht mal traut, zu sagen, wer er ist :-D \r\nDu kannst den Charakter von den Leuten gar
nicht beurteilen, weil du sie runtermachst, bevor du den Charakter vielleicht kennenlernen
könntest.\r\nAnsonsten merke ich ja, dass sich hier keiner von den Antwortern auf dein Niveau herunterlässt...
was man daraus schließt, ist ganz egal. :-P \r\n\r\nAlso dann,\r\nliebe Grüße'),
(1911, '... dann schau dir doch hier jemanden aus und frage ihn per pn, ob er dir helfen würde....
\r\n\r\ngruß\r\n\r\ntori'),
(1910, 'so schule hat wieder angefangen ich würde gerne näheres jemandem mitteilen über pn oder e-mail . jetzt
hier so trau ich mich nich so richtig\r\n'),
(1912, 'Ich bin 14 Jahre alt und gehe ins Gymnasium.\r\nIn der Schule werde ich eigentlich nur von einer Person
gemobbt, welche ein mitschüler von mir ist, aber dieser veranlasst auch andere beim mobbing
mitzumachen.\r\nEs kommen immer wieder Sprüche wie:" Kommt es mir so vor oder wirst du von Tag zu tag
hässlicher"\r\nJeden Tag bekomme ich so eine Wut , dass ich ihm am liebsten eine in ddie Fresse schlagen
würde....\r\nOft aber auch verfalle ich in depresionen und ich werde immer schlechter in der Schule.\r\nWas soll
ich tun?\r\n'),
(1913, 'Hallo...\r\nIch bin ein 16jähriges normal aussehendes Mädchen...wie alle anderen...hab seid 2 jahren
einen festen freund...und werde jeden tag gemobbt...ich trau mich kaum noch zur schule weil alle lachen ohne
grund...manchmal frag ich mich was ich nur falsch mache...ich finde einfach keinen grund warum...ich halte es
nicht aus...mit meiner lehrerin darüber sprechen tja das nütz leider nichts sie steht auf der seite der
klassensprecherin die mich auch mobbt...ach man es verletzt mich so sehr...was kann ich machen nach 3 jahren
puren stress?\r\n\r\nMfG Anne'),
(1914, 'Aja, noch zur ergänzung:\r\nDer jenige der mich eben mobbt ist eben der chef der ganzen klasse.\r\nEr
bestimmt, was cool und uncool ist.\r\n( und in seinen Augen bin ich eben uncool.\r\nDas ist auch der grund
warum niemand mit mir spricht, sonst gilt er gleich als uncool.\r\nUncoll ist auch einer( sagt er) der mich nicht
mobbt, darum macht auch jeder mit.\r\nÖfters hab ich sogar über selbstmord nachgedacht....\r\ntu ich eigentlcih
immer noch.\r\nIch komm einfach nicht mehr klar mit der situation und ich bräuchte dringend hilfe, aber bitte
keine Sprüche wie: Ignorier ihn oder so, denn sein gehirn ist zu klein um zu verstehen, dass mich seine Sprüche
nicht treffen.\r\nUnd wenn er merkt ich regaier nicht , dann wird er meist agressiv.\r\nwas soll ich tun?\r\n'),
(1915, '@ Pride: Ich denke nicht, dass ich einfach so aus langer Weile Leute runterputzen würde, wenn ich
wieder in der Schule wäre.\r\nAnders würde es sich (vermute ich mal) verhalten, wenn mir jemand richtig

massiv auf den Zeiger geht. Damit meine ich nichtmal das er mich verbal oder körperlich penetriert sondern
einfach nur seine Art auf den Sack geht. Ich weis ist shice aber so würde ich wohl (noch) handeln ...\r\n\r\n@
Rose: Sicher ist das nicht zu entschuldigen. Ich weis, dass die Leute, mit denen ich mich da "beschäftigt" habe
höchstwahrscheinlich einen an der Waffel haben. Andererseits hatten sie auch schon davor ihre Probleme, sonst
wäre ich nicht auf sie aufmerksam geworden.\r\nWas passiert wäre, wenn keiner gelacht hätte? Keine Ahnung.
Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Aber da Kinder dumm und grausam sind (ich zähl` mich selbst
noch dazu) wurden eben manchmal sogar Tränen gelacht.\r\n________\r\n\r\nHeute bin ich immernoch in
gewisser Weise ein emotionaler Sadist. Hab` ne ganz liebe Freundin und trotzdem macht`s mir Spaß sie fertig zu
sehen. Krank, oder?\r\n(aber ich arbeite dran)\r\n\r\n/E: ####, komm mit dem Forum noch nicht so klar, weil ich
versehentlich den Ur-Beitrag rauseditiert habe. ;(\r\n\r\n<small>[ geändert von PiM an 26.01.2006 09:22
]</small>\n\n<small>[ geändert von PiM an 26.01.2006 09:26 ]</small>'),
(1920, 'Hallo Anne!\r\n\r\nGibt es an Deiner Schule so etwas wie einen Vetrauens- oder Verbindungslehrer?
Vielleicht wäre das ein Weg. Von wem würdest Du Dir sonst noch Unterstützung wünschen?\r\n\r\nViele
Grüße,\r\nEis1984'),
(1923, 'Mir ging / geht es genauso. Ich habe danach sowohl über Amoklaufen, als auch über Selbstmord
nachgedacht. Auch heute ist es oft noch so, dass ich an so etwas denke.\r\nAber ich habe mir ein Ziel gesetzt.
Nach der Schule geh ich weit weit weg und solange halt ich durch.\r\nNun hab ich vielleicht noch glück, dass
zumindest in den Pausen mit mir jemand redet, aber auch dort kann ich Pech haben und die anderen kommen
und machen mich fertig. Ich kann dir nur ein paar Tipps geben. Such dir Freunde in anderen Klassen, oder sogar
in außerschulischen Aktivitäten. Stärke dein Selbstbewusstsein indem du zB eine Kampfsportart trainierst. Bei
Selbstmord geb ich dir einen Tipp:\r\nDenk daran, dass solltest du überleben, du bleibende Schäden haben wirst.
Außerdem, würdest du damit nicht nur dich befreien, sondern andere verletzen. Denk an deine Eltern, oder
Menschen die dir nahe stehen. Ich weiß, wie erlösend der Gedanke ist einfach sich selbst umzubringen. Auch der
Gedanke an das Freiheitsgefühl bei einem Sprung aus einem Fenster ist verlockend, aber ist es das was man sich
selbst wünscht. Vielleicht möchtest du den Selbstmord öffentlich begehen, um die, die dich mobben eine Lektion
zu erteilen, aber es würde auch Menschen treffen, die vielleicht auf deiner Seite sind.\r\nDas sind die Gründe,
weswegen ich mich dafür entschieden hab und versuch nicht mehr an ####zid zu denken.\r\nAmoklaufen ist
noch schlimmer. Wenn du überlebst kommst du ins Gefängnis oder es wird noch schlimmer. Wenn du plötzlich
im Amoklauf ####zid begehst, sind wir wieder dabei. Beides ist auf keinen Fall eine wirkliche Möglichkeit. Da
der Mensch selbst entscheiden darf ist es jedem selbst überlassen, aber ich rate davon ab. Generell sollte man
versuchen nicht zu sehr in Selbstmitleid zu versinken.\r\nWahrscheinlich denkst du jetzt, der hat leicht reden,
aber ich mache fast täglich Mobbing durch und denke an solche Sachen, aber es hat mir bis jetzt nie
weitergeholfen.\r\nDenk daran, dass dich nach der Schule niemand frag ob man dich gemobbt hat. Also kümmer
dich weniger um die Mobber, sondern um deine Leistung. Wenn du besser in der Schule wirst, steigert das auch
dein Selbstbewusstsein. Das könnte dir helfen. Was kümmert es dich, dass die so arm sind sich in der Gruppe gut
zu stellen indem sie dich fertig machen. Das ist nicht nur arm, sondern auch feige und einfach nur mies. Ich kann
dir leider nicht mehr Tipps geben, da ich selbst noch nicht ganz aus dieser Phase raus bin. Aber ich hoffe, dass
du jetzt zumindest von deinen Selbstmordideen ablässt. Es wäre schade, wenn immer die, die am friedlichsten
sind sich selbst umbringen würden. Dann würde unsere Erde untergehen.\r\n\r\nCypher'),
(1916, 'Gibt es vielleicht ältere Schüler an deiner Schule, die du bitten kannst, mal mit diesem Schüler zu
sprechen. Mit den Lehrern reden bringt bei vielen etwas. Aber das Wichtigste ist, du darfst dich nicht genieren
mit jemanden über dein Problem von Angesicht zu Angesicht zu reden.'),
(1917, 'ich habe mit einigen anderren viedeos getreht wie wir uns boxen,\r\n\r\nich,lebe in einer wg ,mit 9
anderen alle haben mit gemacht doch jetzt werde ICH bei der Polizei hingestelt als ob ich alle Gemobt Hätte
Also ICH habe ne anzeige wegen mobbing viedeos \r\n\r\nich habe mit den kolegen normal geredet und jetzt
habe ich noch stress wegen erbressung (drohunngen) ich weis nicht weiter.\r\n\r\nklar meine mom is ####er,
loggisch wen eine mama von der polizei hört das ihr sohn Happy slipping (fröhliches schlagen) videos
dreht.\r\n\r\nkann mir jemand sagen was ich machen kann,\r\nich bin auch mit dem kopf nicht bei der arbeit oder
sonst wo iczh denke immer zu an die straffe die mich erwartet :-( \r\n\r\nguguselle garniemand'),
(1918, 'ja hii\r\n\r\nich hab mal ne frage... würdest du immer noch gerne Leute mobben wenn du in der Schule
wärst??\r\n\r\nund hattest du in dieser ganzen Schulzeit einen einzeigen richtigen Freund?'),
(1919, 'Hi Tim, \r\ndanke mal für deinen bericht, es ist gar nicht so schlecht auch die andere seite zu sehen. ich
würde dir ganz gerne virtuell eins überbraten!! echt krass, dass die leute keinen finger gegen dich rührten. was
hättest du gemacht, wenn niemand gelacht hätte über deine soooooo witzigen sprüche? dein bericht zeigt
ziemlich deutlich, wie das mobbing funktioniert hat. \r\n\r\nich nehm übrigens an, die opfer waren nur so
verunsichert, weil sie nicht so gute eltern hatten und vllt früher schon blöd angemacht wurden. wer ist schon von
natur aus untauglich!!!????? also ich wars mal in deinem sinne, aber jetzt nicht mehr!! ich wars nur wegen den
sch**ss eltern. die können z.T. richtig krank machen, und mobber noch mehr, kannst froh sein, dass deine opfer
sich nicht umgebracht haben, aber vllt tun sie''s noch, mobbing kann auch danach noch starke wirkungen haben.
weisst du eigentlich, was du mit dem mobbing bei den leuten alles zerstört hast? die sogenannt untauglichen
hätten gut hilfe gebrauchen können. stattdessen wurden sie noch weiter zerstört als sie es ohnehin schon waren.
kannst du den ganzen sch**ss wieder gutmachen? entschuldigen oder so was? ich hoffe mal, dass deine opfer ihr

leben in griff kriegen und dann so gut leben können, als wären sie nie fertig gemacht worden.\r\n\r\nmobbing
kann man verarbeiten. etwa so, wie wenn man v*rg*w*ltigt worden ist. ich weiss jetzt nicht, was schlimmer ist
...\r\n\r\nDerjenige, der mich am meisten gemobbt hat, ist voll der looser. *dasmalsohinstell*\r\nich glaub, der
hat mich aus angst gemobbt, denn sonst wäre er gar nicht beachtet worden.\r\n \r\nlg, rose\n\n<small>[ geändert
von Rose an 26.01.2006 00:42 ]</small>'),
(1924, 'Cypher hat recht... ####zid ist keine Lösung!!! Willst Du den anderen den Triumph gönnen, dass sie dich
soweit gebracht haben?!?\r\nKlar, es ist für Außenstehende immer leicht gesagt, "Lass dich nicht unterkriegen"
oder "Kämpf weiter". Aber wenn man diesen Qualen immer wieder aufs Neue ausgesetzt ist, will man einfach
irgendwann nicht mehr. Aber Du darfst Dir DEIN Leben nicht von denen kaputt machen lassen. \r\nHast Du
konkrete Absichten und Vorstellungen, dein Leben mit eigener Hand zu beenden?'),
(1925, 'hm, das war jetzt die depressive variante \r\n\r\n("kannst froh sein, dass deine opfer sich nicht
umgebracht haben, aber vllt tun sie''s noch, mobbing kann auch danach noch starke wirkungen
haben.")\r\n\r\nNicht, dass jetzt jemand denkt: "Ich werde gemobbt und deshalb bin ich für mein ganzes Leben
kaputt." \r\nIch möchte niemanden unnötig runterziehen! Nach dem Mobbing findet man früher oder später
Freunde und löst konkrete Probleme, und dann gehts aufwärts. Gerade hier im Forum haben ja Leute
geschrieben, die das gemacht haben. Ich find das super cool, so was zu lesen!!! Das musste jetzt mal gesagt
sein.\r\nBye bye \r\n\r\n@tim: mich nimmts wunder, wie du "daran arbeitest"???\r\n\r\n<small>[ geändert von
Rose an 29.01.2006 17:24 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Rose an 29.01.2006 17:25 ]</small>'),
(1926, '@tim:\r\n\r\n[quote]Ich weis, dass die Leute, mit denen ich mich da "beschäftigt" habe
höchstwahrscheinlich einen an der Waffel haben. Andererseits hatten sie auch schon davor ihre Probleme, sonst
wäre ich nicht auf sie aufmerksam geworden.[/quote]\r\n\r\nerst recht ein grund, ihnen zu helfen, oder was
meinst du???? '),
(1927, 'Hallo!\r\n\r\nIch komme nun eher mit einem etwas ungewöhnlichen Anliegen daher, aber vielleicht kann
mir ja trotzdem jemand helfen.\r\nIch bin im Rahmen meiner Vorbereitungen für meine Diplomarbeit zum
Thema "Mobbing an Schulen" auf diese Seite gestoßen. Für diese Arbeit bin ich derzeit auf der Suche nach
einem "Opfer" oder einem "Mobber", der/die mir für einige Informationen ur Verfügung stehen würde. Das
Ganze soll in einem geschützen und anonymen Rahmen ablaufen. \r\nWäre schön, wenn sich der ein oder andere
dazu bereit erklären könnte, wobei ich auch sehr gut verstehen kann, wenn man das nicht möchte.\r\nIhr könnt
mir gerne eine PN schicken.\r\n\r\nDANKE!!!!'),
(1928, 'Manchmal frage ich mich ob Leute wie du überhaupt wissen was sie da machen. Prügeln und es filmen
hat in meinen Augen nichts mit Spaß zu tun, nichtmal im Ansatz. Vielleicht hast du es verdient, vielleicht ihr alle
damit ihr versteht das es Mist ist. Klar ist deine Mutter enttäuscht und ####er, zurecht wie ich
finde.\r\n\r\nHappy slipping ist wahrscheinlich eine der dümmsten Erfindungen überhaupt, ich hoffe du
bekommst ordentlich einen dran damit du mal begreifst was Leute wie du anderen antun.\r\n\r\nPS: Natürlich
sollst du nicht als Sündenbock für euch alle büßen, ich gönne es jedem von euch eine Anzeige zu bekommen ;)'),
(1929, 'Ich finde es echt schlimm was an deutschen Schulen abgeht, sowas zu lesen macht mich krank. Dein
Brude gehört definitiv in Psychologische Betreuung, es ist wichtig das er das alles irgendwie verarbeitet
bekommt. Es gibt viele Anwälte die sich auf soetwas spezialisiert haben. Dein Bruder ist als Schüler ein
Schutzbefohlener und der Lehrer hat sich strafbar gemacht, ihr solltet rechtlich gegen ihn vorgehen solche
Schweine sollten nicht unterrichten dürfen. Die Polizei berät euch bei soetwas, nennt euch auch Organisationen
an die ihr euch wenden könnt, dort kennt man auch gute Anwälte.\r\n\r\nIch wünsche deinem Bruder alles gute
und hoffe das an dieser Schule aufgeräumt wird...!!!'),
(1930, 'Bei aller gebotenen Wut sollte man sachlich bleiben....\r\n\r\nIn dem man andere als Schweine tituliert,
begibt man sich auf dasselbe Niveau, dass man beim anderen eigentlich kritisiert.\r\n\r\nIm übrigen kann ich
keinen Straftatbestand erkennen, diese werden im Strafgesetzbuch definiert. Also bitte etwas Vorsicht mit
solchen Behauptungen.\r\n\r\nAnsonsten sollte man schon versuchen, die Situation zu bereinigen, Albatros hat
da ne Menge geschrieben, dem ich zustimme und nix wiederholen muss.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n'),
(1931, 'Ob und ob nicht muss im Einzelfall geklärt werden aber sofort abzuwiegeln ist definitv der falsche weg
und zu sagen man solle vorsichtig sein auch. Wenn Eltern einschreiten, ein Junge die Schule schmeißen will,
nach einem Vorfall wie mit der Dusche verstört nach Hause kommt, geht es nicht darum das er beim Fussball
verloren hat!!!\r\n\r\nHierbei handelt es sich im schlimmsten Fall um "sexuelle nötigung von Schutzbefohlenen"
übrigens genau definiert und nachzulesen! Genauere Infos dazu lassen sich auch im Internet einholen. Die
Bezeichnung "Schwein" trifft für mich vollstens zu, wenn ein Lehrer a) einem Schüler beim Duschen zusieht
und b) diesen niedermacht aufgrund der Tatsache das sich die Eltern darüber beschwert haben.\r\n\r\nDas
Denken das du an den Tag legst sorgt doch dafür, dass wir tatenlos zusehen, sagen "ach schweine kann man
nicht sagen etc."\r\n\r\nAuch deine Kenntnisse über das Deutsche Strafrecht in allen Ehren, aber ich befürchte
das du da sehr daneben geriffen hast. \r\n\r\nDu kannst es gerne nachlesen StGB §171, §177(bedingt) StGB §174
- 174c außerdem §180, §225\r\n\r\nsomit wäre das auch geklärt. Natürlich muss im Einzellfall geklrt werden wie
genau die Situation mit der Dusche war, allerdings ist es in jedem Fall ein Eingriff in die Intimsphäre und
Mobbing und somit strafbar.\r\n\r\nIch habe nichts gegen produktive Kritik, auch nichts gegen Einwände

allerdings gegen "Wegsehen und Unwissenheit"... und wer solche Leute in Schutz nimmt sieht weg und fördert
so ein Verhalten. Aber du kannst ja gerne mal "Fehlverhalten bei Mobbing" lesen und drüber nachdenken.'),
(1932, 'Ich muss dich nochmal bitten, sachlich zu bleiben und mir vor allem nicht Sachen zu unterstellen, die ich
nicht gesagt habe. Insbesondere habe ich niemanden in Schutz genommen, bin aber strikt dagegen, hier mit
Schimpfwörtern zu agieren, die kein bißchen weiterhelfen.\r\n\r\nIch weiß nicht so recht, aber du würfelst da
einiges durcheinander. \r\n\r\nDa ist das Beobachten unter der Dusche, warum auch immer, gezielt oder zufällig.
Mehr steht da nicht....\r\n\r\nDas ist weder Nötigung, noch sexueller Mißbrauch, noch Vergewaltigung, wie du
da schreibst. Das ist auch kein Eingriff in die Intimsphäre, was übrigens kein Straftatbestand ist. Jemandem beim
Duschen zusehen, egal ob offensichtlich oder heimlich, ist nunmal kein Straftatbestand. \r\n\r\nFalls ein Lehrer
beim Duschen seiner Schüler (kurz) nachschaut, ob alles okay ist, ist es gerade wegen § 171 StGB in Ordnung.
Unterlässt er es nämlich und es passiert etwas, muss er sich genau deswegen verantworten.\r\n\r\nFalls ein
Lehrer beim Duschen seiner Schüler gern zusieht, muss man dies schon heftig hinterfragen und notfalls über
Schulleitung und /oder ggf. Aufsichtsbehörde nachhaken. \r\n\r\nAuch Mobbing ist keine Straftat, wohl aber
können einzelne Tatbestände (schlagen, nötigen, berauben) jeweils eine sein.\r\n\r\nMoralisch völlig
verwerfliches Verhalten ist (leider) nicht grundsätzlich justiziabel verfolgbar. \r\n\r\nDas Verhalten des Lehrers
habe ich mit keinem Wort in irgendeiner Weise gebilligt oder gemeint, man solle das Ganze auf sich beruhen
lassen.\r\n\r\nZu deinem anmaßenden und belehrenden Stil merke ich nur an, dass er hier fehl am Platze ist.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\n\n<small>[ geändert von tori an 02.02.2006 22:27 ]</small>'),
(1933, 'Hi Kumpel :-),\r\n\r\nkannst mir gerne schreiben was dich bedrückt, wenn du willst. Leute, die sowas
nötig haben und sich für was Besseres halten werden tatsächlich von gewissen Gesellschaftsgruppen verachtet &
gar ausgelacht. Find ich echt krass, aber diese Leute sind echt GANZ arme Würstchen, die es allerdings nicht
besser verdient haben.\r\nDie sind so dermassen eingebildet, dass sie gar nicht merken wie lächerlich sie
eigentlich sind...\r\n\r\nAlso, wie gesagt, kannst mir gerne was schreiben über dein Problem, sowohl hier
alsauch\r\n\r\nim ICQ: 347323416\r\nper eMail: electro_eagle@gmx.net\r\n\r\nGreetzy\r\nChris\n\n<small>[
geändert von Phantom_Eagle an 03.02.2006 01:15 ]</small>'),
(1934, 'Hi,\r\n\r\nhmm, Mobbing kann aber strafrechtlich verfolgt werden. Weiss ich selbst von einem KriminalHauptkomissar, der in der 11. Klasse bei uns im Sozialkunde Lk war, um uns eigentlich nur über Drogen
aufzuklären bzw. nähere Einblicke zu diesem Thema aus polizeilicher Sicht zu geben. Das hat er dann aber
etwas weiter ausgeweitet - und da kam eben auch das Thema "Mobbing" zur Sprache und dass dies mittlerweile
ein [B]Straftatbestand [/B] ist.\r\nIst Justiz nicht sowieso Sache der einzelnen Bundesländer, bis auf die Urteile
des Bundesverfassungsgerichts? Zumindest in RLP (wo ich wohne), ist Mobbing offenbar eine Straftat (wurde
auch langsam Zeit...), denn ein KHK wird bestimmt keine Falschinfos verbreiten. ;-)\r\n\r\nAber darum gehts
hier ja gar nicht mal in erster Linie. Ist nur auch wieder ganz typisch, dass sich wieder keiner von den Leuten an
der Schule für das Opfer zu interessieren scheint. Die schweigende Mehrheit, die keine wirklich eigene Meinung
bzw. keinen oder nicht genug eigenen Willen hat, diese Meinung auch zu äussern.\r\nIch denke auch, dein
Bruder braucht vor allen Dingen einen guten Psychologen und am Besten noch jemanden an der Schule, der
hinter ihm steht und ihm hilft, die Dinge richtig zu stellen. Das geht nämlich, wenn man ein entsprechendes
Selbstvertrauen hat. Da er selbst das aber derzeit sicher nicht hat, braucht er jemanden, der ihn
unterstützt.\r\nAber naja, man kennt das ja, dass sich meistens keiner so wirklich dazu durchringen kann über
seinen eigenen Schatten zu springen und sowas mal durchzuziehen. Von daher schätze ich aktuell die Chancen,
dass er an dieser Schule seinen Realschulabschluss schaffen wird auch eher gering ein. Wobei natürlich auch die
Frage ist, ob bei einem Schulwechsel zum jetzigen Zeitpunkt an der neuen Schule nicht auch wieder das
Mobbing losgeht. Man kennt das ja, wenn jemand einmal in der Opferrolle drin ist, wird er bei einem
Schulwechsel es nicht unbedingt leicht haben in der neuen Klasse integriert zu werden... naja, will nicht soviel
schwarz malen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall schon mal viel Glück !!\r\n\r\nFalls er noch jemanden zum
Reden braucht, kann er mich erreichen... und zwar:\r\n\r\nPer eMail: electro_eagle@gmx.net\r\nPer ICQ:
347323417\r\n\r\nGreetzy\r\nChris'),
(1935, '....schön wärs...\r\n\r\nDie entsprechenden Seiten der Bundesregierung sind leiter umgezogen, so dass ein
aktueller Link derzeit schlecht zu finden ist, aber unter
http://64.233.179.104/search?q=cache:NA0rE1Md9scJ:www.bmwi.de/Navigation/Arbeit/Arbeitsrecht/mobbing,
did%3D20670.html+mobbing+straftatbestand&hl=de&gl=de&ct=clnk&cd=7 sind die Antworten des
ehemaligen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie noch zu finden. Ich kopiere es mal
hierein:\r\n\r\n[quote]\r\n26. Macht sich der Mobbingtäter auch strafbar?\r\n\r\nIn der Regel Ja. Die als Mobbing
bezeichneten Verhaltensweisen werden grundsätzlich vom geltenden Strafrecht erfasst. Es kann beispielsweise
der Straftatbestand der Körperverletzung (§ 223 Strafgesetzbuch - StGB), der Beleidigung (§ 185 StGB), der
üblen Nachrede (§ 186 StGB) oder Verleumdung (§ 187 StGB) ebenso vorliegen wie eine Nötigung (§ 240
StGB).\r\n\r\n27. Besteht gesetzgeberischer Handlungsbedarf für ein spezielles MobbingSchutzgesetz?\r\n\r\nNein. Auch wenn in anderen europäischen Staaten wie Frankreich und Schweden dieser
Weg gewählt wurde, gewährleisten die dargestellten rechtlichen Möglichkeiten einen ausreichenden Schutz bzw.
ausreichende Handlungsmöglichkeiten.\r\n[/quote]\r\n\r\nMan kann sich gegen Mobbing strafrechtlich wehren...
aber eben nur über Umwege, das ist schade, aber politisch so gewollt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori'),

(1936, 'salute BE_Cybershot ,\r\nna , du scheinst ja ziemlich wütend zu sein .\r\nda dies aber ein forum für
mobbingopfer ist , \r\nfinde ich es von dir nicht sehr passend hier unkontrolliert und zu allen mögl. beiträgen
deine wut herauszulassen !\r\nWem soll das denn was bringen ?\r\nDu bist gegen Mobbing und die Täter - okay
.\r\nAber so fies sie auch sein mögen , \r\ndas forum sollte kein platz für hasstiraden gegen sie
werden.\r\nmfg\r\n'),
(1937, '...irgendwie kann man sich strafrechtlich überhaupt ziemlich oft nur über umwege wehren , oder
?\r\n\r\nich würde gerne mal wissen , was aus der geschichte geworden ist ...\r\nmfg'),
(1938, 'Ja, okay, das kann natürlich sein. Die USA bauen überdurchschnittlich viel Scheiss (z.B. Folter in
irakischen Gefängnissen, nur ein kleiner Bruchteil von den ganzen Undingen, aber darum gehts ja hier gar
nicht^^), aber eins hat bei ihnen einen angemessenen Stellenwert, was bei uns (noch) keinen hat => Kopflastige
Dinge. Das fängt ja schon damit an, dass psychische Schäden dort öffentlich kein Tabu-Thema (mehr) sind, bis
hin zum Schutz von geistigem Eigentum, was ja auch nur mit dem Kopf geschaffen wurde...\r\n\r\nMusste ich
irgendwie nur nochma loswerden, und jetzt weiter im Text bitte. ;-) \n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle
an 03.02.2006 21:28 ]</small>'),
(1939, 'Ich finde es ja schön das du dich so einsetzt,\r\naber ich verbreite hier keinen Hass. Ich weiß auch nicht
wo du das hernimmst und finde es auch unverschämt so etwas zu behaupten. Ich mag genrell nicht diese
"fähnchen im Wind" Haltung die hier einige an den Tag legen, auch diese Hobbypsychologie geht mir gegen den
Strich.\r\n\r\nAber wie du schon sagst, es ist ein Forum für Mobbing Opfer, es tut mir sehr leid das ich in
jemandem der Happy slipping betreibt und dafür einen dran kriegt kein Opfer erkennen kann...!!!\r\n\r\nDas ist
ja in etwas so als ob ich einfach ein haus niederbrenne und hinterher um Hilfe bitte weil ich dafür bestraft
werde... also bitte...\r\n\r\nWie gesagt für produktive Kritik bin ich offen aber bitte unterlasse so einen
"Kinderkram", so etwas kann ich nämlich wirklich nicht ernst nehmen.\r\n\r\nUnd falls du jetzt wieder denkst,
dieser Beitrag wäre aus Wut entstanden... von mir aus. Lies erstmal meine Beiträge richtig und versuche sie zu
verstehen...'),
(1940, '@ BE_Cybershot\r\nMuss mal mit deutlichen Worten was klarstellen:\r\n\r\nWenn dir hier einiges nicht
passt, geh woanders hin. Ich mag diese Art und Weise der Ausseinandersetzung nicht, und hier ist sie völlig fehl
am Platze. Es schreiben ja nicht sehr viele, aber die, die HELFEN wollen, geben sich große Mühe. Wenn das
nun Hobbypsychologie ist, soll es halt so sein. Hier wird fast alles akzeptiert, was anderen helfen könnte. Das ist
der Sinn und Zweck dieses Forums.\r\n\r\nWenn du meinst, jemandem anderen zu wünschen, er "kriegt mal
ordentlich einen dran", fehlt mir jeder Bezug auf Hilfe. Hier sucht jemand Hilfe, und niemanden, der ihm dann
auch noch Schlechtes wünscht. Da mag der Hintergrund ernst sein, dass kann man heftig kritisieren, aber deine
Worte sind es nicht, die der andere sucht.\r\n\r\nInsofern hat Albatros recht, im übrigen scheinst du eben keine
sachliche Kritik zu vertragen, wie dein Beitrag zeigt.\r\n\r\nIch bitte dich nochmals, persönliches
zurückzuschrauben und sachlich zu argumentieren. Nichts gegen Kritik gegen happy slipping, aber in sachlicher
und nicht derart persönlicher Form, die eben kindisch ist.\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori '),
(1941, 'Also so langsam reicht es aber oder?\r\nWo soll das denn bitte hinführen? Ganz ehrlich Leute, ihr wollt
helfen...schön und gut. Ich finde es auch sehr löblich wie ihr hier agiert aber es ist schon sehr unverschämt zu
behaupten ich würde hier meinem Hass freien Lauf lassen etc., das entspricht einfach nicht der Realität. Von mir
aus könnt ihr euch auch alle zusammen schließen und weiterhin so einen Mist posten, das entbehrt allerdings
jeglichem Bezug zur Wahrheit. Fakt ist, dass ich jemanden der Happy Slipping betreibt nicht als Opfer sehe.
Nicht jeder ist sofort Opfer, oft sind Opfer auch Täter und dies muss man erkennen. \r\n\r\nAuf der einen Seite
kritisiert ihr aufs schärfste, auf der anderen Seite kneift ihr beide Augen zu und nehmt Täter in Schutz, dies geht
besonders an Albatros der mit Sicherheit weiß was ich meine. \r\n\r\nIch finde es auch schön, dass ihr euch nicht
einmal die Mühe macht meine Beiträge richtig zu lesen, denn dann wüßtest du auch das Ratschläge nicht für
Hobbypsychologie stehen. Ich beziehe mich darauf, dass anstatt wirklich produktive Hilfe zu leisten lieber auf
eigene Faust analysiert wird. In meinen Augen ist das falsch, ich verallgemeiner das auch nicht, aber ich lese
viele Beiträge und finde es erschreckend was dort geraten wird.\r\n\r\nEinem 13 jährigen Jungen mit
Selbstmordgedanken wird geraten, er solle die anderen genau so fertig machen, hart sein etc. \r\n\r\nDa pack ich
mir doch an den Kopf, man kann solche Leute doch nicht in so einen Kreislauf verwickeln. \r\n\r\nIch finde es
nicht okay einfach Behauptungen aufzustellen die weder Hand noch Fuss haben. Ich lasse meinem Hass nicht
freien Lauf, aber ich lasse mich nicht verunglipfen und so etwas im Raum stehen. Es reicht mir auch langsam!!!
\r\n\r\nDesweiteren werde ich mich damit nicht weiter auseinandersetzen und nochmals darauf hinweisen
derartige Verleumdungen zu unterlassen... \r\n\r\nEs ist einfach jemanden zu beschuldigen, wenn man sich nicht
die Mühe macht zu hinterfragen...\r\n\r\nFragt euch mal ernsthaft wo Mobbing anfängt und ob ihr überhaupt die
Berechtigung habt in diesem Forum zu schreiben und Tipps zu geben wenn ihr doch teilweise schon zu Tätern
werdet...'),
(1942, 'Jemand hat mal zu mir gesagt, wenn du auf dieser Welt einen wahren Freund hast, dann ist das schon
mehr als die meisten haben.\r\n\r\nFrag dich was dir wichtig ist, der Masse zu entsprechen oder du selbst zu sein.
Ich finde es gut das du nicht wirklich viel trinkst. \r\n\r\nDie Menschen die dich mögen weil du bist wie du bist
sind deine Freunde. Verstell dich nicht, sei du selbst.\r\n\r\nDu machst dir wirklich zu viele Gedanken, wenn es
dich glücklich macht, zu sein wie du bist, kann es nicht falsch sein. \r\n\r\nKlar wäre es hilfreich etwas offener
zu sein, aber schüchternheit ist nicht immer was negatives. Mache das beste daraus, manchmal sind unsere

Schwächen unsere Stärken. Also lass dich nicht hängen und versuche alles etwas positiver zu sehen, ich wette in
einem anderen Licht betrachtet sieht das alles gar nicht mehr so grau aus...\r\n\r\n;-)'),
(1943, 'Allgemein betrachtet würde ich sagen das es niemand verdient hat gemobbt zu werden.\r\n\r\nAber
irgendwie haben wir doch alle schon gemobbt, andere ausgegrenzt uns über sie lustig gemacht usw.\r\n\r\nIch
weiß nicht woher das kommt aber ich habe Sachen erlebt die schon seltsam waren.\r\n\r\nManchmal sind die, die
denken sie wären Opfer in Wirklichkeit die Täter. Sie bringen einen einfach dazu Dinge zu tun, die man gar
nicht für möglich hält. Sie provozieren ganz unbewußt, nerven uns etc. \r\n\r\nManchmal kann ich
nachvollziehen warum einige Leute gemobbt werden, was nicht heißen soll das es richtig ist.\r\n\r\nIch glaube
das ist es was mobbing so schwer macht, warum es schwer ist zu sagen das und das ist mobbing. Wer hat
angefangen? Wer hat es provziert etc., fakt ist die Ellenbogenmentalität an deutschen Schulen ist gewachsen und
wird extrem gefördert. An den Ursachen wird nicht wirklich etwas verändert, das finde ich schade, denn
Mobbing lässt sich nicht dadurch aufhalten, das wir Mobbingbeauftragte bekommen oder Mobbing zur Straftat
erklären, oft trifft es die falschen und wir ändern trotzdem nichts daran. Es sind nur Tropfen auf den heißen
Stein...'),
(1944, 'Ich könnte jetzt mal deiner Aufforderung nachkommen und hinterfragen, \r\n\r\n* wo hier jemand einen
Täter in Schutz genommen hat,\r\n* wieso wir uns hier von dir als Hobbypsychologen und "Fähnlein im Winde"
bezeichnen lassen müssen,\r\n* wo du das Recht hernimmst, mich als Täter zu bezeichnen.\r\n\r\nMag sein, dass
wir nicht über deine Weisheit verfügen und uns allen somit eigentlich die Berechtigung fehlt, hier zu schreiben.
Ich kann das nicht einschätzen. Aber ich kann einschätzen, dass ich mich von dir nicht als Täter, auch nicht als
teilweiser, bezeichnen lassen muss. Überleg dir bitte zukünftig recht genau, wie du wen bezeichnest. Auch dieses
Forum hat Regeln, dessen Nichteinhalten Folgan hat.\r\n\r\nDer Thread wird geschlossen. Das Thema ist
beendet. Das Anfangsposting kann als neuer Thread eröffnet werden, der User "garniemand" wende sich dann
ggf. an mich.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(1945, 'hi^^,\r\nIch hab auch vor nem halben Jahr das Problem mit dem Mobbing gehabt. Ich schreib jetzt nicht,
wies dazu gekommen is (mit dem Mobbing) denn das würde Stunden dauern. Meine Tipps:\r\n1. Wenn du
gemobbt wirst, dann würde ich dir raten, nicht auf ihre Anspielungen zu reagieren oder ``Halt´s Maul!´´ zu
sagen, denn dann machen sie nur weiter (aus eigener Erfahrung).\r\n2. Am besten ist es zu deinem Klassenlehrer
zu gehn und den Mobber (meistens gibts ja nur ein Oberschaaf und die andren machen mit) zu``verpetzen´´.
Aber sag deinem Lehrer das er oder sie mit dem Mobber unter 4 Augen sprechen soll, denn wenn der Lehrer mit
der ganzen Klasse redet, dann kanns passiren, das du später nur noch von den andren gemieden wirst!\r\n3.
Wenn alles nichts hilft, dann wechsle am Besten die Klasse (hab ich gemacht, weil auch mein Notendurchschnitt
sich stark verschlechtert hat). \r\nIch hoff ich konnt welchen helfen, bis dann\r\ncu ;-)
[email]JuCat@gmx.de[/email]\r\n\r\nP.S.: Könnt mir auch schreiben, wenns geholfen hat^^'),
(1946, 'Wie entsteht eigentlich mobbing? Was ist mobbing genau und wer provoziert es?\r\n\r\nIch habe mir ein
paar Beiträge durchgelesen und bin dabei auf ganz verschiedene Ansichten gestoßen. Dort heißt es z.B.
"Gewisse Leute hätten es verdient gemobbt zu werden" ... das brachte mich ins Grübeln, unter anderem auch
über meine Schulzeit und ich habe mich gefragt was Auslöser für Mobbing sind.\r\n\r\nWie steht es um die
Opfer Rolle, provozieren Opfer teilweise und werden deshalb gemobbt, kann man an Mobbing schuld sein?
\r\n\r\nWie steht ihr dazu? Mich würde eure Meinung wirklich interessieren...'),
(1947, 'Immer öfter hört man von Happy Slipping, Gewalt an deutschen Schulen schreitet voran. Persönlich
stehe ich auf dem Standpunkt, solche Leute hart zu bestrafen weil es in meinen Augen sadistisch ist und einfach
menschenunwürdig andere zu quälen und es auf film festzuhalten um sich damit zu brüsten. Welche Diskussion
das auslösen kann lässt sich z.B. im Beitrag "Ich bin der A R S C H" nachlesen. Es herrscht eine große
Diskrepanz in Deutschland. \r\n\r\nZwischen Mobbing und Happy Slipping liegt für mich ein großer
Unterschied, weil es wirklich abartig ist. Diese Welle scheint allerdings nicht abzureißen, aber was tun? Was ist
mit Opfern von solchen Gewalttaten und wie soll man sich verhalten. In sämtlichen fernsehbeiträgen sieht man
wie teilweise ganze Schulen zusehen. \r\n\r\nWer den oben genannten Beitrag gelesen hat, sieht vielleicht wie
weit die Meinungen ausseinander gehen. Was soll man tun und vorallem brauchen auch die Täter Hilfe und
wenn wie. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, was sagt ihr dazu und seid ihr evtl. selbst Opfer und sucht Rat?
\r\n\r\nIch wollte dieses Thema an dieser Stelle einfach mal ansprechen, da ich gerade wieder einen Beitrag
gesehen habe und es erschreckend finde... '),
(1948, 'Hi,\r\nman draf auch nicht alles zu sehr an sich heran kommen lassen. Eine gewisse Toleranz und
Schlagfertigkeit wirst du dein ganzes Leben brauchen. Es wird immer so sein das Leute neidisch sind wenn du
etwas gut kannst...\r\n\r\nkennst du den Spruch "Neid muss man sich hart erarbeiten, Mitleid ist umsonst" ???
Denke der triffts ganz gut...\r\n\r\nLass dich erst gar nicht hängen, klar ist es doof gedisst zu werden, aber man
darf dem gar keine Angriffsfläche bieten. Versuch nicht auf sowas zu reagieren, meistens verläuft es sich dann
von ganz alleine. \r\n\r\nMöchte das natürlich nicht zu sehr runterspielen, aber du darfst manches auch nicht
überbewerten, also Kopf hoch, passt scho ;-)'),
(1949, 'Also ich weiß nicht ob Backpfeifen die richtige Lösung sind. Dadurch geht das doch alles nur von vorne
los und irgendwann stehst du als Täter da.\r\n\r\nIch weiß es ist schwer und man weiß nicht wie man sich zur
wehr setzen soll, aber Gewalt ist falsch, dadurch wirst du wie gesagt selbst zum Täter. Es muss andere
Möglichkeiten geben. Denk dir doch einfach das es in erster Linie nur dumme Sprüche sind und was solls... ob

die jetzt sagen du bist ne Lesbe oder nicht ist doch vollkommen Wurscht. Du weißt doch am besten was du bist
und nicht bist und deine Freunde auch, durch gekonntes Ignorieren erreichst du mehr als mit Gewalt, glaub mir...
'),
(1950, 'Hallo,also ich brauchen euren Rat.Ich bin in der 9. Klasse und komm auch ganz gut mit denen aus meiner
Klasse aus.Da gibst keine Probleme.\r\nAber um in die Schule zu kommen muss ich mich dem Bus fahren.Da
sind so 7. Käseeler,(das müsst ihr euch mal vorstellen),die meinen halt die wären cool und so.Die beschimpfen
mich immer mit :Fette #### und so.Obwohl ich gar nichts gemacht hab.Ich ignorier sie dann immer.Aber das ist
so schwer.Ich lass mir doch von 7.Klässlern nix sagen.Ich weis einfach nicht wie ich mich wehren soll.\r\nAber
heute stand ich an der Bushaltestelle (wir müssen immer so ne Reihe bilden)Ich und meine Klassenkameradin
haben uns angestellt.Als die Jungs (4 Leute) gekommen sind haben die vor mich gedrängelt).Das war ja noch
nichts.Aber dann haben die mich immer geärgert.Sie haben Papier auf mich geschmissen,mich beschimpft und
so.Ich hab sie hauptsächlich nur ignoriert.Aber das hilft nix.Die hören dann nie auf.Dann haben die auch noch 5
Klässler vor mich gelassen.Ich hab versucht wieder vor die zu gehen aber das ging nicht.Dann bin ich vor zu
meiner Freundin die mich ausnahmsweise mal vorgelassen hat.Ich hab sogar angst gehabt.Aber ich weis nicht
wovor.Ich glaub dass die nicht aufhören mich zu ärgern.\r\nWas soll ich machen???Ich hab mir überlegt die
Schule zu wechseln.Aber nur wegen denen?Im Moment bin ich ziemlich gut in der Schule und wollte eh nach
der 10 aufs Gymi.\r\n\r\nIch kann aber ich mit nem anderen bus fahren,muss dann aber auch viel früher
aufstehen???\r\n\r\nHab ihr nen tipp?\r\nPS :Die 7 Klässler haben alle Schwestern in meinem Alter.Die gehöhren
auch zu den COOLEN.Deshalb schicken die mich immer runter.\r\nDa wir in so nem kleinen dorf wohnen,haben
wir hier keinen Kontakt.Das ist blöd.\r\n\r\nBitte helft mir schnell\r\n :-( '),
(1951, 'HI ! Ja die Augen sollte man echt immer auf machen ! Aber viele Leute helfen in Ernstsituationen net,
sondern gucken zu und gaffen oder machen sogar mit :-( '),
(1952, 'naja zum Lehrer gehen ist net immer gut und hilft auch net immer *auseigenererfahrungsprech*'),
(1953, 'Albatros gute Idee *lob* Da steht ja echt viel an Infos und ansonsten einfach mal im Net googlen :-D '),
(1954, 'hi du :-o hmm ich kenne dat selber von früher ich wurde auch von einigen immer im Schulbus geärgert !
Aber ich finde net dat Du deswegen die Schule wechseln sollst ! Denn dat bringt ja nix ! Dann ärgern sie dich
trotzdem woanders !\r\nKannst net versuchen mit deinen Freunden zu reden - vlt. können sie dich im Schulbus
gegen die andern unterstützen / beschützen ! Wenn sie sehen dat Du viele auf Deiner Seite hast, hören sie vlt. auf
! *hoff* :-( '),
(1955, 'HI Master ! :-D \r\nIch kenne dat leider auch ! :-( Ich habe leider auch net wirklich viele Freunde
!\r\nAber halt viele Onlinefreunde ! Aber net so wirklich Leute zum weggehen und Spass haben ! :-o Leider !
Aber dat ist auch echt so schwer Leute zu finden, die lieb und nett sind, es ernst meinen und net nur mich
verarschen ! :-x \r\nIch wünsche Dir auf jeden Fall dat du bald nette Leute kennen lernen kannst, die dich so
mögen / verstehen wie Du bist !'),
(1956, 'Schau doch mal auf die Mobbing Infos hier im Forum !'),
(1957, '@BE_Cybershot: Niemand ist selbst schuld am Mobbing, auch in der von dir beschriebenen Situation
nicht. Man ist nur an EINEM mit SICHERHEIT selbst schuld: Wenn man andere nicht so akzeptieren kann, wie
sie sind, EGAL WIE DAS IST. Für MOBBING gibt es keine Rechtfertigung oder auch "Begründung". Denn alle
Begründungen, die vorgebracht werden sind eigentlich nur Vorwände, um die EIGENE DUMMHEIT zu
vertuschen...\r\nWer "konsequent" mit einer intoleranten und arroganten Lebenseinstellung rumläuft, wird
natürlich bei "Gelegenheit" zum Mobber. Doch Menschen können sich ÄNDERN und Jugendliche als
ALLERERSTES !! Der Spruch "jung & dynamisch" kommt schliesslich nicht von ungefähr...\r\nWenn man ein
Problem mit anderen hat, kann man das sehr oft mit der Person selbst klären und zwar auf die SACHE
ansprechen, die einen stört. Das nenne ich ohne Ironie "ein wenig" Rückgrat.\r\n\r\nWo ich dir Recht geben
muss, ist die Sache mit der Ellenbogenmentalität. Grosser Blödsinn, was da alles verzapft wird. Zu den
Methoden: Du sagt es. Aber die Lehrer & Politiker werden es ohnehin nicht richten können. Die MEDIEN
sollten mal breitfrontig Kampagne gegen sowas machen, nicht nur auf KiKa oder S-RTL mal den einen oder
anderen Spot, sondern auch per Internet & Presse. Aber da die Medien - insbesondere die PRESSE - heute leider
hauptsächlich von Negativ-Schlagzeilen leben, weil die entsprechenden Journalisten entweder zu faul oder zu
inkompetent sind aus Positiven News einen Sensationsbericht für die Titelseite zu verfassen, sodass die Leute es
genauso kaufen, wie bei einem Skandal.. können wir mit so etwas wohl in nächster Zeit nicht rechnen. Aber man
darf ja noch träumen... ;-)\r\n\r\nOk, genug aufgeregt.^^\r\n\r\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an
07.02.2006 21:03 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 07.02.2006 21:05 ]</small>'),
(1958, 'Hmm, was ich dazu sage, kann ich jetzt hier nicht schreiben, weil es selbst in der komprimierten Form
den Rahmen sprengen würde. Das Thema ist zu komplex und umfassend !! Kannst mir aber gerne eine PM
schreiben, wenn du magst. ;-)\r\n\r\nIch selbst wurde erst einmal zusammengeschlagen, in der Schule. War in der
7. Klasse oder so. Die Leute haben dann auch entsprechende Abstrafungen bekommen... das Mobbing allerdings
hat es nicht aufgehalten, war ja auch nicht zu erwarten..\r\n\r\nDie Täter brauchen in solchen Fällen wie "Happy
Slipping" wohl allerdings Hilfe, wenn sie sowas "nötig" haben. Sowas macht man nicht un- und auch nicht leicht
motiviert, es sei denn man hat wirklich einen an der Waffel..'),
(1959, 'Ja, ich kenn ähnliches auch. Es ist wirklich so, die "Kleinen" werden immer frecher. Und wenn sie dann
noch ältere Geschwister haben ist es total mies. Habt ihr keine Busaufsicht? Was sagen die Lehrer dazu? Ich

kann leider zur Zeit nicht mehr sagen, als immer die Nerven behalten. Nur nicht austicken, das macht viele
Extraprobleme.'),
(2211, 'Guten Tag,\r\n\r\nda auch der Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes auch Berufsschüler erfasst (§ 2
(2) Ziffer 2 ArbSchG ) - möchte ich in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass die große
Koalition nunmehr das "Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz" beschlossen hat. \r\n\r\nDetails finden sich
hier:\r\n\r\n[url=http://www.bmj.bund.de/enid/969740d71d668fe33330c48574ae9cdd,81ee43707265737365617
274696b656c5f6964092d0932343338093a096d795f79656172092d0932303036093a096d795f6d6f6e7468092d0
93035093a095f7472636964092d0932343338/Presse/Pressemitteilungen_58.html]Bundesjustizministerium[/url]\
r\n\r\nEine an die Diskriminierungsmerkmale gebundene Mobbingschutzrelevanz zeigt die Richtlinie 2000/78
im Artikel 2 (3) auf.\r\n\r\n[url=http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/richtlinie2000-78-eg-des-rates,property=pdf,bereich=,rwb=true.pdf] Europäische Antidiskriminierungs Richtlinie[/url]\r\n\r\nWeiteres zum Thema auch unter:\r\n\r\nhttp://www.knonline.de/forum/viewtopic.php?t=368\r\n\r\nbzw. http://forum.mobbinggegner.de/\r\n\r\noder\r\n\r\nhttp://www.arbeitsschutz-gegen-mobbing.de/44801.html\r\n\r\nFreundliche
Grüsse\r\n\r\nSich.-Ing. J. Hensel\r\n'),
(1961, 'Tach auch!\r\n\r\nWie viele von euch werde auch ich gemobbt, allerdings zum Teil auch von meinen
eigenen "ANGEBLICHEN" Freunden. Diese bezeichnen mich als Mädchen oder so ähnlich. Sobald einer
angefangen hat, kann man wetten, dass alle anderen mitmachen. Sogar meine Parallelklasse...\r\n\r\nMeine
Mutter hat mir geraten zum Schuldirektor zu gehen, doch das will ich nicht, denn ich habe Angst, dass meine
verbliebenen "RICHTIGEN" Freunde sich dann auch von mir abwenden...\r\n\r\nIch weiß wirklich nicht mehr
was ich tun kann, denn ich hab mit meinen "ANGEBLICHEN" Freunden gesprochen, ich hab versucht sie zu
ignorieren, doch nichts hat geholfen...\r\n\r\nBitte helft mir!\r\n\r\nMöge das Mobbing nicht mit euch
sein!\r\nMacewindu\r\n\r\nPS: Mobbing stinkt! \n\n<small>[ geändert von macewindu an 09.02.2006 14:17
]</small>'),
(1962, '"Du bist dumm,guck euch denn mal an ....."all das wird mir von den einen Lehrer zugeworfen.\r\nIch
kann nichts dafür aber scheinbar er.Ich brauch hilfe ich werde von meinen Lehrer gemaobbt :-( '),
(1963, 'Hi!\r\nSolche Äußerungen sind heftig und sollten von einem Lehrer nicht kommten.\r\nSeit wann geht
das denn so? Und wie reagieren die Mitschüler darauf? Kannst Du Dich vielleicht jemandem
anvertrauen?\r\n\r\nLG,\r\nEis1984'),
(1964, 'Hallo...\r\n\r\nEntschuldige bitte, wenn ich jetzt erstmal nachfragen muss... Sind deine "angeblichen"
Freunde auch deine "Richtigen" Freunde?\r\nSollte dieses so sein, dann können sie eigentlich nicht beides
zusammen sein. Denn als richtiger Freund, hält man zu jemanden, auch wenn man dann in der Minderheit sein
sollte.\r\nUnd dann hat deine Mum schon recht... Es wäre sicherlich sinnvoll damit zum Schulleiter zu gehen.
Wenn Dir der Schritt aber zunächst einmal zu groß ist, dann würde ich vielleicht versuchen, dass Du Dich an
einen Vertrauenslehrer wendest oder an einen Lehrer, zu dem einfach nur Du Vertrauen hast. \r\nSo kann es
jedenfalls nicht weitergehen. \r\nNatürlich sind Dir deine "Freunde" auf der einen Seite wichtig, aber sind sie es
wert, dass Du Dich wegen ihnen auch weiterhin systematisch psychisch fertig machen lässt? \r\nEs ist auf jeden
Fall schon einmal gut, dass Du mit deiner Mutter darüber gesprochen hast und auch, dass Du deine "Freunde"
darauf angesprochen hast. Aber da dieses ja leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, solltest Du
wirklich mal überlegen, wem aus deiner Schule Du das anvertrauen könntest, und versuchen mit dieser Person
darüber zu reden.\r\n\r\nViele Grüße,\r\nEis1984 '),
(1965, 'Warum tut ihr das?\r\nhabt ihr so einen hass auf mich?\r\nWasa bringt euch das ?\r\nFühlt ihr euch
dadurch besser?\r\n\r\nich sag euch eins ihr macht es nur weil euere eltern euch keine aufmerksamkeit schenken
sie wollen euch einfach nicht guckt euch doch mal an denkt ihr so sehen normale menschen aus nein ihr seit
nicht normal ihr seit einfach nur krank zurückgeblieben ihr habt kein eigenes leben deswegen tut ihr uns das an
'),
(1966, 'Was soll ich nur tun in duieser situation?\r\nich werde seit meinem 1.schuljahr gemobbt und gestern war
es mal wieder so das die mich aus meiner klasse fertig gemacht haben ich werde immer ausgeschlossen habe
keine freunde\r\ndie lehrer sagen es leigt an mir weil ich mich auffällig kleide,schminke,meine haare immer
auffällig färbe selbst das ich so dünn bin is auffällig sie sagen ich provziere immer dabei stimmt es doch garnet
ich weiß einfach net mehr weiter wenn selbst die lehrer mir die schuld geben am liebsten würde ich die schule
schmeißen mit meinen noten schaff ich es eh nicht mehr und im dezember war ich kurz vor einem
zusammenbruch ich hab eine woche nix gegessen und hatte deshalb keine kraft mehr die ich jetzt auch nicht
habe und die ich auch nie haben werde'),
(1967, 'Yay, nicht mehr nur seelisch, sondern nun auch körperlich erhaltbares Mobbing.\r\nFing letztens damit
an, dass man mir eine mim Schal ins gesicht geklatscht hat, hab gesagt das mans lassen soll, Backpfeiffe
kassiert, hab dann versucht den jenigen zu treten, aber nich geschafft, jeniger hat mich gegen die Tische
gestoßen... 2 Jahre älter als ich, männlich, und auch dementsprechend stärker, auch toll. :-x\r\nHat jetzt zum
Glück nicht weiter gemacht, wir starren und nur noch böse an..\r\n\r\nNaja, ich weiß, durch Gewalt bringt mans
nich weit, aber manchmal seh ich einfach keinen anderen Ausweg, noch besser, nach dieser ''Prügelei'' wurd ich
von meinen Klassenkameraden als irre abgestempelt... ich mein... hallo? der hat mich doch ohne Grund

geschlagen...\r\nwas würdet ihr jetzt machen? Den Klassenlehrer will ich nicht informieren, der ist mir
unsympathisch und hat auch nur ein schlechtes Bild von mir, weil ich manchmal im Unterricht mal... '),
(1968, '[GELÖSCHT]\r\n\r\n@Pfoetchen: Schiel mal zu deinen PMs hoch. :-) \n\n<small>[ geändert von
Phantom_Eagle an 12.02.2006 03:31 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(1969, 'HI erstmal :-D \r\n\r\nAlso ich bin jetzt seit Oktober auf einer neuen Schule, finde aber überhaupt keinen
Anschluss. :-( \r\nWenn ich frag bekomme ich nie eine richtige Antwort oder wenn ich eine bekomme, dann
keifen die mich immer an.\r\nIch hab auch sehr viel Nachholbedarf weil ich von einem 13 Jahre Systhem in ein
12 JahrSysthem gewechselt bin. und das in der 10.Klasse.\r\n\r\nAußerdem habe ich in Physik, Biologie und
Chemie 1 JAhr Rückstand :-? \r\nEs hilft mir einfah niemand. Sodass mittlerweile mir die Lehrer da
helfen.\r\n\r\nUnd immer wenn ich zum Lehrer gehe um mir nochmal was erklären zu lassen, meinen alle ich
würde wieder irgendeinen Mist über die Klasse erzählen.\r\n\r\nMan hat auch schon meine HAndynummer an
irgendwelche Typen weitergegeben:-(\r\nOder mir erzählt das ich Vogelscheiße im Haar hätte und all solche
Dinger.\r\n\r\nIm Dezember hab ich meinen jetzigen Freund kennengelernt und ihm alles erzählt.\r\nDer fande es
einfach nur unmenschlich.\r\n\r\nDann haben meine Klassenkammeraden meinen Freund über den Chat
angeschrieben. Und er hat ein wenig erfahren.\r\n\r\nEr sagte mir dann, dass des bei den Leuten so geht, wenn
man nicht gut genug aussieht wird man auch nicht aufgenommen.\r\nEr meinte nur intolleranter Haufen. :-D
\r\n\r\nNun ja, jedenfalls hab ich meinen Freund, aber leider geht er auf ein anderes Gymmi :-( \r\nUnd Schule
wechseln soll ich ja nicht.\r\nIch bin ffroh dass ich ihn hab.\r\n\r\nDenn die Zeit vom Umzug bis zum Tag an
dem ich ihn kennenlernte war sehr schwer :oops: '),
(1970, 'HI erstmal :-D sry ist ein langer Text aber nun ja is auch viel passiert....\r\n\r\nAlso ich bin jetzt seit
Oktober auf einer neuen Schule, finde aber überhaupt keinen Anschluss. :-( \r\nWenn ich frag bekomme ich nie
eine richtige Antwort oder wenn ich eine bekomme, dann keifen die mich immer an.\r\nIch hab auch sehr viel
Nachholbedarf weil ich von einem 13 Jahre Systhem in ein 12 JahrSysthem gewechselt bin. und das in der
10.Klasse.\r\n\r\n\r\nLeider ist es eine sehr kindische Klasse... \r\n\r\nAußerdem habe ich in Physik, Biologie und
Chemie 1 JAhr Rückstand :-? \r\nEs hilft mir einfah niemand. Sodass mittlerweile mir die Lehrer da
helfen.\r\n\r\nUnd immer wenn ich zum Lehrer gehe um mir nochmal was erklären zu lassen, meinen alle ich
würde wieder irgendeinen Mist über die Klasse erzählen.\r\n\r\nMan hat auch schon meine HAndynummer an
irgendwelche Typen weitergegeben:-(\r\nOder mir erzählt das ich Vogelscheiße im Haar hätte und all solche
Dinger.\r\n\r\nIm Dezember hab ich meinen jetzigen Freund kennengelernt und ihm alles erzählt.\r\nDer fande es
einfach nur unmenschlich.\r\n\r\nDann haben meine Klassenkammeraden meinen Freund über den Chat
angeschrieben. Und er hat ein wenig erfahren.\r\n\r\nEr sagte mir dann, dass des bei den Leuten so geht, wenn
man nicht gut genug aussieht wird man auch nicht aufgenommen.\r\nEr meinte nur intolleranter Haufen. :-D
\r\n\r\nNun ja, jedenfalls hab ich meinen Freund, aber leider geht er auf ein anderes Gymmi :-( \r\nUnd Schule
wechseln soll ich ja nicht.\r\nIch bin ffroh dass ich ihn hab.\r\n\r\nDenn die Zeit vom Umzug bis zum Tag an
dem ich ihn kennenlernte war sehr schwer :oops: \r\n\r\nHm nun ja gut das mit der Handynummer hat mich am
meißten gekränkt weil der Typ ständig anruft :(\r\n\r\nAuch dass es nach Aussehen geht ist ja in eine
Gymnasialen Oberstufe eine Zumutung :-x \r\n\r\nAußerdem decken die sich gegenseitig wenn es im Streit
gegen mich geht is ja klar :-( \r\nDie drehen alles hin wie sie das brauchen.....\r\n\r\nIch hab immer Angst in die
Schule zu gehen.\r\nMir macht mittlerweile Lernen mehr Spaß als meine Klasse zu sehen'),
(1971, 'Hallo habe eben ''ne Drohung bekommen dass die mich morgen in der Schule verprügeln \r\n\r\nHab
solche Angst da noch hin zu gehen :cry: \r\n\r\nFühl mich so allein '),
(1972, 'Ich denke doch, daß man alle bestrafen sollte. Jeder Schüler, der zuguckt und über 14 ist, gehört wegen
unterlassener Hilfeleistung vom Jugendgericht verurteilt. Wer sich aktiv beteiligt, gehört unverzüglich von der
Anstalt entfernt.'),
(1973, 'Jede Woche 500.000 Mobbing-Fälle\r\n\r\nIn fast jeder Klasse in Deutschland drangsalieren Kinder ihre
Mitschüler. In den Lehrerzimmern werden die Schikanen nach Meinung einer Expertin meist unterschätzt. Oft
bleibt Mobbing von Lehrern und Eltern unentdeckt.\r\n\r\nMobbing ist an deutschen Schulen ein viel größeres
Problem als allgemein bekannt. Die Tageszeitung "Die Welt" (Montagausgabe) berichtet über eine
Untersuchung der Entwicklungspsychologin Mechthild Schäfer von der Münchner Ludwig-MaximilianUniversität, nach der etwa eins von 25 Schulkindern ein- oder mehrmals in der Woche Attacken über sich
ergehen lassen muss. Das entspreche bei rund zehn Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland knapp
500.000 Mobbing-Opfern.\r\n\r\nDer Untersuchung zufolge gibt es Mobbing in nahezu jeder deutschen
Schulklasse, in Hauptschulen auf dem Land ebenso wie in Gymnasien in der Stadt. Das Thema werde in den
Lehrerzimmern "gewaltig unterschätzt", zitiert das Blatt die Wissenschaftlerin. "Wir müssen ein Bewusstsein
dafür schaffen, dass die lieben Kleinen sich oft unsanktioniert eines Instrumentariums bedienen, für das man wenn man strafmündig ist und angezeigt würde - durchaus ins Gefängnis wandern kann."\r\n\r\nNotwendig sei
ein gezieltes Lehrertraining und eine breite öffentliche Diskussion. "Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen,
dass die lieben Kleinen sich oft unsanktioniert eines Instrumentatriums bedienen, für das man - wenn man
strafmündig ist und angezeigt würde - durchaus ins Gefängnis wandern kann", sagte Schäfer.\r\n\r\nDer
Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält die von Schäfer angegebene Zahl
von 500.000 Mobbing-Opfern laut "Welt" für realistisch. "Es ist erschreckend, wie häufig solche Fälle von

Lehrern lange Zeit unentdeckt bleiben", sagte er dem Blatt und forderte seine Kollegen zu "erhöhter Sensibilität"
auf.\r\n\r\ncpa/dpa/ap \r\n\r\n\r\nDas schreibt
[url=http://www.spiegel.de/unispiegel/schule/0,1518,400462,00.html]Spiegel-Online[/url]. Ein Artikel, den man
sich auf der Zunge zergehen lassen sollte.'),
(1974, 'hallo ;-))\r\nauf jeden fall nicht aufgeben !\r\nwas die lehrer sagen , kann dir in dem fall egal sein
!\r\nsicher , es gibt und wird auch immer leute geben , die mit auftreten und aussehen provozieren wollen ,
\r\naber ich denke , dass sich die lehrer in deinem fall mit ihren aussagen selbst beruhigen wollen -in dem sinne
von :\r\n"Sie ist ja selbst schuld , wenn sie sich derart kleiden muss und dauernd ihre Haare grell färbt - ist ja
klar , dass das die anderen provoziert ! "\r\nDabei übersehen sie deine probleme mal eben schnell und müssen
sich nicht direkt verantwortlich fühlen .\r\nund haben damit auch weniger arbeit.\r\nschade , dass es eben auch
immer noch solche lehrer gibt , die für mobbing - situationen einfach blind sind oder sein wollen .\r\nlass dir
nicht die schuld für das mobbing in die schuhe schieben !\r\nmeist werden leute zum mobbing herausgepickt
(bzw. bietet es sich oft an ) , die sich irgendwie von der masse abheben .\r\nIn deinem Fall scheinst du dich ja
bereits rein äusserlich abzuheben .\r\nDass du keine freunde hast , macht dich in gewissem sinne schutzlos und
angreifbar.\r\nIch denke , für dich wäre es erstmal am wichtigsten , Freunde zu finden bzw. zu suchen .\r\nDamit
du Rückhalt kriegst und nicht mehr so alleine bist.\r\nMal sehen. Nun weiss ich ja nicht , wo du herkommst , was
es in deinem Ort oder in der Umgebung für Möglichkeiten gibt.\r\nAber sicher hast du ja ein paar Hobbies
?\r\nOder einfach Interessen an bestimmten Dingen ?\r\nVersuche doch mal , in punkto Interessen/hobbies
gleichgesinnte zu finden .\r\nVielleicht kannst du in einen verein ( z.B. Sportverein ) eintreten , wo du neue
Leute kennenlernen kannst.\r\nWo du möglichst niemanden aus deiner klasse triffst.\r\nEs ist wichtig , dass du
dich ablenkst und nicht immer in gedanken bei deiner Klasse oder in der schule bist.\r\nAusserdem brauchst du
Aufmunterung und Selbstbewusstsein , um seelisch + mental wieder auf die beine zu kommen .\r\nViell. wäre
eine Selbstverteidigungsgruppe auch keine schlechte idee - du lernst darin , dich zu behaupten , würdest ein
neues hobby finden ( evtl. ) und neue Leute kennenlernen oder besserkennenlernen , die sich viell. zu guten
Freunden entwickeln könnten .\r\nNatürlich ist das nicht jedermanns Fall.\r\n" am liebsten würde ich die schule
schmeißen mit meinen noten schaff ich es eh nicht mehr ... "\r\nkannst du viell . die Schule wechseln ?\r\ndamit
du einen neuanfang machen kannst , allerdings ist auch aller neuanfang meist schwer.\r\ndu willst doch nicht
etwa wegen diesen idioten aus deiner Klasse deine zukunft aufgeben , oder ?\r\nSchau mal , ob du die
möglichkeit hast , dass dir jem . nachhilfe gibt , muss ja niemand aus deiner schule/klasse sein , da gibts
eigentlich in fast jeder stadt nachhilfeorganisationen .\r\nOder kannst du dich evtl . auch an einen lehrer wenden
?\r\nes gibt auch internetforen zu , z.b. das forum des Studienkreises ( www.studienkreis.de ).\r\nIch selbst hab
vor ein paar Jahren beim Studienkreis Nachhilfe genommen , was mich sehr viel weiter gebracht hat.\r\nWenn
du niemanden zum reden hast , mit geschwistern /eltern nicht reden kannst / willst , es gibt fast überall
sorgentelefone. dort wird dir zugehört und nach möglichkeit(en) werden auch Ratschläge gegeben .\r\ndie
mitarbeiter dieser Telefone stehen fast immer unter schweigepflicht , du musst dort auch deinen namen nicht
nennen + kannst anonym bleiben .\r\ntu dir was gutes , evtl . etwas , was du lange nicht getan hast.\r\ngeh mal
ins kino , oder geh was leckeres essen , geh einem lange brach gelegenen hobby wieder nach oder , oder , oder
...versuch dich zu entspanen und wieder etwas zu dir selbst zu kommen .\r\nwenn du im dezember schon kurz
vor einem zusammenbruch warst - viell. brauchst du auch professionelle hilfe ?\r\nViell. kann dich dein hausarzt
zu einem Psychologen überweisen , bei dem du alle sorgen/probleme erstmal loswerden kannst und der dich
wieder ein bisschen aufbaut ?\r\nversuch es.\r\nGIB AUF KEINEN FALL AUF.\r\nMag sein , dass du nicht nur
anders aussiehst , sondern auch anders bist - aber das gibt niemandem auf der welt das recht , dich so
fertigzumachen , dass du eine Woche lang nix essen kannst !\r\nausserdem - wieviele menschen sind schon
genau gleich ?\r\nallenfalls sind sie sich ähnlich .\r\nalso : Du schaffst das !\r\nViel Glück und alles gute ,
\r\nmfg , Albatros\r\n'),
(1975, 'hallo , \r\n" Wenn ich frag bekomme ich nie eine richtige Antwort oder wenn ich eine bekomme, dann
keifen die mich immer an."\r\ndann hat es wenig sinn sich noch irgendwie - egal wie , mit dieses leuten zu
befassen .\r\nkannst du vermutl. abhaken .\r\nklingt nach einem gymnasium , auf dem du jetzt bist ?\r\nja , das ist
ein ganz schöner sprung - in deiner alten schule hättest du etwas mehr zeit gehabt , dich mit all dem neuen stoff
auseinanderzusetzen und hättest es alles vermutl . ausführlicher behandelt , jetzt kommt alles ziemlich
komprimiert auf dich zu .\r\n" Außerdem habe ich in Physik, Biologie und Chemie 1 JAhr Rückstand \r\nEs hilft
mir einfah niemand. Sodass mittlerweile mir die Lehrer da helfen."\r\ndas ist immerhin schon mal was . könntest
du evtl . in eine nachhilfegruppe einsteigen ?\r\nkostet zwar einiges , bringt aber auch um einiges weiter .\r\n"
Und immer wenn ich zum Lehrer gehe um mir nochmal was erklären zu lassen, meinen alle ich würde wieder
irgendeinen Mist über die Klasse erzählen."\r\nja, da hast du ne ziemlich dumme klasse erwischt !\r\nIgnorieren
-solche anspielungen , das ist unter deinem niveau .\r\n" Im Dezember hab ich meinen jetzigen Freund
kennengelernt und ihm alles erzählt.\r\nDer fande es einfach nur unmenschlich."\r\nda hat er recht ! \r\n" Hm
nun ja gut das mit der Handynummer hat mich am meißten gekränkt weil der Typ ständig anruft :("\r\nkönntest
du dem evtl. erklären , dass du von deiner klasse gelinkt worden bist ?\r\nwürde der das kapieren ?\r\noder ,
wenn alles nix hilft , die nummer wechseln ?\r\nWoher wissen die überhaupt deine handynr. ?\r\n"auch dass es
nach Aussehen geht ist ja in eine Gymnasialen Oberstufe eine Zumutung ."\r\nrecht haste ! ich glaube im übrigen
nicht , dass du hässlich bist .kann es sein , dass die leute , die dich fertigmachen alle ziemlich geld haben ,

markenklamotten tragen und immer total gestylt sind ?\r\n" Er sagte mir dann, dass des bei den Leuten so geht,
wenn man nicht gut genug aussieht wird man auch nicht aufgenommen."\r\nhallo ?! frag mal deinen Freund ,
was " gut genug " in dem sinne bitteschön heissen soll ?!\r\ndas liest sich ja sehr nach hohlen persönlichkeiten
hinter all den " schönen " fassaden ...\r\necht - solch denken macht einen krank !\r\nist schonmal gut , dass du
deinen freund hast . versuch , noch ein paar mehr liebe leute um dich herum zu sammeln .\r\ndurch bspweise
ähnliche hobbies oder so.\r\ngegen offne ablehnung kann man oft nicht viel tun - die leute davon überzeugen zu
wollen , dass du als mensch doch wirklich okay bist , funktioniert meist nicht und viele lassen sich auch nur
schwer von ihrer einmal gefassten meinung über jem . anders abbringen .\r\nvergiss sie. such dir ausserschulisch
freunde durch weggehen oder vereine/ sportgruppen etc.\r\nda wird sich bestimmt was finden lassen .\r\nalles
gute, mfg\r\n\r\np.s. \r\nwarst du heute in der schule ? ( hatte erst auf den 1. beitrag von dir geantwortet )\r\nHast
du die drohung noch ?\r\nda könntest du bestimmt bei der polizei anzeige erstatten ...\r\nallerdings gehts auch
über die schule.\r\nkopier die drohung und geh zum direx.\r\nsag ruhig , dass du unter den umständen angst hast
, in die schule zu gehen .\r\nwer hätte das nicht ?\r\nnimm evtl . deine eltern oder jem . anders vertrautes zu dem
gespräch mit !(zeuge)\r\ndann schildere deine lage , dass du fertiggemacht wirst , kannst auch erwähnen, dass u
erwogen hast , wegen der drohung zur polizei zu gehen.\r\nviell . bewegen sich dann ein paar
Rädchen...mfg\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(1976, 'versuch , dich nicht gedanklich mit den motiven der mobber zu befassen .\r\ndas macht dich nur nervlich
fertig und bringt dich nicht weiter.\r\nmanche fühlen sich durch das mobbing anderer tatsächlich besser , sei es ,
weil sie sich selbst dabei aufwerten können oder warum auch immer.\r\nsie hassen dich nicht - aber du bist fast
soweit , sie zu hassen , weil sie dein leben zerstören und es noch nicht mal merken , bzw.es ihnen egal
ist.\r\nkonzentriere dich auf dich - hab dir geantwortet -unter "hilfe ".\r\nmfg\r\n'),
(1977, 'hi ihr alle,\r\nwas soll ich nur tun? Ich seh keinen ausweg mehr und hab auch mal versucht, mich mit
einer überdosis schmerztabletten umzubringen. Alles hat damit angefangen, dass ich in eine neue stadt
umgezogen bin und in die 8. klasse gekommen bin. Dort haben mich alle gemobbt, weil ich angeblich lispeln
würde, \r\nwas nach der meinung meiner freunde und der meiner familie überhaupt nicht stimmt. Deswegen
begann ich dann mir später die arme aufzuritzen und wurde magersüchtig. Ich bin ein jahr später in die 7.
zurückgegangen, und dachte es würde alles besser werden. Ich komm aber nicht über das mobbing hinweg und
eine aus meiner clique macht mich dauernd dumm an und sagt das ich dumm gucken würde. Ich habe angst, dass
wenn ich mich wehre die anderen sich dann von mir abwenden und ich wieder alleine dastehe. Ich bin auch vor 2
Wochen am blinddarm operiert worden und hab gehört wie vor meiner krankenhauszimmertür eine ärztin zu
einem arzt gesagt hat: ``Ja die julia dürfen sie nicht so ernst nehmen, die is voll der psycho!´´. Vielleicht stimmt
das sogar wenn ich schon an selbstmord denke, aber es hat mich trotzdem sehr verletzt. Mir ist rund um die uhr
nach heulen zumute, und ich weiss einfach nicht mehr was ich tun sol. Bitte helft mir! Ich glaube das ich nicht
mehr lange durchhalte. Bis dann :-( '),
(1978, 'Zuerst einmal, Selbstmord ist Tabu. Denk doch einmal daran, was du denen antust, die dich mögen.
Deiner Familie und Verwandten. Und wenn eine Krankenschwester so etwas sagt, dann ist SIE am besten nicht
ernstzunehmen. Wenn die eine aus deiner Clique dich weiterhin so dumm anmacht, dann wehr dich, trotz deiner
Angst wieder alleine dazustehn. Es wird immer Menschen geben, die zu dir halten, auch wenn sie vielleicht nicht
aus dieser Gruppe sind. Du findest überall Freunde. Denk immer daran, wenn dich auch alle verlassen haben,
wird nicht aufgegeben. Solche Entbehrungen sind schwer, das kenn ich, aber man überlebt es. In deinem Alter
hat man noch das ganze Leben vor sich. Denk ebenfalls daran, das alles irgendwann einmal besser wird.'),
(1979, 'Stega1990 hat recht... Selbstmord ist keine Lösung. Mit vereinten Kräften wirst Du dein Problem
meistern können.\r\nUnd eine Freundschaft kann nur so lange vie wert sein, wenn Du glücklich und zufrieden
bist. Sobald Du aber wegen der Freundschaft dein Wohlbefinden hinten anstellst, läuft irgendwas falsch. Denn
auch Du hast ein Recht dich wehren zu können. Die anderen wollen doch nur, dass Du klein beigibst und dein
Selbstbewusstsein immer weiter runter machst. Aber das bist Du nicht wert. Lass nicht zu, dass sie damit Erfolg
haben!!!\r\nEine Lösung wird sich auf jeden Fall finden und mit deinem Eintrag hier hast Du einen ersten Schritt
getan. \r\nLass Dich bitte nicht unterkriegen und schreib einfach, was Du für Hilfen & Tipps brauchst.'),
(1980, 'Also meine Mutter hat mich jetzt von der Schule abgemeldet nachdem sie beim Direx war.\r\n\r\nSie hat
alles erzählt was vorgefallen ist.\r\nDer Herr ist dann sofort in meine Klasse und hat gefragt was los
ist.....\r\nMeine Klasse war ganz "ensetzt" (die tun nur so und decken sich gegenseitig)\r\nDann sagte er zu der
Klasse das es ihnen Leid tut immer wegen mir in die Klasse zu rennen.\r\n\r\nMeine Mutter hat mir das alles
erzählt was er gemacht hat und mich kurzer Hand von der Schule genommen :-D \r\n\r\nIn die Schule sollte ich
nicht gehen, die wollten mich echt verhauen :cry: bin da nimmer sicher!!'),
(1981, 'nee, das war erstmal auch ne möglichkeit v. deiner mutter , dich da von der schule zu nehmen .\r\nda hat
sie aber wirklich schnell reagiert.\r\nna , dann wünsch ich dir alles gute für den neubeginn an einer anderen
schule !\r\n'),
(1982, 'Hallo ihr lieben,\r\n\r\nfür einen Fernsehbeitrag zum Thema Mobbing und Gewalt in der Schule suche
ich Informationen zu diesem Thema. Ich würde gerne wissen, ob wir langsam extreme ustände an unseren
Schulen erreicht haben - ob die Schüler auf dem Schulhof psychisch oder körperlich teilweise gar nicht mehr
sicher sind. Deshalb würde ich gerne mal mit Betroffenen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse sprechen. Wenn
ihr Lust habt meldet euch per Mail bei mir.\r\n\r\nGruß\r\nJulia'),

(1983, 'Hallo Leute!\r\nich weiß nicht mehr weiter. am liebesten würde ich mich umbrinegn ich kann einfach
nicht mehr. das problem ist meine klasse. ich bin letztes jahr nach den sommerferien auf eine neue schule
gekommen es war schrecklich am anfang habe ich mich mit alles gut verstanden aber jetzt im 2. halbjahr ist alles
anderes geworden. sie fangen an über mich zu lästern und denken sich irgendein scheiß aus um mich fertig zu
machen. ich habe den doch nichts getan. seit ein paar tagen versuchen die mir ein zureden mit irgend ein scheiß
auf zuhören, wobei ich ja noch nicht mal weiß um was es geht. sie meinen mir briefe zu schreiben und da steht
halt drin wenn ich nicht aufhören sollte würde ich mächtig stress bekommen. und zu den lehrern will auch nicht
rennen dadurch wird sowie so alles schlimmer was ich ja beim letzten mal gemerkt habe. ich möchte mich
umbringen ich versuche es auch schon mit dem ritzen seit ein paar tagen ritze ich mich weil ich das nicht mehr
aushalte ich kann nicht ich will das es aufhört.bitte helf mir ich weiß keinen ausweg mehr ... :-( '),
(1984, 'Guggst du bei "PMs", ich hab dir schon was geschrieben. ;-)'),
(1985, 'Hi kleines,\r\nich kann dein Problem gut verstehen, mir ging es vor ca. einem Jahr genauso, besonders
das mit den Lehrern. Trotzdem würde ich dir raten alles jemandem zu erzählen, vielleicht deinen Eltern,
vielleicht einem Freund außerhalb der Schule. Wenn es nicht besser wird, geh auf jeden Fall nach dem Jahr aus
der Schule raus. Das Hab ich auch gemacht, jetzt muss ich zwar immer Bus fahren, aber dafür habe ich Freunde
in der Klasse und kann ohne Angst in die Schule gehen. Das ist es doch wert oder? Und Selbstmord... das ist
keine Lösung, sicher nicht. Es gibt so vieles, was das Leben lebenswert macht, nicht nur in der Schule. Such dir
irgendeine Freizeitbeschäftigung, die dir Spass macht (bei mir war das z.B. das Radfahren) und wenn sie dich
ärgern, dann freu dich auf Schulschluss und denk daran, dass du vielleicht gar nicht mehr lange in ihrer Klasse
bist. '),
(1986, 'Hallo\r\nAls ich auf eine neue Schule kahm drohten meine Mitschüler mir zuerst mit Schlägen.\r\nIch
bekahm nun den ersten Drohbrief.\r\nSie stecken mich immer in die Mülltone.\r\nEs kahm auch schon vor das
sie mich in die Toilette steckten und danach den Knopf betätigten.Ich halte das nun nicht mehr länger aus. Falls
sie noch weiter machen werde ich mich umbringen.\r\nBitte helft mir. Ich halte es nicht mehr lange aus...\r\n'),
(1988, 'Hallo Ihr!\r\nIch bin Mutter einer 7 jährigen Tocher, die in die 1. Klasser einer Grundschule geht. Seit ca.
4 Monaten wird sie massiv gemobbt und gequält vor einigen Mitschülern. Der Direktor streitet diese
Vorkommisse ab."So etwas gibt es an meiner Schule nicht!!!" Ich habe es leider schon mitbekommen und die
entsprechenden Schüler angesprochen.Als Antwort bekam ich von den 2 6jährigen zuhören "Leck mich am A...,
Du alte Kuh!" \r\nImmer wieder kommt meine Tochter nach Hause und weint weil ihr Sachen weggenommen
wurden, sie getreten, geschlagen oder geschubst wurde (mit Verletzungen) oder sie wurde wieder als "Fette
####" bezeichnet. Meine Tochter will mittlerweile nicht mehr zur Schule obwohl es ihr Spass gemacht hat. Sie
flippt mittlerweile auch im Unterricht aus weil sie nicht mehr weiß was sie machen soll. Die Lehrerin ist
machtlos und schimpft mit meiner Tochter obwohl sie nichts dafür kann. Und ich bin sehr hilflos und weiß auch
nicht mehr wie ich ihr helfen kann.\r\n\r\nWas mich wohl wundert ist dass keine anderen Eltern hier auf der
Seite sind.Ich bin doch nicht die einzige Mutter deren Kind gemobbt wird!!!Oder doch????\r\n\r\nGruß mami'),
(1989, 'das finde ich auch!!!! :-x '),
(1990, 'Hallo ihr!\r\nWir schreiben für unsere Schule einen Bericht über Mobbing Opfer und suchen leute denen
so etwas passiert ist oder Leute die immernoch gemobbt werden.\r\nBitte schreibt mir eine PN mit euren
Erfahrungen und Kontaktdaten (icq, email o.ä.) wir würden uns freuen wenn sich jemand für ein Interview
bereitstellen würde.'),
(1991, 'Hallo , \r\n1. Klasse der Grundschule - das ist heftig !\r\nDie Reaktion des Direx ist leider eine nur zu
häufige Reaktion .\r\n6 Jahre alt - und schon derart asozial .\r\nDeprimierend.:-(\r\n\r\nNein , du bist nicht die
einzige Mutter , deren Kind gemobbt wird . \r\nAber einige Beiträge werden wohl von der Seite nicht mehr
angezeigt.\r\nEure Situation kommt mir schon ziemlich verfahren vor.\r\nNormalerweise rate ich immer noch zu
einigen anderen Schritten , bevor ich einen Schulwechsel anrate.\r\nAber bei Euch fände ich einen wirklich
angemessen .\r\nEin Vierteljahr ist eine lange Zeit.\r\nAusbügeln lassen sich die Vorkommnisse dieser
Zeitspanne nicht mehr .\r\nUnd wenn der Direx dieser Schule derart ignorant ist , sehe ich da auch nicht viel
Hoffnung auf Veränderung der Situation , wenn deine Tochter auf ihrer jetzigen Schule bleibt .\r\nDeine Tochter
fühlt sich hilflos und die Lehrerin scheint mit der Situation auch nicht umgehn zu können .\r\nKein Wunder
.\r\nMobbing wird immer vielfältiger und tritt immer häufiger auf - viele kenen das gar nicht aus ihrer\r\neignen
Schulzeit bzw. werden da auf einmal mit einem Phänomen konfrontiert , mit dem sie sich noch nie in irgendeiner
Weise befasst haben und dem sie total hilflos gegenüberstehen .\r\nNimm deine Tochter von der Schule , wenns
möglich ist !\r\nEin Schulwechsel ist zwar in meinen Augen immer ein größerer Schritt - aber bei Euch finde ich
den mehr als angemessen . \r\nDeine Tochter bräuchte viell . auch eine Art kl . Auszeit , bevor sie wieder an
einer neuen Schule anfängt .Sie braucht Zeit , um wieder etwas Selbstvertrauen aufzubauen und sich etwas von
den letzten 4 Monaten zu erholen , auch damit sie an ihrer neuen Schule einen guten , neuen Start hat .\r\nDeine
Tochter ist noch klein - viell. verarbeitet sie auch ihre Mobbingerfahrungen schneller als manch andere und
meist viel ältere Leute , die ich kenne.\r\nZu hoffen wäre es. Viell . könntest du versuchen , vom Hausarzt eine
Krankschreibung zu bekommen ?\r\nEin , zwei Wochen , um sich ein bisschen von der ganzen Geschichte zu
erholen ?\r\nLänger wird es wohl nicht möglich sein - erkundigt euch mal .\r\nDeiner Tochter geht es
gesundheitl . bestimmt auch nicht so toll , oder ?\r\nVersucht , ein bisschen Abstand zw. Euch und die letzten 4
Monate zu bringen , falls möglich .\r\nDann würd ich an deiner Stelle versuchen , deine Tochter zur

Selbstverteidigung in einem Sportverein etc . anzumelden - da gibt es an sich zahlreiche Möglichkeiten .\r\nDas
stärkt ihr Selbstvertrauen ( oder könnte es stärken ) und hilft ihr , wieder neue Kontakte mit anderen Leuten zu
knüpfen , mit denen sich Freundschaften entwickeln könnten .\r\nSie braucht Rückhalt. Und lernt , sich selbst
zur Wehr zu setzen.\r\nAchtet aber darauf , dass sich in so einer Gruppe niemand von den Mobbern oder ihrer
Klasse befindet .\r\nDann könntest du auch versuchen , sie per Hausarzt an eine Kinderpsychologin überweisen
zu lassen , wenn du das Gefühl hast , dass sie selbst mit ihrer Situation/ihren Erfahrungen im Moment nicht
zurecht kommt und du dich nicht in der Lage fühlen solltest , ihr zu helfen .\r\nDort könnte sie alle ihre
negativen Erfahrungen evtl . loswerden und seelisch + moralisch wieder aufgebaut werden , was für einen
Neuanfang in der neuen Schule u.a. deshalb sehr wichtig ist, damit sie nicht gleich wieder fertig gemacht wird
.\r\nAllerdings : Achtet auf die Psychologin - sollte sie deinem Kind Schuldgefühle einreden oder ihm sagen ,
dass es an seinem eignen Verhalten liegt , sofort wechseln - führt mal ein ausführl . Gespräch mit eurem Arzt.
Der kann Euch ja viell . auch jem . Gutes empfehlen .\r\nWünsch Euch Alles Gute , \r\nAlbatros\r\n'),
(1992, 'Such dir hier einfach eine der vielen wahren Begebenheiten raus und berichte drüber. Das Forum ist voll
davon...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(1993, 'Hallo,\r\nich würde auch zu einem Schulwechsel raten. Deine Tochter hat noch ihre gesamte
Schullaufbahn vor sich, so dass man nicht sagen kann "Komm, die paar Monate hälst Du es noch durch!" Sie
müsste ja mal noch mindestens bis Ende der 4.Klasse mit ihren Mobbern zusammen in einer Klasse sein. \r\nDes
Weiteren schickt sie ja auch schon einige Warnsignale an euch. Das sie im Unterricht so auffällig ist und
ausrastet, kommt nicht von ungefähr, was aber auch vollkommen verständlich ist. Und auch das die Lehrer so
hilflos sind bzw. so sturr wie der Direktor, ist auch ein Zeichen dafür, dass sie an der Schule nicht mehr
glücklich werden wird. Es ist ja nicht nur eine psychische Belastung für deine Tochter, sondern auch eine
zukünftige. Sie will jetzt schon nicht mehr zur Schule, muss aber mal mindestens noch bis zur 10.Klasse in die
Schule. \r\nDes Weiteren denke ich auch, dass ihr vielleicht mal über professionelle Hilfe nachdenken solltet.
Euer Kinderarzt wird euch da sicher helfen können. Was mir noch einfallen würde wären Selbsthilfegruppen für
Kinder. Dort wäre sie dann gemeinsam mit Kindern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und würde dann
auch unter Betreuung und in der Gruppe über die Erlebnisse sprechen können. Neben gemeinsamen Spielen, die
auch der Verarbeitung dienen, werden auch Einzelgespräche geführt. Vielleicht gibt es so etwas bei euch. Du
kannst ja mal nachschauen, ob es bei euch eine "Kontakt- und informationsstelle für Selbsthilfegruppen" (kurz:
KISS) gibt. Die haben dort dann eine Übersicht, was für Gruppen angeboten werden.\r\nUnd wichtig ist eben
auch, dass Du immer wieder mit deiner Tochter über die Ereignisse sprichst. Das sie jemanden hat, bei dem sie
sich auslassen kann und nicht alles in sich hinein fressen muss. Gerade in ihrem Alter kann so etwas mal sehr
schnell untergehen und dann wird es in späteren Jahren wieder zu einem großen Problem.\r\nUnd wenn Du das
Gefühl hast, Du schaffst es nicht alleine, dann hol Dir bzw. euch die professionelle Hilfe. So etwas ist keine
Schande!!!!!\r\nIch wünsche vor allem deiner Tochter, aber auch Dir, alles Gute!\r\nEis1984'),
(1994, 'salute,\r\nist doch irgendwie krass , dass es jetzt schon selbsthilfegruppen für kinder gibt , oder
?\r\nManchmal frage ich mich , in was für einer Welt wir eigentlich leben ..?\r\nAber: Guter Tipp - wusste gar
nicht , dass es sowas gibt.(für kinder - meine ich .)'),
(1995, 'hi ersteinmal!!!\r\numbringen ist tabu!!! es gibt immer andere Lösungen, ich würde dir vorschlagen
einfach mal zu deinen Lehrern zu gehen und das was sie mit dir machen ihnen zu sagen. Setz dich gegen diese
Leute zur wehr :-x '),
(1996, 'Hi,\r\nes gibt die auch nicht so häufig, aber hin und wieder finden sich solche Selbsthilfegruppen auch
für Kinder. Und dann bieten auch einige Beratungsstellen so verschiedene Gruppen für Kinder an. Die sind dann
zwar zeitlich begrenzt, aber für den Anfang sicherlich auch hilfreich. \r\nInfos und Kontaktadressen für solche
Kontakt- und Informationsstellen gibt es unter www.koskon.de\r\n'),
(1997, 'Hallo Leute, ich bin 15 Jahre und komme aus Berlin Friedrichshain und habe ein großes Problem. Meine
Eltern sind schon seit langer Zeit arbeitslos und leben vom Amt und sind eigentlich nur noch am ####fen. Zu
Hause gibt es laufend Stress weil das Geld vorne und hinten nicht reicht, und für mich heißt das das ich natürlich
auch nicht mit den neusten und tollsten Klamotten auflaufen kann und auch sonst kaum Kohle zur Verfügung
habe. In der Schule werde ich deswegen nur gemieden und gemobbt, habe eigentlich keinerlei Freunde und mit
den Mädchen läuft mal gleich garnichts, da die ja nur Typen mit Kohle aus sind. Gibt es hier in Berlin noch
Jungs in meinem Alter denen es genau so geht, dann meldet euch doch bitte einfach mal per Mail bei mir, habe
so oft die Schnautze gestrichen voll und möchte mich mit anderen austauschen denen es vieleicht genauso geht
wie mir, falls es soetwas überhaupt noch gibt. vieleicht hilft es ja sich mit anderen zu schreiben die ähnliches
erleben müssen. Danke im vorraus für eure Antworten.[email]kjk@will-hier-weg.de[/email]'),
(1998, 'Hallo, bin gerade erst auf diesen Beitrag gestossen, mir geht es genauso, ich werde in der Schule
gemieden und verspottet, nur weil wir wir nicht sonderlich viel Geld haben. Meine Eltern sind seit einigen jahren
arbeitslos und nur noch am ####fen, zu Hause gibt es laufend Stress weil die Kohle nicht reicht und in der
Schule gibt es auch noch Stress.\r\nich komme aus Berlin Friedrichshain, gibt es in meiner Umgebung noch
Leute in meinem Alter denen es genauso geht, dann meldet euch doch einfach mal bei mir wenn ihr Bock habt,
würde mich gerne mal mit dem einen oder anderen verständigen, dem es genauso geht, vieleicht hat ja einer ne
Idee was man machen kann. Danke schon mal für eure Antworten. [email]kjk@will-weg-hier.de[/email] :-? '),

(1999, 'hey leute\r\nich hab jeden tag angst in die schule zu gehen, weil ich immer weiß wenn wir gruppenarbeit
machen will keiner mit mir machen.das is echt ####.\r\ngeht es euch auch so?ich bin auch sowieso schüchtern
und traue mich fast nix.aber durch die angst wird das noch schlimmer.ich hab auch schon öfter an selbstmord
oder abhauen gedacht.aber das traue ich mich noch nich.kann mir jemand tipps geben?'),
(2000, 'Hi!!\r\nWenn du zu nem lehrer gehst, kann es sein das alles noch schlimmer wird!!(spreche aus
Erfahrung) Versuch den/ die Mobber zu ignorieren, und immer mit mind. 1 Freundin irgendwohin gehen, denn
dann hast du ne zeugin!'),
(2001, 'Hi!!!\r\nIch werde auch innerhalb der Familie gemobbt! Dazu kommt noch das mobben in der schule!!
Ich krieg das bald nitmehr auf de Reihe!!!!'),
(2002, 'Hallo Ihr! \r\nVielen Dank für die Tipps und Ideen! \r\nZur Zeit geht es besser, denn ich habe einen
Frontalangriff gestartet. Ich bin in die Klasse gegangen und habe zusammen mit der Lehrerin Unterricht gemacht
zum Thema: Mobbing - andere ausgrenzen und verletzen! \r\nIch habe mir die Mobber rausgesucht und sie vor
der Klasse bloßgestellt. Ein Junge z.B. ist dunkelhäutig. Ich habe zu ihm gesagt" Ich mag dich nicht du bist ja
nicht weis, du bist kein Deutscher" Zu einem anderen Kind, das im Kinderhheim lebt habe ich gesagt"Du bist ja
so böse dass deine Eltern dich weggegeben haben"\r\nKrass weden jetzt einige sagen aber ich habenoch mehr
gesagt! Ich habe den Kindern gesagt wie es ist wenn man jeden Tag solche Gemeinheiten zu hören bekommt und
dass es das Gleiche ist als wenn man geschlagen oder getreten wird, und dass man sehr krank werden kann. Ich
habe die Kinder gefagt wie sie sich gefühlt habe als ich ihnen die Gemeinheiten an den mKopf geschleudert
haben.\r\nUnd oh Wunder - sie fanden es nicht so toll. \r\nUnd das Beste an der Sache war, dass die Mobber am
Ende der Stunde zu meiner Tochter gegangen sind und sich entschuldigt haben, denn dass hätten wir nie
erwartet. OK, es war keine Wunderheilung und hin und wieder rutscht dem einen oder ander was raus aber die
tägliche Quälerei hat aufgehört. \r\nDie Kinder habe ihren Eltern bzw. Erziehern davon erzählt. Einige Eltern
habe mich angerufen und sich auch nochmal entschuldigt, denn sie haben nicht davon gewußt!!\r\nMeine Kleine
ist seit 1 Woche wieder ein anderes Kind. \r\nIch würde immer wieder diesen Frontalangriff machen!!!'),
(2003, 'Hi!!!\r\nmir geht´s ähnlich wie dir!! Bei mir ging es im 7. Schuljahr richtig los, vorher hat man alles
geheim gemacht! Doch dann kam ein Typ in unsere Klasse, der alle gegen mich aufgehetzt hat! Seitdem bin ich
Aussenseiter! Mittlerweile sind wir in verschiedenen Klassen!! Doch das ändert nichts!!! Ich hab den Kontakt zu
den anderen verloren! Jetzt bleibt mir nur noch meine Freundin!!!!! '),
(2004, 'hallo leute ich werde auch gemobbt und ich weiss gar nicht warum :-? aber soll mal einer behaupten die
aussländer seien es nein nein nein ich werde auch von einem schweizer gemobbt (ich bin schweizer) ich weiss
nicht was ich dagegen tun soll :-( vielleicht kann mir jemand von hir helfen und nicht nur dass sondern auch ein
freund von mir hat sich gegen mih gewendet und alle finden das lustig :-x mittlerweilen hasse ich den'),
(2005, 'Hallo Mami!\r\n\r\nErzähl uns doch bitte in einigen Tagen, wie die Sache weitergegangen ist.'),
(2006, 'salute , \r\nman kann natürlich da immer verschiedener Meinung sein .\r\nIch persönlich finde es
wiederum nicht gut , \r\nMobbing zu ignorieren .\r\nEs verschlimmert oft die ganze Situation und macht es
letztendlich mit der Zeit immer schwerer darüber zu reden .\r\nDie Idee mit der Freundin ist gut !\r\nAber was ist
, wenn jem . keine Freunde hat in der Schule , in der er gemobbt wird ?\r\nManchmal bleibt halt nur der Lehrer
als Ansprechspartner übrig .\r\nmfg'),
(2007, 'salute , kannst du deine situation etwas genauer schildern ?\r\n'),
(2008, 'Der Inhalt des Beitrages wurde gelöscht.\r\n\r\nWas soll das? Wenn du keine vernünftigen Antworten
geben kannst, dann lasse es. Aber solche Beiträge, die ich übehaupt nicht witzig finde, sind hier fehl am
Platze.\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von tori an 02.03.2006 22:31 ]</small>'),
(2009, 'Der Inhalt des Beitrages wurde gelöscht.\r\n\r\nBitte unterlasse sowas zukünftig.\r\n\r\nTori\n\n<small>[
geändert von tori an 02.03.2006 22:27 ]</small>'),
(2010, 'Macht einen auf Wand! Lasst die Mobber nicht an euch rankommen. Habt immer im Kopf: "IHR
LACHT ÜBER MICH, WEIL ICH ANDERS BIN. ICH LACH ÜBER EUCH, DENN IHR SEID ALLE
GLEICH!'),
(2011, 'Hallo Leute!\r\nIch weiß nicht wirklich, ob das in dieses Forum passt, aber ich wurde früher auch mal
gemobbt.\r\nNur in letzter Zeit schrecke ich irgendwie nach kurzer Zeit zurück vor sozialen Kontakten. Ich
breche sie nicht ab und so, aber ich kümmer mich halt gar nicht mehr darum... und die Leute verlieren auch
meist interesse, mich kennen zu lernen. Irgendwie denk ich manchmal, dass sich jemand gegen mich
verschworen hat... und was, wenn die irgendwann allen weitererzählen, wie ich bin und die ganze Welt gegen
mich ist? Na ja, das ist jetzt ein blöder Gedanke, und er mag krank klingen. Aber ich denke in letzter Zeit leider
immer öfter so und kann nichts dagegen machen... Ich hoffe, ihr könnt mir ernsthaft helfen. \r\nLG'),
(2012, 'Hallo, ich bin neu hier und möchte euch erst einmal erzählen wie es mir schon erging!\r\nEs kling jetzt
vielleicht unbegreiflich, aber ich wurde in der Grundschule von der ersten bis zur sechsten Klasse nur gemobbt.
Ich hatte nur eine Freundin, die mir aber auch öfter in den Rücken fiel, nur um sich selbst zu schützen!Wärend
der Grundschulzeit hatte ich wegen des Mobbings auch sehr viele schlimme Gedanken! Ich wünschte mir die
"Täter"...tot! Es klingt hart, doch meine Psyche machte es nicht lange mit! Ich frage mich heute noch immer, wie
ich dies überstanden habe! Es ist schon sehr verwunderlich, doch ich wurde immer selbstbewusster, immer
stärker, immer besser in der Schule!!! Auch die Lehrer haben beim Mobbing mitgemacht! Ich bin mit meinen
Problemen zu ihnen gegangen, doch sie spielten alles nur runter!\r\n\r\ndann kam ich in die siebte Klasse- neue

Schule! Erst verstand ich mich mit allen, doch als sie merkten, dass ich nicht nach der Mode ging (Mainstream),
andere Musik als sie hörte und die Superstars nicht kannte, wurde ich erneut zum Mobbingopfer! Alles ging von
vorne los, außer dass ich jetzt mehr Selbstbewusstsein hatte!\r\n\r\nEnde der siebten Klasse hatte ich auch jede
Menge Freunde, da ich mein Leben einfach so weiter lebte wie ich es für richtig hielt! Ich fing an mich
durchzusetzen, und da ich so viel Erfahrung mit Mobbing gemacht habe, wusste ich wie ich wann reagieren
sollte!\r\nMan beschädigte aus Neid auch meine Sachen (stach meine Schuhe im Sportunterricht durch, trat
gegen meine Mappe...)! Mir widerfuhr so viel schlimmes!\r\n\r\nJetzt bin ich neunte Klasse! Ich bin weiterhin
meinen eigenen Weg gegangen und habe mir somit viel Ansehen errungen! Na klar werde ich noch
diskriminiert, doch ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass es schon nachgelassen hat! Ich wurde auch schon
verprügelt, man griff mich einfach so von hinten an!\r\n\r\nViele meiner Klassenkameraden kommen jetzt auch
zu mir und suchen Rat! Wenn jemand Hilfe braucht dann helfe ich gerne!!!\r\n\r\nStark wurde ich durch meine
Familie, meiner Kampfsportart und durch meiner Musik mit den wunderbaren Texten die mir sehr
weitergeholfen haben! Nur eins frage ich mich trotzdem, und da bin ich bestimmt nicht die einzigste: "WARUM
GERADE ICH? WAS HABE ICH DENN GETAN?" \r\n\r\nWas mir auch sehr geholfen hat ist ein MOBBINGTAGEBUCH: dort schreibe ich immer ein wer mir wann was Böses will und was diese Person getan hat...!!!
\r\n'),
(2013, 'Dagegen kannst du vorgehen!!! Hast du schon einmal probiert den Direktor damit auseinander zu
setzen?\r\nJa, auch bei mir in der Klasse werden einige so gemobbt von lehrern! Sie sagen immer: "du bist total
dumm,würde mich nicht wundern wenn du sitzen bleibst,du gehörst in den Kindergarten..."!\r\nDagegen hat bei
uns zum Glück die ganze Klasse zusammen gehalten und wir sind geschlossen zum Direktor gegangen! Es hat
geholfen!\r\nUnd wenn das nicht hilft gibt es weitere Mittel! Der Direktor ist ja nicht das höchste "Tier"! ;-)'),
(2014, 'Ich werde seit ca. einem halben Jahr gemobbt und weiß nicht was ich dagegen tun kann. Mit denen reden
hilft auf keinen Fall!\r\nVielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps geben, was ich gegen meine Angst machen
kann!'),
(2015, 'Salute und willkommen , ;-)\r\nRespekt , dass du trotz Mobbing dich nicht hast unterkriegen lassen
!\r\nDas schaffen nicbt viele + dabei noch zu mehr Selbstbewusstsein zu gelangen - wie gesagt , Respekt
!\r\n"Ich hatte nur eine Freundin, die mir aber auch öfter in den Rücken fiel, nur um sich selbst zu schützen!" - ja
, das hat man oft , dass die Leute um einen herum sich selbst schützen wollen und einen deswegen ans Messer
liefern ( im übertragenen Sinn ).\r\n"Wärend der Grundschulzeit hatte ich wegen des Mobbings auch sehr viele
schlimme Gedanken! Ich wünschte mir die "Täter"...tot."\r\nDas klingt jetzt viell . auch für manche hier hart ,
aber ich glaube , das ist normal .\r\nAus der Hilfslosigkeit+ Unsicherheit heraus stellt man sich dann oft vor ,
was man tun würde , wenn man könnte - was ja nicht heißt , dass man diese Wünsche dann auch in die Tat
umsetzt , wenn sich die Gelegenheit dazu bietet !\r\nMeiner Erfahrung nach baut dieses Denken auch irgendwie
Aggressionen ab ...\r\n"Ich bin mit meinen Problemen zu ihnen gegangen, doch sie spielten alles nur
runter!"\r\nJa , schade , das es das immer noch gibt.\r\nDas mit dem Mobbing- Tagebuch ist super - gut , dass du
das hier anführst .\r\n"Nur eins frage ich mich trotzdem, und da bin ich bestimmt nicht die einzigste: "WARUM
GERADE ICH? WAS HABE ICH DENN GETAN?" "\r\nEine der Fragen des Universums , die wohl nie ganz
geklärt werden wird ;-).\r\nEinen trifft es scheinbar immer .\r\nAus allen möglichen Gründen , die genau
betrachtet meist sehr oberflächlich und nichtig sind . Aber Hauptsache , die Täter können alles vor sich selbst
rechtfertigen :\r\nDer / Die ist ja selbst schuld , weil ... \r\nDu hast nichts getan , was das Mobbing deiner Person
rechtfertigen würde.\r\nAber ich finde es stark , dass du trotz all dieser Schwierigkeiten über all die Jahre fast
unbeirrt deinen Weg gegangen bist !\r\nNatürlich - du hattest deine Familie , deinen Sport und einen starken
Charakter hast du offensichtlich auch , aber trotzdem ...\r\nn freundliches MFG , \r\nAlbatros\r\n\r\n\n\n<small>[
geändert von Albatros an 06.03.2006 19:44 ]</small>'),
(2016, 'Es wäre für uns einfacher dir zu helfen, wenn du die Art von Mobbing genauer beschreiben könntest.'),
(2017, ' :-) ...Danke... :-) '),
(2019, 'naja, die mädchen sagen dass ich hässlich bin, rufen mir irgendwelche schimpfwörter nach, treten im bus
gegen meinen sitz.\r\n\r\n\r\nps: tut mir leid, dass ich vorher ein neues thema aufgemacht habe, aber ich kenn
mich hier noch nicht so gut aus'),
(2020, 'Nun, versuch sie zu ignorieren. Wenn du Freunde hast, dann sollten die dich auch unterstützen. Und im
Bus kannst du ja mal versuchen die Tritte abzuwehren, damit sie sehen, das du auch was drauf hast. Das allein
kann schon ein wenig Respekt einbringen.\r\nAußerdem ist niemand hässlich, nut weil andere es sagen. Du
musst dir selbst gefallen, das ist das Wichtigste.\r\n\r\nstega1990'),
(2021, 'Hi Leute!!!\r\n\r\nErst mal nen fetten Respekt an alle "mobbing Opfer" das ihr hier über eure Probleme
erzählt.\r\nMobbing ist der größte "shit" den man machen kann.\r\nFindet ihr das toll wenn ihr andere Menschen
runtermacht? Leute die sich gemobbt fühlen sollten ruhig mal jeden anmachen der sie anmacht.'),
(2022, 'hallöchen\r\n\r\nBei uns in der Klasse wird bzw wurde auch mal gemobbt und das schon echt heftig,und
auch irgendwie nur wegen des aussehens und seiner herkunft..Aber irgendwann war das dann so das es jmd gab
der sich für ihn eingesetzt hat..und ganz ehrlich einen guten pol hat eine klasse bestimmt..man muss darüber
reden,das opfer fragen wie es ihm dabei geht. Lehrer dürfen nicht wegschaun sondern müssen handeln. auch
wenn sie die opfer nicht trauen, ihr müsst den ersten schritt machen..und ihr dürft euch nicht klein machen
sondern müsst handeln,weil es das ist was die leute die euch mobben erreichen wollen!\r\n\r\nWenn

irgendjemand für uns,Janine und Tobi, vorschläge für unser referat habt dann würden wir uns freuen hier was zu
lesen..also zum thema "mobbin"..auch opfer und ihre geschichten (bleibt anonym) sind schön.\r\nVielen
dank\r\n\r\nTobi und janine'),
(2023, 'hallo,\r\nich werde wie wahrscheinlich viele von euch gemobbt.\r\nwenn ich morgens in die klasse
kommen dann fängt es an, wenn ich mich im unterricht melde dann geht es weiter. immer und immer diese
komischen geräusche die ich "angeblich" mal gemacht habe soll... sonen komisches husten. ich weiß auch nicht
wann und wo ich das gemacht haben soll.\r\nich weiß nicht mal warum mich niemand bis auf 3 oder 4
außnahemn mag. ich habe denen nichts getan! vielleicht liegt es daran das ich früher auch mit jemanden
gemobbt habe. aber ich habe eingesehen, dass das was ich gemacht habe falsch ist bzw. war.\r\nund deshalb gehe
ich auch nicht zu meinem lehrer und sage es ihm, weil wenn er die klasse darauf ansprechen würde, kommen
würde: du hast es doch auch gemacht!\r\nnur das das schon über ein halbes jahr und länger her ist will dann
niemand mehr wissen.\r\nund mit meinen eltern möchte ich auch nicht reden, denn dann bekomme ich,weil ich
es auch mal gemacht habe, im endefeckt noch mehr ärger als die die die mich mobben.\r\n\r\nbitte helft mir! :-(
'),
(2029, 'Hey!!!!\r\n\r\nWeiß wie du dich fühlst!! Versuch doch mal mit den anderen zu reden und versuch ihnen
klar zu machen das DU NICHT mehr mobbst! Nenn ihnen den Grund warum du aufgehört hast zu mobben und
mach ihnen auch klar das du das #### findest was sie machen!! \r\nAnsonsten geh mal zum ´nem Lehrer, sag das
du mal gemobbt hast es aber jetzt nicht mehr machst, weil du eingesehen hast,dass das was du gemacht hast,
falsch war!!! Und sag ihm auch, was deine Klasse jetzt abzieht und du den Grund dafür nicht kennst!!! Denn es
ist dein gutes Recht zu erfahren, was los ist und warum sie das machen!!!!\r\n\r\nWeiß nit ob dir die Tipps
helfen, kannst es ja mal probieren!! ;-) \r\n\r\nTrauer'),
(2025, 'Hi!\r\n\r\nDas ist leichter gesagt als getan!\r\nIch werde selber gemobbt und hab es auch mit weghören
probiert, aber geholfen hat es nicht wirklich, denn irgendwann kann man einfach nicht mehr
weghören(zumindest war es bei mir so). Allerdings, vielleicht klappts ja doch mit dem "einen auf Wand
machen", denn jeder hat eine andere menthale Stärke.\r\n\r\nMfg. \r\nMace Windu\r\n\r\n<small>[ geändert von
macewindu an 09.03.2006 17:49 ]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 10.03.2006 16:18
]</small>'),
(2026, 'hallo , \r\nzitiere mal kurz :\r\n"Leute die sich gemobbt fühlen sollten ruhig mal jeden anmachen der sie
anmacht. "\r\nalso erstmal - viele fühlen sich nicht nur gemobbt , sondern werden es auch .\r\nUnd was soll
dieser tipp bitte nützen ?\r\nes ist richtig , dass mobbingopfer sich irgendwann mal wehren müssen , wenn sie
nicht immer in der gleichen Situation bleiben wollen oder immer wieder in solche Situationen kommen sollen
.\r\naber anmachen ?\r\nmfg\r\n\r\n'),
(2027, 'Das klingt doch nicht blöd!\r\nDoch es ist wirklich leichter gesagt als getan! Gut, ich musste echt viel
durchmachen, doch die Einstellung, die du erleutert hast, die habe ich mittler Weile auch schon und es hilft!!!
\r\nNur es ist ganz und gar nicht leicht... :-( '),
(2028, 'ihr findet hier so viel zum nachlesen.... da braucht sicher keiner was extra
schreiben....\r\n\r\ngruß\r\n\r\ntori'),
(2030, 'Hey!!!\r\n\r\nAbhauen und umbringen bringt nix!! habe auch Angst in die Schule zu gehen und bin
schüchtern!!! Bin aber auch schon mal von Zuhause und aus der Schule abgehauen!!\r\nDu kannst versuchen
dein Selbstbewusstsein durch verschiedene Sportarten in denen du mit anderen in Kontakt kommst betreiben!!
Das hat bei mir auch geklappt!Ich gehe 2x wöchentlich zum Karatetraining, einmal nach Aerobic und einmal
zum Reiten!! Vorallem das Reiten kann ich dir empfehlen, denn mit Tieren kann man oft besser sprechen, als
mit Menschen!! Ausserdem fühlen sie es, wenn´s dir nicht gut ist und manche Tiere versuchen dich
aufzumuntern!! Du kannst deine Eltern auch fragen, ob du nen Hund haben darfst! Das hilft auch! \r\nDu musst
aber auf jeden Fall versuchen, dein selbstbewusstsein zu stärken!! Und bei der nächsten Gruppenarbeit gehst du
mal einfach zu ner Gruppe, wo du meinst, die würden dich am ehesten in die gruppe aufnehmen und fragst
einfach nach!!! Keine Angst das wird schon werden!! ;-) \r\n\r\nTrauer\r\n\r\nP.s: Mit sowas habe ich selber
Erfahrung gemacht! So hab ich´s geschafft, dass ich zumindest in ´ner Gruppe aufgenommen wurde!!Probier´s
einfach!! ;-) ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2031, 'Hallo an euch alle!\r\nIch bin jetzt neu hier...\r\nDass ich gemobbt wurde, liegt jetzt fast 7 Jahre zurück ich habe es verdrängt, aber nie verarbeitet...\r\nIch bin inzwischen 18, damals war ich 11. Es fing eher unerwartet
an, am Tag zuvor hatte ich mich mit denjenigen noch nett unterhalten, dann ging es plötzlich los.\r\nIn den
Pausen kamen immer so 10-15 Leute aus meiner Klasse zu mir, beschimpften mich und erzählten Lügen über
mich. Sachen wie "Ich war gestern bei ihr und sie wollte mir immer ihre Scheide zeigen" und andere Sachen
wurden in einem durch erzählt. Ich habe immer versucht zu zeigen, dass es mir nichts ausmacht und ich "cool"
bin...\r\nAuch min Gewicht hat ´dabei eine Rolle gespielt -obwohl ich nie dick, höchstens etwas pummelig
war...\r\nIch habe mich kaum noch getraut, mich im Unterricht zu beteiligen... Ich hatte und habe
Selbstmordgedanken... Irgendwann habe ich es meinen Eltern erzählt, aber sie haben das gar nicht ernst
genommen...\r\nIrgendwann hat es dann wieder aufgehört, aber die Folgen halten bis heute an!\r\nFrüher war ich
ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen... Seit dieser Zeit bin ich verschüchtert, introvertiert und menschenscheu
und habe kein Selbstbewusstsein mehr...\r\nSeit einigen Jahren leide ich an Magersucht und Essstörungen (was

wohl auch damit zusammenhängt)und dem Borderline-Syndrom - ich verletze mich also selbst.\r\nIch würde
mich sehr freuen, hier Menschen zu finden, die vielleicht ähnliches erlebt haben und mich verstehen
können...\r\nIch danke euch von Herzen fürs "Zuhören" Vielleicht ist meine Geschichte auch eine Warnung an
alle Mobber - damit sie einmal sehen, was sie damit wirklich in einem Menschen anrichten!\r\nIch freue mich
über jede Antwort!\r\nEure MrsBlue'),
(2032, 'Fuer anmachen bin ich auch.\r\nFettes Lob an Tobi-Janin der/die weiss richtig zu handeln.\r\nAuf jeden
fall wehren. :idea: '),
(2033, 'Ich halte das fuer ####.\r\nsie werden letzt endlich aufhoeren aber nach einem halben jahr erst wenn sie
merken dass das doch keinen spasss macht.\r\nich bin fuer den mobber aergern sooft man kann.\r\nso entsteht
nehmlich ein gegenseitiges stechen, dass mehr als ein streit als mobbing angesehen werden kann. Und das Image
als gemobbter verliert sich im nichts.\r\n\r\nIntelingenz vs Mobbing\r\n :lol: :lol: :lol: :lol: '),
(2034, 'Also eigendlich, wenn ich mir den Bericht von Ball mal anhoere, ich ich mir bewusst mache wie ####
ich Mobbing finde, bekomme ich ne richtige Wut und finde, dass Ball das Mobbing mehr den je verdient.
Andererseits, liegt es in der Vergangenheit und Ball hat ja selber eingestanden, dass es ein Fehler
war.\r\n\r\nNagut....\r\nversuche dich mit ein paar anzufreunden und mach den mobber fertig- es sei den er steht
im Mittelpunkt und du hast ueberhaupt keine chance gegen ihn.\r\n\r\n :-P '),
(2035, 'Anmachen und wehren ist allerdings zweierlei....\r\n\r\nUnd hat miteinander nix zutun. \r\n\r\nIch kann
mit dem Tipp auch nix anfangen. :-( \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2036, 'hey...\r\nAlso ich denke dass es einige von euch um einiges schwerer haben als ich und das gibt mir auch
irgendwie kraft.\r\nNur in letzter zeit hab ich mindestens 5 freunde verloren und weiß nicht mehr was ich
machen soll,weil ich normalerweise total der gruppenmensch bin. alles fing damit an,dass ich streit mit einer
freundin hatte weil sie mich die ganze zeit aus "spaß" geärgert hat und dann habe ich genervt reagiert und
gesagt,dass sie den mund halten soll und es endlich mal lassen soll.\r\nDann wurde sie total wütend. am nächsten
tag in der schule hielt natürlich eine andere freundin von mir zu ihr und in der klasse war ich nun so gut wie
allein weil wir drei sonst immer zusammen etwas gemacht haben..ich hab mich entschuldigt aber die haben nich
angenommen..\r\nAm wochenende daraufhin haben die fast alle meine restlichen freunde mitgerissen und mich
im ICQ total fertig gemacht und gesagt,dass ich ja sooo uncool bin und die mich noch nie mochten und mich eh
keiner mag und so. in der schule laestern die immer voll ab das sieht man richtig und lachen immer und gucken
dann zu mir. Heute meinten sie auch noch dass ich die total nachmache,was die redensart betrifft und ich ja
gerne so sein will wie die und so.. das regt mich so auf ey :-x und nun bin ich fast immer alleine..in der schule
hab ich zwar noch ein paar andere leute,doch die sind irgendwie so anders..keine ahnung wie ich das beschreiben
soll.Ich fuehl mich da einfach so unwohl,auch wenn die eigenz voll nett zu mir sind.. nun hat meine mutter aber
bei unserer vertrauenslehrerin angerufen und fuer mich da einen termin gemacht.. davor hab ich total angst und
weiss nich,was ich da sagen soll und was is wenn meine alten freunde das sehen?die wuerden mich total
auslachen.. :-? oh man was soll ich nur machen... meine mutter meint aber so geht das nich weiter ich muss da
einfach hingehen...\n\n<small>[ geändert von Regentropfen an 14.03.2006 18:58 ]</small>'),
(2037, 'Hallo,\r\nAlso, so wie ich das jetzt gelesen habe, scheinen das echt keine "Freunde" zu sein... Wenn die
dich wegen so etwas so fertigmachen!!\r\nAußerdem hast du dich entschuldigt... und soweit ich in dem Text
lese, hatten eher die anderen einen Grund, sich zu entschuldigen, als du...\r\nIch hoffe, dass dir dein Termin
etwas bringt. :) Auf jeden Fall kann es ja so wirklich nicht mehr weiter gehen...\r\nAn deiner Stelle würde ich
mich an die "anderen" halten.. :) Ich mein, was ist schon anders? Nur eine gesellschaftliche Definition.\r\nAuf
jeden Fall wünsch ich dir viel Glück, dass es mit deinen Freundinnen (wenn sie das sind, wird es bestimmt
wieder, wenn nicht, dann waren es auch nie richtige Freunde ^^) geklärt wird oder sie dich auf jeden Fall in
Ruhe lassen.\r\nSind jetzt halt alles nur Vorschläge, und ob sie dir gefallen musst du wissen. ^^ Hoffe, dir etwas
geholfen zu haben.\r\nLieben Gruß\r\nTheVulture'),
(2038, 'Ja, auch ich wurde schon in der ersten Klasse gemobbt!!! es ist wirklich eine gute Idee, dass du mit
unterrichtet hast! Meine Eltern wollten dies früher auch immer, doch die Lehrer und die Direktoren waren
dagegen. Die Lehrer haben die Mobbing-Fälle die ich erleiden musste leider nie ernst genommen! Gut, dass du
dich durchsetzen konntest. Berichte uns bitte weiter darüber...'),
(2039, 'Ich kann dich sehr gut verstehen! Doch wenn deine Eltern dich nicht ernst nehmen, dann solltest du dir
unbedingt woanders Hilfe suchen(ich meine: Streetworker...). Was deine Essstörungen angeht, du solltest
wirklich zum Arzt deines Vertrauens gehen! Ja, du hast hiermit einen Menschen gefunden- ich musste so etwas
ähnliches, dennoch sehr grauenhaftes, durchmachen und tue es noch! (siehe: ich und Mobbing).\r\n\r\nHeute
z.B.: Ich wollte gerade zum Klassenraum gehen, und habe einen Jungen aus meiner Klasse gestreift, der dann
ganz laut aufschrie und zu meinen anderen Klassen"Kameraden" sagte: "IIIHHH IST DAS EKLIG; SIE HAT
MICH BERÜHRT...WIE EKLIG..."!\r\nMich berühren solche Sachen aber nicht mehr so tief wie noch vor
einem Jahr, da ich jetzt mehr Selbstbewusstsein habe und ich weiß wer ich bin, was ich wert bin!\r\n\r\nIch kann
dir auch noch einen Tipp geben, suche dir am besten eine Kampfsportart, dies stärkt, vorallem ist es gut für die
PSYCHE!\r\nAuch bestimmte Songtexte haben mir immer geholfen, und tun es immer noch!\r\n\r\nIch hoffe ich
konnte dir etwas helfen! Wenn du noch Fragen haben solltest, dann beantworte ich sie dir gerne! :-) '),
(2040, 'Meine Freundin wurde gestern auch Opfer solch einer STRAFTAT! Wir haben es beim Direktor
gemeldet! Die beiden Täter wurden zwei Tage der Schule verwiesen, und müssen zu Hause jede Menge

Schulaufgaben erledigen! Die Polizei war wegen den beiden heute auch schon in der Schule! Das Handy der
beiden wurde auch eingezogen, und dient nun als Beweismittel! Die Sache geht wahrscheinlich sogar vor das
Gericht! Genau so muss es sein!!!'),
(2041, 'Hallo!\r\n\r\nWir sind ein Fernseh-Produktionsteam aus Berlin und suchen für TV-Beiträge zum Thema
Mobbing an Schulen interessante Fälle.\r\n\r\nAls Betroffene solltet Ihr bereit sein, Euren Fall vor der Kamera
darzustellen und damit einverstanden sein, dass der Fall im TV gezeigt wird.\r\n\r\nBei Interesse meldet euch
bitte unter folgender email Adresse: \r\n\r\nteamwork@teamwork-tv.de'),
(2042, 'Hast du dies schon deinen Eltern geschildert?Wenn nicht, was diese Typen mit dir anstellen ist strafbar!!!
Solche Leute :-x \r\nDu musst unbedingt dagegn etwas unternehmen! Rede mit deinen Eltern oder mit einen
Lehrer, von dem du glaubst, er würde die Sache ernst nehmen! Nur handle schnell!!!'),
(2043, 'Zwei Tage Suspendierung reichen nicht. Dann kommen die wieder und es geht weiter. Richtig ist, daß
solche Ermittlungsverfahren nicht wegen Geringfügigkeit eingestellt werden, sondern daß die Justiz dagegen
vorgeht. Es ist nicht hinnehmbar, daß Opfer solcher Straftäter weiterhin täglich mehrere Stunden mit den Tätern
in einer Klasse sind, ohne daß sich an den Ursachen dieser Straftaten etwas ändert. Wer wegen einer Straftat an
seinen Mitschülern verurteilt wird, muß von der Schule umgehend entfernt werden - dauerhaft, und nicht bloß
für zwei Tage!'),
(2044, 'Erst mal, bin ich ganz klar eurer Meinung. Happy lipping ist eine STraftat und sollte auch bestraft
werden. Jedoch denke ich nicht, das eineendgültige Suspendierung eine Lösung wäre. Denn dann wächst der
frust noch mehr. Also ich denke, das man, wenn es sich um den ersten Vorfall handelti, natürlich nur wenn man
passiv beteiligt war, heißt die Videos auf dem Handy hatte, es sinnvoll wäre, ein paar Sozialstunden und AUF
JEDEN fall eine Therapie zu verhengen!'),
(2045, 'Ich finde das einfach nur #### und armseelig, sich auch noch davon nutzen zu machen, sich hier auf
dieser page schlau zu machen.\r\nHier gehoeren nur gemobbte hin, die ihren mut genommen haben sich hier zu
meden. Und DU ziehst hier so ne nummer ab.\r\n\r\nEcht heftig!\r\n\r\nDas ist hier keine show in dem man die
beitraege ausnutzt um in der schule erfolg zu haben.\r\n\r\n\r\nEinfach nur: :-x :-x :evil: :evil: '),
(2046, 'das klingt nicht nur blöd, "überaschung!" - es ist es auch.\r\nich hab mir ehrlichgesagt nicht die mühe
gemacht mir deinen geistigen dünnpfiff durchzulesen,da ich davon ausgehe ,dass jeder der sich hier mit
ernsthafter absicht anmeldet, nicht ganz bei trost sein kann.\r\n\r\nund jetzt in den stäub mit euch, ihr
erbääääärmliches fussvolk \r\n\r\n###\r\nIch bin mal so frei und habe den User von seiner Mitgliedschaft hier
befreit. Er muss sich nicht weiter bei uns quälen. Den Text lass ich mal stehen... ich denke, diese Person kann
uns aufgrund des aufgezeigten geistigen Horizontes nur leid tun.\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von tori an
19.03.2006 13:04 ]</small>'),
(2047, 'Ich werde schon seit der 2ten klasse gemobbt. Jetzt bin ich in der 8ten klasse und es hört immer noch
nicht auf.\r\nIch werde als "Zorres" Bezeichnet ... wer nicht weiß was das ist :\r\n"Zorres" bedeutet bei uns
sowas wie "stinkende ecklige kuh". Bis zum anfang der 8ten klasse hatte ich absolut keine freunde . Doch jetzt
.... Naja kann man sowas freundin nennen? Jemand der mich nichtmal umarmt weil es ihr peinlich ist ... nein
eigentlich nicht. Ich meine ich stinke nicht ..... Nein das tu ich nicht . Wann hören diese wörter entlich auf????
Sicher , es sind nur worte..... Eigentlich machen sie mir auch nichts aus ... sondern .... zbs wenn wir
gruppenarbeitmachen , steh ich immer alleine da ..... Ich versuche darüber zu lachenwas alle andern sagen .. doch
es klappt nicht mehr länger ... was soll ich tun?\n\n<small>[ geändert von DaJennYyY an 19.03.2006 16:56
]</small>'),
(2048, 'ja...ich werd auch schon seit der 4. klasse nich durchgehend aber doch zeitweise immer wieder
gemobbt...\r\nzu deiner "freundin": wieso ist es dir so wichtig dass sie dich umarmt? man kann auch eine gute
freundin sein ohne sich ständig in den armen zu liegen...aber wenn ihr das peinlich ist, versuch doch mal sie
drauf anzusprechen! '),
(2049, 'oh tschuldigung...wollte gar keinen neuen thread öffnen, sondern auf den beitrag von DaJenny
antworten...bin neu hier ;-) '),
(2050, 'Hi Master!!!\r\nKenne dein Problem nur zu gut!! Nur das sich meine " Freunde" von mir abkapseln, ohne
das ich weiß wieso! Aber das ist jetzt erstmal egal!!!\r\nAlso, du solltest ab jetzt mal öfter rausgehen. Guck dir
die Leute einfach mal an, die da so rumhängen, vielleicht sind da welche bei, die dir symphatisch vorkommen!
Dann kannst du sie einfach mal ansprechen und fragen, pb du dich dabei stellen kannst! \r\n\r\nViele liebe
grüße\r\n\r\nTrauer'),
(2051, 'Ich werde wegen meiner Fettleibigkeit gemobbt und bin wirklich fertig mit den Nerven! Was soll ich
tun? Die halbe Klasse hänselt mich, und wenn ich dann wieder von der Schule nach Hause komme, hänge ich
vor der Glotze und futtere mir aus Frust ein oder zwei Tüten Chips rein. Ich bin wirklich am Ende. Was soll ich
tun? Bitte helft mir!'),
(2052, 'Das ist echt fies. Mir ging es mal genauso, doch ich hab ein zwei Leute gefunden die sich mit mir
abgeben.\r\nIch hab ehrlich keine Ahnung wie ich dir helfen kann. Ich kann dir nur sagen, dass du versuchen
solltest neue Freunde in anderen Klassen oder außerschulich zu finden. Ansonsten durchhalten, auch wenn dass
ein dummer Rat ist und dir wahrscheinlich nicht hilft.\r\nIch hoffe du schaffst es diesen Namen loszuwerden.
Nur nicht den Mut verlieren. Ich denke es gibt viele Leute in diesem Forum die dir bessere Tipps geben
können.\r\nMfg\r\nCypher'),

(2053, 'Guten Abend Mami,\r\nich bin die Mutter von "Michi the best". Ich finde es stark, dass Du Zivilcourage
zeigst und den Mobbern "mal ihre eigene Medzin zu schmecken gibst". Die einzige Möglichkeit, die man außer
Schulwechsel hat (meistens stecken die Kinder das besser weg als jahrelanges Mobbing) ist wirklich, auf einem
Elternabend oder (wenn man die Möglichkeit durch die Lehrer eingeräumt bekommt) Flagge für sein Kind zu
zeigen und die Situation anzusprechen. Ich habe etwas ähnliches probiert (mein Sohn geht in die 7. Klasse eines
Gymnasiums) und den Klassenlehrer gebeten, doch mal eine Unterrichtseinheit darüber abzuhalten, dass auch
dicke Menschen Gefühle haben, dass Toleranz auch bereits in der Schule anfängt und man niemanden wegen
seiner Figur diskriminieren sollte. Es gibt immer wieder Menschen, die ihr Selbstbewusstsein darauf aufbauen,
andere niederzumachen und wer das schon als Kind nicht gelernt hat, wird als Erwachsener auch nicht toleranter.
Außerdem: Wenn jemand aufgrund seiner Religion / Hautfarbe oder einer Behinderung in der Schule gemobbt
würde, würden die Lehrer Sturm laufen (schon um rechtsradikale Tendenzen von Grund auf auszumerzen), aber
einen Dicken darf man ja ........... Nicht aufhören, Flagge zu zeigen. Das Kind muss wissen, dass es wenigstens
zu Hause einen Rückhalt hat und eine starke Mutter ist ja auch schon was. '),
(2054, 'Hallo Leute, mein Sohn wird seit der 5. Klasse (Gymnasium)immer wieder von den selben 4 Kindern
gehänselt. Am Anfang hat er schon davon erzählt und ich habe mit seiner damaligen Klassenlehrerin gesprochen.
Diese hat zwar mit den Kindern geredet, aber aus Erfahrung wissen wir ja alle: es nützt natürlich nichts. Dazu
muß ich sagen, haben weder ich noch meine Familie den Ernst der Lage erkannt. Wir haben getröstet:"das wird
schon wieder;Kinder sind manchmal so; ignorier es einfach"etc. Daß das so ausarten kann, hätte ich nie gedacht.
Immer wieder kleine Hänseleien haben seinem Ansehen auch bei den anderen in der Klasse geschadet. Er ist
jetzt in der 7. Klasse, immer noch ein guter Schüler, aber vor ein paar Wochen kam der Zusammenbruch. Er hat
geweint und gesagt:"Ich will nicht mehr,ich kann nicht mehr!" Ich war natürlich zutiefst erschrocken, klar, wenn
das eigene Kind vor einem steht und verzweifelt ist, verzweifelt man mit. Es folgten Lehrer und Elterngespräche.
Ein paar waren verständnisvoll, andere reagierten abweisend. Leider hat die unerfahrene junge Klassenlehrerin
alles vor der Klasse diskutiert, als mein Sohn nicht dabei war, mit dem Ergebnis, daß er jetzt als Verräter und
Petze abgestempelt wird und keiner mehr mit ihm redet. Man ist in einem Teufelskreis´. Auf der einen Seite
willst du deinem Kind helfen, auf der anderen Seite machst du es noch viel schlimmer. Gerade 13-14jährige
können schwer nachvollziehen, was sie für einen seelischen Schaden anrichten. Für sie sind es nur Lapalien.
Aber wenn man über einen längeren Zeitraum ständig gehänselt wird, ist man nicht mehr man selbts, sondern
nur noch ein nervöses Bündel, daß natürlich noch mehr Angriffsfläche für Spott bietet. Mein Sohn ist ein
liebenswerter Junge, für sein Alter schon weit voraus, aber nicht cool, sondern gutmütig, was für 13jährige
absolut unangesagt ist. Ich weiß, daß es irgenwann besser, aber die Nerven sind sehr angespannt, man leidet mit
seinem Kind und möchte am liebsten ganz unpädagogisch den Tätern links und rechts eine scheuern, weil man
eine ohnmächtige Wut in sich trägt. Und als Mutter hast du sowieso schlechte Karten, weil du dann als
hysterisch und dein Kind als Mamakind abgestempelt wirst. Vieleicht erkennt der eine oder andere die von mir
geschilderten Sachen bei sich wieder, ich würde mich auf Antworten freuen.\r\n\r\nBis dann, Mama C.'),
(2055, 'Hallo Mama C.\r\n\r\nGerade in dem Alter in dem dein Sohn ist, läuft man natürlich immer Gefahr dem
Kind zu "schaden" wenn man sich irgendwo einmischt. Aber ich denke wenn Dein Sohn vor Dir steht, völlig
verzweifelt ist und nur so nach "Hilfe" ruft, kannst Du gar nicht anders handeln, als wie Du es gemacht hast. Und
das musst Du dir jetzt nicht als Fehler anrechnen oder denken, dass Du alles nur noch schlimmer gemacht hast.
Du hast ja versucht das weitestgehend intern zu klären, aber wenn er nach Hilfe und Unterstützung fordert, dann
ist es auch als Mutter deine Aufgabe, dem nachzugehen und ihn dabei zu unterstützen.\r\nDu hast defintiv nichts
falsch gemacht, sondern richtig gehandelt!!!!\r\nDa die Gespräche mit Eltern und der Klassenlehrerin leider
nicht so viel Erfolg hatten, ist es zum einen wichtig, dass Du als Mutter (und auch die ganze Familie) immer für
deinen Sohn bist und mit ihm über seine Erlebnisse sprichst. Das Schlimmste was sicher passieren kann wäre
wenn er auch von der Familie nicht mehr den Rückhalt bekommt und wirklich ganz alleine da steht. Natürlich
kannst Du ihm in der Schule nicht direkt helfen, wenn wieder Hänseleien usw auf ihn zukommen, aber das Du
ihm die Möglichkeit gibst, darüber zu reden ist sehr wichtig. \r\nUnd wahrscheinlich wäre der Weg zum
Schulleiter auch mal ein Gedanke wert. Denn so kann es defintiv nicht weitergehen. Ihr habt versucht es in
einem "kleinen" Kreis zu klären, aber da das nichts gebracht hat, belibt eigentlich nur noch der Weg zur
Schulleitung. Sollte es danach immer noch nicht besser sein, wäre vielleicht mal über einen Schulwechsel
nachzudenken. \r\nIch wünsche deinem Sohn, aber auch Dir und der Familie, alles Gute und hoffe sehr, dass es
deinem Sohn bald wieder besser geht!\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nEis1984'),
(2056, 'Hi Skywalker.\r\nIch bin auch 13 Jahre alt und kenne das Problem. Ich werde schon seit der 1ten Klasse
(!!) wegen meinem Gewicht gehänselt bzw. verprügelt. Wir haben mit den Lehrern gesprochen, diese sagten
aber so Sachen wie "Der Junge braucht mehr Prügel als was zu Essen" u.ä. Ich gehe in die 7te Klasse eines
Gymnasiums und da müsste man eigentlich meinen, dass die Lehrer etwas gegen so Dinge wie Fotografien in
der Schwimmumkleide oder öffentliches Niedermachen tun, aber Pustekuchen... Also hat meine Mutter mal mit
dem Klassenlehrer gesprochen und bei dem mal Druck gemacht. Und das mit Erfolg. Jener hat sich mit den
Betroffenen und dessen Eltern unterhalten. Und? Was war passiert? Der Schlimmste der Mobber (Okay,
Mobbing kann man nicht einteilen, es ist sowieso das Schlimmste was es gibt) wurde vom Gymnasium auf eine
Sonderschule geschmissen, der Andere bekam einen Tadel für das Mobbing. Gut, seitdem hat sich nicht viel
geändert (außer dass wir nur noch 27 von vorher 28 sind), ich werde weiterhin wegen meines Gewichts

gehänselt. Dennoch gebe ich den Tipp: Melde es beim Lehrer und mach bei dem mal nen Bisschen Druck,
vielleicht bringt es etwas... \r\nMFG,\r\nMichael ;-) '),
(2057, 'Hi Skywalker.\r\nIch bin auch 13 Jahre alt und kenne das Problem. Ich werde schon seit der 1ten Klasse
(!!) wegen meinem Gewicht gehänselt bzw. verprügelt. Wir haben mit den Lehrern gesprochen, diese sagten
aber so Sachen wie "Der Junge braucht mehr Prügel als was zu Essen" u.ä. Ich gehe in die 7te Klasse eines
Gymnasiums und da müsste man eigentlich meinen, dass die Lehrer etwas gegen so Dinge wie Fotografien in
der Schwimmumkleide oder öffentliches Niedermachen tun, aber Pustekuchen... Also hat meine Mutter mal mit
dem Klassenlehrer gesprochen und bei dem mal Druck gemacht. Und das mit Erfolg. Jener hat sich mit den
Betroffenen und dessen Eltern unterhalten. Und? Was war passiert? Der Schlimmste der Mobber (Okay,
Mobbing kann man nicht einteilen, es ist sowieso das Schlimmste was es gibt) wurde vom Gymnasium auf eine
Sonderschule geschmissen, der Andere bekam einen Tadel für das Mobbing. Gut, seitdem hat sich nicht viel
geändert (außer dass wir nur noch 27 von vorher 28 sind), ich werde weiterhin wegen meines Gewichts
gehänselt. Dennoch gebe ich den Tipp: Melde es beim Lehrer und mach bei dem mal nen Bisschen Druck,
vielleicht bringt es etwas... \r\nMFG,\r\nMichael ;-) '),
(2058, 'Hallo,\r\nich komme direkt zum Thema.\r\nMein Sohn (13 Jahre,7.Klasse Gymnasium) hat bereits
einschlägige Erfahrungen mit Mobbing hinter sich. Von der 5 Klasse bis zur 6. wurde er von 3 Schülern
gemobbt. Das ging bis zu Handgreiflichkeiten. Er war zu der Zeit nicht das einzige Opfer, sein Freund S. war
auch betroffen. Die Lage änderte sich erst, als ich mit dem Klassenlehrer sprach und dieser mit massiven
Mitteln, wie der Androhung von Unterrichtsausschluss eingriff. Danach war Ruhe - bis vor 6 Monaten wieder
gemobbt wurde. Diesmal war der "Täter" allerdings der Freund S., was mich sehr erstaunt. Es fing mit
"harmlosen" Nerckerein wie Streber an und steigert sich momentan zu Schleimer und Superschleimer. Solche
Aussagen finden sich auch mittlerweile ab und zu vor Unterrichtsbeginn an der Tafel. Von Lehrer wird dies
meist kommentiert mit:"Mach dir nichts draus, die sind ja neidisch". Klasse ! Denken Lehrer auch mal nach?
Damit geben sie den anderen schülern ja nur noch mehr Anregungen zum Mobben. Besonders schlimm für
meinen Sohn ist momentan die Tatsache, dass seine beste Freundin (schon seit dem Kindergarten) sich diesem S.
angeschlossen hat. Jetzt hacken 2 auf ihm rum ! Alles was wir versucht haben (ignorieren, reden und erklären,
wie man sich fühlt) hat nichts gebracht. Die Schmähungen hören für 2-3 Tage auf um dann wieder weiter zu
gehen. \r\nWas ich überhaupt nicht verstehe, diese beiden Kinder suchen trotzdem Kontakt zu meinem Sohn,
laden ihn zu Feiern ein und fahren gemeinsam ins Kino und so. Was soll das ? Entweder ich mag jemanden oder
ich mag ihn nicht.\r\nIch habe vor beim nächsten Elternsprechtag das Thema aufzugreifen. Irgendwie fühle ich
mich nur nicht wohl dabei, weil die beiden "Täter" eigentlich sehr nett und "wohlerzogen" sind und ich das
Mädchen und seine Familie sehr gut kenne.\r\nHabt ihr nicht irgendwelche Tipps ?\r\nMit den "Tätern" habe ich
bereits geredet, doch der Schuss ging nach hinten los, da sie meinen Sohn jetzt damit aufziehen (sag doch deiner
Mutter, dass sie anrufen soll).\r\nGestern war es wieder mal so schlimm, das mein Sohn sich weigerte zum
Schulchor zu gehen, weil die beiden ihn auf dem Nachhauseweg tierisch geärget hatten. Er reagiert daruaf
diesmal mit Wut und spuckte sie an. Als die beiden daruaf ebenfalls wütend reagierten sagte er: "Schleimer
hinterlassen halz ihre Spuren" OK - das war idiotisch, aber ich kann ihn auch verstehen, da er ihnen ja mehrmals
schon gesagt hat, wie sehr sie ihn damit verletzten.'),
(2059, 'Hallo,\r\nich habe gerade selbst einen Bericht verfasst und mein Sohn ist in dem gleichen Alter.\r\nBei
uns an der Schule wird Mobbing eigentlich ziemlich verfolgt, aber ich muß auch feststellen, dass die Lehrer
nicht viel mitkriegen oder es als harmlos abwerten. Erst wenn man als Mutter aktiv wird passiert was. Aber
leider steht dann das Kind blöd da.\r\nAuch mein Sohn gehört nicht zu den "CoolenTypen" sondern ist eher
ruhig und versucht Probleme verbal zu lösen - ein ideales Opfer.\r\nBei meinem Sohn - der eigentlich immer gut
war- ist bereits ein Leistungsabfall zu beobachten und er zieht sich immer mehr zurück. Gottseidank redet er
aber mit mir.\r\nIch bin der Meinung, das Mobbing an Schulen viel mehr zum Thema in der Öffentlichkeit
gemacht werden sollte, über Gewalttaten an Schulen wird ja auch dauernd berichtet.'),
(2060, 'Hi Leute, \r\nseit der dritten Klasse werde ich gemobbt. Zu dieser Zeit wurde ich regelmäßig geschlagen,
die Lehrerin sagte einfach: "Ich habe nichts gesehen - immer nur du kommst - das glaub ich nicht". Außerdem
machte sie mich im Unterricht fertig und stellte mich vor der ganzen Klasse bloß. Ich wurde krank und hatte
fürchterlich Angst vor der Schule. Mitten im Schuljahr erlaubte man mir, die Schule zu wechseln. Am Anfang
freute ich mich riesig auf die neue Schule. Dann aber erfuhr ich, daß man in meiner alten Schule sagte, ich sei
auf der Hilfsschule. In meiner neuen Schule ging das Gerücht, ich sei von meiner alten Schule geflogen und
deshalb wollte niemand etwas mit mir zu tun haben. Deshalb ging es mir auch hier schlecht. Doch ich stand es
größtenteils durch, denn meine Eltern halfen mir sehr. Jetzt bin ich in der Realschule und was jetzt abgeht,
überbietet alles. Schlimme Ausdrücke, ich werde ausgegrenzt. Übrigens könnte ich wirklich ein Buch über
Ausdrücke schreiben. Außerdem sagen sie, ich würde stinken und stehlen. Ich habe mich meinem Lehrer
anvertraut. Er will mir helfen. Ich habe Angst, wenn meine Klassenkammeraden herausfinden....\r\n :cry:
\n\n<small>[ geändert von dragonheart an 17.09.2006 18:58 ]</small>'),
(2061, 'Hey,\r\n\r\nerstmal bin ich einerseits schockiert über deine Geschichte, andererseits kann ich mir gerade
in letzter Zeit in den Klassenstufen 5 & 6 durchaus eine steigende Bereitschaft zur Gewalt - sei sie psychischer
oder physischer Natur - vorstellen. Genauer gesagt, ich habe sie selbst beobachtet, allzu lange ist meine Schulzeit
auch noch nicht her (nichtmal 1 Jahr)...\r\nDoch zurück zu dir: Wovor hast du Angst, dass deine

Klassenkameraden herausfinden? WAS sollten sie denn herausfinden, was sie groß gegen dich verwenden
könnten?\r\n\r\nDie Sache damit, dass du dich deinem Lehrer anvertraust? Wenn du bei den Treffen mit deinem
Lehrer gut genug aufpasst und sie nicht gerade in der grossen Pause auf dem Gang stattfinden (was ich aber nicht
glaube), dann werden die Leute aus deiner Klasse es nicht herausfinden.\r\n\r\nOder ist es vielmehr die Tatsache,
dass du schon einmal Mobbingopfer warst, vor der du Angst hast, sie könnten es herausfinden?\r\nWas für
Möglichkeiten GÄBE es denn für sie, an diese Info zu kommen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sie auf
diese Möglichkeiten kommen?\r\nDiese Fragen solltest du dir erstmal stellen. Ist jetzt nicht speziell auf dich
gemünzt, aber es ist bei vielen Mobbingopfern so, dass sie tlw. vor Dingen Angst haben, vor denen sie gar keine
Angst zu haben brauchen.. die Gründe für diese Angst sind dann mehr oder weniger eingebildet - es kann
allerdings auch sein, dass deine Ängste berechtigt sind. Wie gesagt, es käme auf eine Art
Wahrscheinlichkeitsrechnung an, d.h. ob deine Angst in Bezug auf ihren Auslöser in einer normalen oder zu
starken Proportion steht und du vielleicht gar keine Angst zu haben BRAUCHST...\r\nUm das nun aber "richtig"
zu beurteilen - sofern das als Aussenstehender halt möglich ist - müsste ich mehr über die / deine Umstände
wissen. Vielleicht schreibst du mir auch mal eine PM, oder antwortest hier, mir ist das gleich. ;)\r\n\r\nGreetzy\r\nPhantom Eagle'),
(2062, 'Hmmmm, also zunächst einmal solltet ihr die Reife der 13-14 Jährigen Schüler nicht unterschätzen. Bei
näherem Hinsehen wissen die vielmehr als man zunächst mal denkt. Selbst mich als 18-jährigen, der eigentlich
diese Generationen noch sehr nahe miterlebt hat, hat es einiges an Überwindung gekostet zu verstehen, dass
Jugendliche heute schon recht früh ein Maß an Bosheit entwickeln können, das man früher nie für möglich
gehalten hätte (weil es auch einfach nicht so war). ICH MALE HIER NICHT DEN TEUFEL AN DIE WAND,
ICH SAGE NUR WIE ES IST!!!\r\n\r\nIch weiss ja nicht, wer von euch die Sendung von der SuperNanny da
gesehen hat, wo über die Vororte von Köln berichtet wurde, die da tlw. schon mehr oder weniger von
Jugendgangs "regiert" werden. Aber das ist in den Vororten von Köln nur etwas EXTREMER als z.B. hier in
Rheinhessen. Im Gegenzug dazu ist hier eine deutlich breitere Masse im sozialen Verhalten abgesackt und die
wird in den nächsten Jahren auch noch weiter absacken - in anderen Regionen wird dasselbe passieren.\r\nIch
habe es bereits vor 2-3 Jahren gesagt, dass die ganze Sache mit der Musik nicht ohne ist und JETZT kommt
SuperNanny auf die Idee darüber eine Reportage zu bringen...\r\nDas Problem ist, Kinder / Jugendliche
(meistens so 11-14 Jahre) werden mit Texten aus dem Ghetto konfrontiert, die in verherrlichender Form die
Umstände dort schildern (1:1-"Bericht", wie es HipHop eigentlich mal "wollte" sieht anders aus...).\r\nKlar
können die noch nicht soweit reflektieren und nehmen das dann als Vorbild. Die Eltern kümmern sich nicht und
ihr Kind ist ja eh das Liebste von allen... - das ist die ganz kurze Variante wie sie in der BILD-Zeitung
wahrscheinlich ähnlich stehen würde. ;-)\r\nDiese Erfahrung haben meine Eltern in der Klasse meines Bruders
gemacht.. und ich sehe ja, wie die alle abdrehen. Reine Jungenschule in MAINZ noch dazu, da ists nochmal
schlimmer...\r\n\r\nDas Einzige was euch hilft, ist eure Kinder zu pushen, sodass sie selbst nur das Positive aus
diesen Erfahrungen ziehen. Sie müssen das BEWUSSTSEIN erlangen, dass sie die "Besseren" sind und das noch
DURCH die Dummheit der anderen, weil SIE diese Dummheit nicht haben. Jeder, der mobbt macht sich
automatisch zu einem schlechteren Menschen, nicht ich eure Kinder einfach so zu den Besseren. Die werden erst
dadurch die besseren Menschen, dass sie es NICHT machen - am Besten alle Erfahrungen reflektieren, wo geht
auch gemeinsam, und das Positive rausziehen.. und bei Näherem Hinsehen gibt es da wesentlich mehr als man
auf den ersten Blick meint. ;-)\r\n\r\nBei Fragen könnt ihr mir gerne eine PM schreiben oder auch eMail
an:\r\n\r\nelectro_eagle@gmx.net\r\n\r\nDanke.\r\n\r\nGreetzy\r\nPhantom Eagle'),
(2063, 'Hallo Phantom Eagle ,\r\ndanke für deine Antwort.\r\nIch hatte Angst was passieren würde, wenn meine
Klassenkameraden herausfinden, dass ich meinem Lehrer alles erzählt habe. Die Schüler fanden alles heraus,
denn mein Lehrer sprach sie darauf an, und jetzt spricht niemand mehr mit mir. Meinen Lehrer logen sie an ICH
HÄTTE MIT DEN AUSDRÜCKEN ANGEFANGEN und ICH WÜRDE LÜGEN. Sie wollen erst wieder etwas
mit mir zu tun haben wenn ich nicht mehr lüge(ich und lügen da lachen ja die Hühner). Dass sie selbst
Ausdrücke sagen, streiten sie ab.\r\n Ich bin in der Schule das #########. Wenn ich sie frage, warum sie sich so
verhalten sagen sie zu mir, dass der einzige Grund dafür ist, dass ich geboren wurde. Auch sagen sie es wäre
egal, wenn mich ein Auto überfährt Jeden Morgen wenn ich in die Schule komme, empfangen sie mich mit
bösartigen Ausdrücken. Auch sagen sie, ich hätte die Mütze eines Jungen genommen und im Klo versenkt. Mir
wurden viele Vesperdosen gestohlen. Eine fand ich einmal als sie aus dem Ranzen einer Mitschülerin
rausgeguckt hatte. Diese sagte ich hätte mir alles nur eingebildet (was natürlich Schwachsinn ist, da ich sie
rausgeholt habe). So geht den ganzen Vormittag. Es ist kaum auszuhalten. Manche sagen zu mir es sei gemein
was die mit mir machen.\r\nAber diese Wenigen trauen sich nichts zu sagen.\r\nGreetzy\r\nDragonheart\r\n'),
(2064, 'ich werde auch gemobbt, aber wenn ich das hier so lese, is meins ja noch harmlos... ich bin nicht gerade
die sportlichste und als wir heute sport hatten, hatte ich nen knallroten kopf (da kann ich auch nix für)... ich hab
mich ja auch geschämt.. eine aus unserer klasse hat mich dann ausgelacht und mit ihrer clique über mich
gelästert.... und das sind nicht gerade wenige...meine beste freundin war heute krank und konnte mir nicht
helfen... ich wollte das auch irgendwie gar nicht, weil die mich dann nur noch mehr aufgezogen hätten.. denen
war es aber bewusst, das die einen mobben, haben die auch mal ne bemerkung drüber gemacht: <<ich glaube,
das nennt man mobbing... jetzt fühlen wir uns aber ganz schlecht...>> ich hab nur weggeguckt und wenn ich
hingeguckt habe, dann immer, als würde mich das nicht interessieren.. ich kann halt nicht so gut kontern und ich

wollte das auch nicht, weil sich das dann hingezogen hätte. na ja, sonst macht die nur dumme bemerkungen, aber
is nicht sooo schlimm. da gibt es noch eine, die viel fieser is. die stellt einem ein bein, zieht einen mit ihrer
piepsstimme auf und so. und wenn die eine mit der clique einen nicht mag, mag die ganze clique einen
nicht....\r\nich weiß auch nicht, wie ich das ändern kann, ich will mich so gern wehren können.\r\nLG, ilya'),
(2065, 'hallo leute,\r\n\r\nich hab mich mal angemeldet weil ich keinen anderen ausweg mehr sehe, ich bin jetz
17 und ein ganz normaler junge... \r\n\r\nwenn da nicht gewisse menschen wären die mir mein leben sehr sehr
schwer machen..\r\n\r\nes fing in der neunten klasse an das eines tages nach einem streit ein mitschüler mich
fertig machen wollte, er verbreitete das gerücht das ich homosexuell wäre, ich sagte allen das es natürlich nicht
stimmt aber irgendwie merkte ich wie sich die leute von mir abwandten, von sehr vielen freunden sind bis heute
3 übrig geblieben...\r\n\r\n...das traurige ist ja das ich garnich homosexuell bin, sie rufen auf dem flur oder in der
klasse leise mir nach in einem komischen ton... sie rufen es nich laut herum sondern veruschen mich psychisch
fertig zu machen.\r\n\r\nJetzt sitz ich den meisten tag zuhaus weil ich mich nicht mehr raus traue.. die meiste zeit
denke ich einfach was ich tun könnte aber leider fällt mir nichts ein. Mein selbstwertgefühl ist gleich null, ich
traue mich kein mädchen oder andere personen anzusprechen was früher mal ganz anders war..\r\n\r\nglaubt mir
das hier zu schreiben fällt mir sehr schwer.. \r\n\r\nWas könnte ich tun? bitte helft mir, ich weiß nicht mehr
weiter.\r\n\r\nEDIT: ich habe alles verloren was ich hatte, habe auch schon öfters an selbstmorde gedacht, es ist
so schlimm wenn einem tag für tag ein ein anderes profil aufgedrückt wird. ich kann mich nicht mehr in der
schule konzentrieren sondern achte voll auf die anderen..\n\n<small>[ geändert von sad an 28.03.2006 17:27
]</small>'),
(2066, 'ich wede in der schule geqält, weil ich so leise rede und mich nicht mehr wehre. aber gestern meinte timo
zu mir das er sich auf der klassenfahrt mit mir treffen will. ich dank mal das er das nur aus scheiß macht, weil er
tut alles was seine freunde ihm sagen. sie haben es schon geschafft meine freundin in die psychiatrie zu bringen.
sie ist da schon 4 monate und wird nicht mehr auf meine schule kommen, weil die jungs dan zwei opfer zum
mobben haben. ich hab mit der vertrauenslehrerin geredet, aber sie hatte keine zeit für mich und wollte mit
meiner klassenlehrerin reden und meine klassenlehrerin tut da nichts gegen. ich würd so gerne mal ein normales
leben führen.\r\n'),
(2067, 'es ist echt traurig, dass man dieses thema auswählt um jemanden zu mobben! ich frag mich echt warum
alle es für was schlimmes halten, wenn man schwul ist... :-? \r\nkennst du denn nicht noch andere leute, die nicht
auf deiner schule sind? vielleicht könntest du mal mit denen reden, aber weiter kann ich dir auch nicht helfen...'),
(2068, 'Hallo erstmal.\r\nIch bin 17 Jahre alt und besuche die 11. Klasse eines Gymnasiums. Ein Außenseiter
war ich schon immer, hat mir auch nie wirklich was ausgemacht, doch jetzt habe ich das Gefühl, dass die Grenze
zum Mobbing wirklich überschritten wurde.\r\nAngefangen hat alles damit, dass ich eine große Pferdefreundin
bin, und vor zwei Jahren meine jetzige Reitbeteiligung, eine furchtbar nette Stute, die ich bis zum Umfallen
liebe, bekommen habe. Da ich, so lange wie ich schon Internet habe, immer sehr interessiert an allem war, was
damit zusammenhängt, habe ich kurzerhand eine Internetseite über mich und mein Hobby erstellt. Dort habe ich
auch ganz offen gesagt, dass ich die Stute lieben würde, warum sollte ich auch was sagen, was nicht stimmt? Die
Adresse zur HP hat leider in meiner Stufe die Runde gemacht. In meinem Gästebuch fanden sich immer wieder
wirklich verletztende Einträge, von "Du bist doch echt krank im Hirn, Mädel" bis "Leidest Du eigentlich an
Sodomie?" fand sich so die ganze Palette an Beleidigungen. Auch im ICQ meinten mich besonders witzige
Leute blöd anmachen zu müssen, und im Schule wurde ich auch immer wieder von Leuten angeblöfft, die ich
überhaupt nicht kannte (!). Mein Problem ist zudem, dass ich sehr schüchtern bin und es mir nicht leicht fällt,
mich schlagfertig zu wehren. Hinter meinem Rücken wird über mich gelästert, sobald ich im Unterricht
irgendwas sage, kommt von irgendwo ein dreckiges Gekicher und in Stillarbeitsphasen unterhalten sich manche
von der anderen Raumseite extra laut über mich, damit ich es auch ja mitkriege. Es tut einfach nur noch weh,
und so langsam bekomme ich Angst, zur Schule zu gehen. Ich werde doch eh nur blöd angemacht. Und alles nur,
weil ich ein Hobby habe, das andere nicht akzeptieren können?!\r\nIch merke richtig die Verachtung der
anderen. Es tut sehr weh :-( Und meine mündlichen Noten mache ich mir auch kaputt, weil ich mich nicht mehr
traue, im Unterricht etwas zu sagen.\r\nAber so ein unsymphatischer Mensch kann ich ja nicht sein. In der
Stallgemeinschaft bin ich voll integriert, ich werde ernst genommen, und das sind die Stunden am Tag, wo ich
mich noch akzeptiert fühle. Dieses Gruppengefühl im Stall isoliert mich natürlich noch mehr von meinen
Mitschülern und kettet mich an meine Stute.\r\n\r\nAb nächstem Schuljahr zählen meine Noten, auch die
mündlichen, fürs Abitur. Wie soll es denn dann weitergehen, wenn ich jedes Mal blöd angemacht werde, wenn
ich etwas sage?! Ich erwäge einen Schulwechsel auf ein anderes Gymnasium, wo die Leute ganz
unvoreingenommen sind mir gegenüber, und wo ich endlich einen Neuanfang wagen kann.\r\n\r\nMuss darüber
aber noch mit meinen Eltern sprechen. Nur wie soll ich ihnen das sagen? :-? Ich will möglichst verhindern, dass
sie deswegen zum Schulleiter rennen und ich hinterher nur noch mehr die ganze Stufe gegen mich habe. :-(
\r\nWas soll ich nur tun? Und kann man das schon als Mobbing zählen, was mit mir gemacht wird? :?\n\n<small>[ geändert von Ciara an 02.04.2006 01:30 ]</small>'),
(2069, 'Hallo , \r\nviell . war das etwas naiv , im Internet über die "Liebe " zu deiner Stute zu sprechen bzw. zu
schreiben .\r\nDas hättest du viell . etwas anders umschreiben können .\r\nVoallem , weil ja auch wirklich jeder
irgendwie Zugang zum Internet hat.\r\nAndererseits , wer kann denn auch wissen , dass an deiner Schule solche
Idioten rumlaufen , \r\ndie sicherlich , wenn sie mal ihr Gehirn einsetzen würden , genau wissen würden , dass

du das mit der Bezeichnung "Liebe " nun nicht ausgerechnet so gemeint hast !\r\nViell . haben einige der Leute
schon früher nach Angriffsmöglichkeiten bei dir gesucht und da keine Möglichkeit gefunden , dich irgendwie
dumm anzumachen .\r\nDu hast das halt etwas ungeschickt formuliert .\r\nSorry .\r\nSchüchterne Menschen
werden häufiger angegriffen - denke ich , weil sie sich oft auch nicht so gut wehren können , wie das ja auch bei
dir der Fall zu sein scheint .\r\nDas Mobbing zielt in der Art nicht auf dich als Mensch ab( noch nicht) - sondern
nur auf deine Art der Formulierung auf deiner Internetseite .\r\nDas ist ja noch ein etwas einfacher Anlass
.\r\nUnd bietet dir meiner Meinung nach noch relativ gute Möglichkeiten , dich zu wehren .\r\nViell. kannst du
erstens - die Formulierung auf deiner Seite etwas abändern - damit erstmal der Angriffspunkt weg ist .\r\nWenn
du das nicht willst , weil dir das genau die richtige Bezeichnung zu sein scheint - auch okay ,\r\naber überlegs dir
mal .\r\nDu bist bestimmt nicht unsympatisch , hast dich halt nur etwas verletzlich gemacht .\r\nWenn du
schlecht reden kannst , dich schlecht verbal durchsetzen kannst , was hälst du von einer anderen Möglichkeit
?\r\nDu könntest zum Beispiel einen Beitrag dazu auf deiner Seite verfassen , in dem dann in etwa stehen könnte
, dass ein paar Leute aus deiner Klasse /Schule diesen Beitrag völlig falsch interpretiert haben .\r\nDass du ja
aber nicht wissen konntest , dass es an deiner Schule solche Idioten überhaupt gibt , die tatsächlich meinen , du
würdest Sodomie betreiben !\r\nDass du ein bisschen enttäuscht bist , dass sie nicht mehr Grips haben , um sich
vorher überlegen zu können , was sie eigentlich sagen .\r\nUnd dass das , was sie da denken , ziemlich krank ist
.\r\nSie sind krank - nicht du !\r\nViell . macht es auch durchaus Sinn , Leute darin direkt anzusprechen z.B.:\r\n" Markus - eigentlich hätte ich dir mehr Grips zugetraut , aber da habe ich mich wohl geirrt . "\r\nWie
wärs ? Verstehst du , was ich meine ?\r\nMach den Beitrag gut sichtbar , sodass jeder der Hirnis , die sich viell
.wieder in dein Gästebuch eintragen wollen , ihn genau vor der Nase haben !\r\nViell .lesen sie ihn ja sogar
!\r\nSo könntest du dich in gewisser Art und Weise schriftlich wehren und jeder , der neu auf diese Seite kommt
, sieht gleich was los ist .\r\nGut und viell . auch besser wäre natürlich , wenn du direkt auf die Leute zugehen
würdest und ihnen sagen würdest , dass du das auf deiner i-netseite nicht so gemeint hast , wie sie es aufgefasst
und verbreitet haben . Dass du allerdings denkst , dass sie sich dieser Tatsache sehr wohl bewusst sind !\r\nUnd
falls sie das nicht sind , hast du ihnen wohl zuviel Intelligenz zugetraut , obwohl man die an einem Gymnasium
ja eigentlich erwarten kann !\r\nDabei ruhig bleiben und nicht losschreien , sonst stehst du auch noch als
hysterikerin da .\r\nViell . könntest du sogar dabei lächeln .\r\nNoch ne Möglichkeit :\r\nDu könntest dich viell
.per Aufschrift auf einem Pullover/T-shirt wehren , das du trägst , \r\nso ein einfaches Print macht dir eigentl.
jeder Copyshop.\r\nMit ein bisschen Glück ist es noch nichtmal soo teuer .\r\nAber achte darauf , dass du dich
nicht noch mehr in diese ganze Sache verwickelst, \r\nin dem du sowohl im I-net als auch auf der Kleidung
wieder widersprüchliche Aussagen verwendest.\r\nDann bringt das alles nämlich nichts .\r\nDenk mal drüber
nach , \r\nViel Glück\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(2070, 'Vielleicht habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. Ich habe auf der Seite geschrieben, dass ich mir
ein Leben ohne dieses Pferd nicht mehr vorstellen kann (was ja auch die Wahrheit ist!) und ich sie halt lieben
würde, wobei deutlich zu erkennen war, Lieben wie man sein Haustier halt liebt, als Freund, und nicht als
Partner, mit dem man eine geschlechtliche Beziehung eingeht. Ich bin auf vielen anderen privaten Seiten
gewesen, wo Leute ähnliches über ihre Tiere geschrieben habe, deshalb sah ich an der ganzen Sache nichts
Verwerfliches.\r\nMittlerweile ist es ja auch nicht mehr so unbedingt die Internetseite, die war halt nur der
Anfang. In der Schule will außer 3-5 Leuten keiner etwas mit mir zu tun haben, in Kursen, wo keiner meiner
Freunde ist, stehe ich ganz alleine da. In Sport bin ich die letzte die in eine Mannschaft gewählt wird, bei
Gruppenarbeiten schließen sich alle um mich herum ganz schnell zu Gruppen zusammen, und ich bin der einzige
Depp, der alleine dasteht. Dann hört man auch schon mal "Guckt mal, die Blöde hat schon wieder keine Gruppe,
haha!". Ich werde gemieden als die Schüchterne, die zudem ein seltsames Hobby hat, Leute, die mit anderen
freundlich reden, werden patzig, wenn sie mal etwas zu mir sagen müssen.\r\nSo langsam vergeht mir wirklich
die Lust auf Schule...'),
(2071, 'Ach so . Hm .\r\nNee, dann ist das an sich okay .\r\nWie ich gesehen habe , hast du die Seite erstmal aus
dem Netz gezogen - auch gut .\r\n"In der Schule will außer 3-5 Leuten keiner etwas mit mir zu tun haben, in
Kursen, wo keiner meiner Freunde ist, stehe ich ganz alleine da. In Sport bin ich die letzte die in eine
Mannschaft gewählt wird, bei Gruppenarbeiten schließen sich alle um mich herum ganz schnell zu Gruppen
zusammen, und ich bin der einzige Depp, der alleine dasteht. Dann hört man auch schon mal "Guckt mal, die
Blöde hat schon wieder keine Gruppe, haha!". Ich werde gemieden als die Schüchterne, die zudem ein seltsames
Hobby hat, Leute, die mit anderen freundlich reden, werden patzig, wenn sie mal etwas zu mir sagen
müssen."\r\nGlaub ich , dass dir die Lust auf Schule da vergeht !\r\nAlso - du hast Freunde ausserhalb deiner
Klasse ?\r\nDas wär schonmal gut !\r\nHm. Zum Schulwechsel zu raten , ist so ne Sache...\r\nWenn deine Noten
echt drunter leiden - ist das viell . besser .\r\nDu könntest aber auch versuchen , das eine Jahr noch
durchzuziehen , deinen Abschluss zu machen und dann siehst du wahrscheinlich eh kaum noch wen von deiner
alten Schule .\r\nGegen das Ausgrenzen ist es schwer , sich zu wehren.\r\nGerade,wenn du so schüchtern bist
.\r\nGibts denn niemand in deiner Klasse - der/die noch "relativ normal" ist und dich evtl . unterstützen könnte
?\r\nDen/die könntest du versuchen , auf deine Seite zu ziehen ...\r\nPuh, ich weiß auch nicht.\r\nMuss erstmal
überlegen.\r\nViell.schreibt inzw. noch wer anders was dazu.\r\nmfg\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Albatros
an 02.04.2006 20:13 ]</small>'),

(2072, 'Die Seite habe ich aus dem Netz gezogen, weil mir die alte Rubrikenteilung etc. auf den Keks ging, ich
will mal frischen Wind darein bringen ;-) Mit meiner bescheuerten Stufe hat das überhaupt nichts zu tun.\r\nIch
habe Freunde außerhalb der Schule, die voll zu mir stehen - zum Glück :-)\r\nIch bin ja in der Oberstufe, in der
Mittelstufe waren in meiner Klasse drei Mädels mit denen ich super zurechtkam, doch leider wurden wir durch
das Kurssystem auseinander gerissen, jetzt sitze ich nur mehr mit den Idioten zusammen in den Kursen.\r\nIch
muss noch zwei Jahre zur Schule, und meine Freunde wollen alle andere LKs wählen als ich, weswegen die
Chance nochmal geringer wird, dass ich wieder mit denen zusammenkomme...\r\nIn einigen Kursen sitzen zwar
schon "normale" Leute, aber die sind halt total voreingenommen von mir. Die haben schon das Bild von der
"Unnormalen" im Kopf, ohne mich überhaupt zu kennen. Das ist so das Problem an meiner Schule, über das
schon viele geklagt haben - in unserer Schule wird total viel gelästert, wer anders ist, wird ausgegrenzt. Schon in
der Unter- und Mittelstufe wurden einige Leute aus der Schule rausgemobbt - hoch lebe das Motto "Wer verlässt
als nächster das Haus?" :-( '),
(2073, 'Ich habe im „Bravo Girl“ Tipps gegen Mobbing gelesen. Es sind zwar eh nur Tipps, die man eigentlich
überall liest, aber ich schreib sie trotzdem mal hier rein.\r\n\r\n\r\nWichtig ist, dass du deine Probleme nicht
einfach in dich hineinfrisst. Bleib nicht allein mit deinen Sorgen. Rede mit Freunden, Lehrern oder deinen
Eltern.\r\n\r\nWarum schließen dich andere aus und hänseln dich? Vielleicht kannst du schon ganz einfach etwas
an deiner Situation ändern, z.B. andere Klamotten anziehen, eine andere Haarfarbe wählen oder weniger
Schminke tragen.\r\n\r\nNatürlich willst du nicht als Petze dastehen. Wenn du aber niemandem etwas sagst, kann
es nicht besser werden. Wenn das Mobbing in der Schule passiert, solltet du oder deine Eltern die Lehrer
informieren. Eventuell bist du kein Einzelfall. Gemeinsam könnt ihr überlegen, wie es weitergeht. Vielleicht
organisieren Eltern einen Begleitdienst oder eine Gesprächsrunde.\r\n\r\nSobald es auch um Körperverletzung
oder andere kriminelle Taten geht (Handy wegnehmen, Dinge zerstören), sollte die Polizei eingeschaltet werden.
Das ist nämlich strafbar. Die Täter müssen mit einer Strafanzeige rechnen. Das hat Konsequenzen: Von
Sozialstunden bis Jugendarrest ist alles möglich.\r\n\r\n\r\nDen zweiten Tipp finde ich persönlich sehr dumm.
Ich würde mich nie ändern, nur damit ich von anderen akzeptiert werde!');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2074, 'Na, das mit den Freunden ausserhalb der Schule ist immerhin schonmal was .\r\nAber noch zwei Jahre
Schule - das ist ne ziemlich lange Zeit .\r\nUnd gerade Abi - wo alle nun folgenden Noten besonders zählen
...\r\nDas ist fies mit eurer Schule - aber soviel ich weiß , ist es mit der Lästerei an anderen Schulen genauso
schlimm .\r\nTja , das ist nu die Frage :\r\nHälst dus noch zwei Jahre mit diesen Idioten aus und stehst das alles
durch ?\r\nWenn du nichts unternimmst , wird sich das Mobbing mit der Zeit vermutlich verschlimmern - ist
meistens so . Ignorieren bringt oft wenig .\r\nDann bist du nach 2 Jahren viell . mit den Noten im Keller , mit
deinen Nerven am Ende und schaffst noch nichtmal deinen Abschluss ...\r\nWenn du etwas unternimmst , ist das
trotzdem keine Garantie dafür , dass das Mobbing aufhört .\r\nZudem , weil mir im Moment nix Gescheites
einfällt , WAS du dagegen unternehmen könntest .\r\nWas meinen denn deine Freunde zu der ganzen Sache ? ;)\r\nAllerdings hat sich Wehren schon oft gelohnt und die Leute sind dann in Ruhe gelassen worden
.\r\n....\r\nAnsonsten - hast du die Möglichkeit , die Schule zu wechseln ?\r\nWenn ja , ist das vermutl . der
einfachste Weg .\r\nUnter anderem deshalb , weil du jetzt viell . noch eher wechseln kannst .\r\nViell .sind die
Leute auf der neuen Schule ja toleranter als auf der alten Schule - aber gesagt ist das nicht .\r\nViell . wirst du
dort dann wieder wegen etwas völlig anderem doof gemacht und es geht dir letzten Endes genauso oder ähnlich
wie jetzt .\r\nRed erstmal mit deinen Eltern .\r\nWas sie dazu meinen .\r\nmfg\r\n\n\n<small>[ geändert von
Albatros an 03.04.2006 18:38 ]</small>'),
(2080, ' :-? Hallo!!\r\nIch werde schon seid einem Jahr gemobbt, ich werde beklaut (handy, Monatskarten),
beschimpft, bespuckt und getreten, Schläge wurden mir auch schon angedroht. Ich wurde mit Messern
bedroht.Egal wo ich nur hinschaue wird über mich gelästert.Ständig hab ich Müll bzw. Kaugummi in den haaren
und in meiner Tasche.Die Schule interessiert sich nicht. Noch nicht einmal meine Freunde die machen auch mit.
Fats die ganze Klasse macht schon mit dabei hab ich niee was getan sie haben es einfach auf mich abgesehen.
Ich hab immer alpträume was soll ich nur machen?? :-( :-? :-x :-( '),
(2076, 'Hallo Sad!\r\nErsteinmal solltest du wissen, dass du nicht allein bist, denn mir ist genau das selbe passiert
- auch in der 9. Klasse! Allerdings war es bei mir nicht so heftig, da ich die Situation wieder sehr schnell in den
Griff bekam.. dennoch waren diese 4 Monate mit Sicherheit die schwierigsten in meinem Leben, daher kann ich
dich gut verstehn 8-) \r\nHeute bin ich 16, 10. Klasse und versuche sehr viel um anderen Menschen gegen so
nen absoluten Scheiß wie Mobbing zu helfen.\r\nIch denke ich gebe dir einfach einige Ratschläge wie ich mein
Problem in den Griff bekommen habe!\r\nEs ist , denke ich , am allerwichtigsten, dass du dir bewusst machst,
wer denn WIRKLICH gegen dich ist; in deinem Text schriebst du oft [" SIE rufen mir etwas im Flur hinterher /
SIE rufen mich leise in der KLasse mit diesem gewissen Ton" ] ! Aber wir sind "sie" vielleicht sind es ja z.b. 5
Leute und der Rest der Welt hat eigentlich nichts gegen dich bzw. es sind zumindest nicht so viele, wie du
denkst? Hört sich dumm an, ist aber echt wichtig, man bezieht nämlich sofort jedes Lachen, jedes Rufen in der
nähe auf sich und traut sich - wie du schon sagtest - garnicht mehr aus dem Haus! So ging es mir auch...
\r\nDann frage ich mich, ob dir nicht deine verbliebenen Freunde helfen können, um "denen" auch einmal zu
sagen, dass sie dich in Ruhe lassen sollen? \r\nDes weiteren sollte man als Gemobbter die Schuld eigenlich nie
bei sich suchen, denn da ist sie meistens am seltensten zu finden -.- dennoch haben sich vielleicht manche

deiner alten Freunde von dir abgewandt, weil auch du dich verändert hast, da dein Selbstvertrauen ja auch sofort
runter war..vllt warst du viel stiller geworden, wolltest nicht mehr so viel mit ihnen unternehmen, oder warst
einfach "komisch" ? Weißt du wie ich das meine? Das Miese ist kurz und gut dass du das Problem am Anfang
hättest eindämmen müssen, solange du viele Freunde - und noch Selbstvertrauen hattest.. Aber zu spät ist es nie.
Wie gesagt, könnten dir nicht deine Freunde helfen? Wissen deine Eltern von deinen Problemen? Und sind
wirklich soo viele gegen dich? Hast du an einen Schulwechsel - vielleicht nach der 11. - gedacht falls es wirklich
keinen Ausweg mehr gibt? Das ALLER einfachste wäre natürlich dir eine Freundin zu beschaffen ;-) Und du
musst unbedingt wieder raus und mit den Leuten die du noch hast Dinge unternehmen, bzw neue Leute - die dich
nicht kennen - kennenlernen! An dem Wieder-rausgehn führt nichts dran vorbei, wenn man nicht depri werden
will...musste ich auch feststellen! Und wie gesagt, diese 4 Monate verfolgen mich bis heute und mein
Selbstvertrauen ist lange nicht das, welches es vor 1 1/2 Jahren war...aber je mehr Erfolge man sieht, um so
schneller geht es, also fang am besten sofort an!! :-D Nach dem ersten Schritt wird es einfacher... Hoffe ich
konnte dir ein wenig helfen 8-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2077, 'Hallo!\r\nIch sag es so, es gibt IMMER ETWAS , weshalb es sich lohnt, am Leben zu bleiben! \r\nWenn
du in ein paar Jahren diese Bastarde die dich mobben los bist, wirst du vielleicht nicht gerade über diese Zeit
lachen, aber du wirst dankbar sein dich nicht umgebracht zu haben, da bin ich sicher.\r\nUm einen Satz zu
zitieren, der mir seid langem im Kopf rumhängt:\r\nZum Sterben ist immer noch Zeit.\r\n\r\nHoffe dir ist klar
wie ich das meine :-P \r\n\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2078, 'Hallo.\r\nDann geht es dir sehr ähnlich wie mir. \r\nAuch ich habe seit zwei Jahren Esstörungen und
ertappe mich immer wieder dabei, dass ich beginne, mich zu ritzen... obwohl es inzwischen weniger geworden
ist. Gemobbt worden bin ich seit der Grundschule, erstes oder zweites Schuljahr... damals habe auch ich diese
Veränderung - vom aufgeweckten, fröhlichen Kind - in ein verschüchtertes Häufchen Elend.\r\nIch glaube, ich
könnte ziemlich gut verstehen, wie du dich fühlst...'),
(2079, 'Hallo master.\r\nDu sprichst mir so ziemlich aus der Seele.\r\nDa ich von Natur aus schon immer nur
sehr wenig Freunde hatte, und mich dann auch äußerlich sehr von allen anderen abhebe (eher etwas punkig
gekleidet, höre auch hauptsächlich Rock, Punk...) und dann auch total gegen Drogen, Zigaretten und Alkohol
bin, passe ich auch nicht in Bild der "heutigen Jugend", und die wenigen Freunde, die ich habe, können auch
nicht sondelich viel mit mir anfangen, da ich auch nichts von Diskos halte... '),
(2081, 'Lol ich weiß schon, warum ich mir nie die Bravo kaufe bzw. sie lese... \r\n\r\nWarum schließen dich
andere aus und hänseln dich? Vielleicht kannst du schon ganz einfach etwas an deiner Situation ändern, z.B.
andere Klamotten anziehen, eine andere Haarfarbe wählen oder weniger Schminke tragen.\r\n >Fazit: Mach am
besten gleich ne OP -.-\r\n\r\nNa ja, musste ich nur mal loswerden.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n'),
(2082, 'Hallo Jacinta!\r\nIch würde dir gerne helfen, aber es wäre besser, wenn du etwas mehr Informationen in
deinen Text schreiben würdest. \r\nWarum mobbt man dich?\r\nWie hat es Angefangen?\r\nAuf welcher
Schulform bist du?\r\nWas sagen deine Eltern?\r\nWelche KLasse und wie alt bist du?\r\n\r\nAm besten du
schreibst erstmal noch etwas und dann werde ich sehn was ich tun kann :-) \r\nLass den Kopf nicht
hängen!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2083, 'Hallo Michi!\r\nDie Antwort suf dein Problem ist leicht, wenn die Durchführung auch schwieriger seien
könnte:\r\ndu musst abnehmen!\r\nDa scheint kein Weg dran vorbei zu führen, und ich bin sicher, dass du
danach auch mehr Anerkennung findest..\r\nAuf Frust zu futtern, das Problem kenne ich shcon - allerdings nicht
von mir , sondern anderen Leuten ^^ und immer wenn dir danach zu Mute ist, solltest du daran denken, dass ud
mit jedem mal "Nicht-Futtern" dem Ende deines Elends ein Stück näher rückst! Mach den ersten Schritt und
fang sofort an, die Zukunft liegt bei dir!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2084, 'Hi \r\nich werde gemobbt weil ich für meine Mitschülerin ihre hausaufgaben nicht machen wollte und
ich bin 13 jahre alt und gehe in die 8. klasse auf einer kath. Privatschule. :-? '),
(2085, 'Hallo Jacinta!\r\nAm besten du schreibst deine folgenden Beiträge als "Antworten" auf meine Beiträge,
dann ist es übersichtlicher ;-) \r\nHmmm du wolltest also für eine Mischülerin nicht die Hausaufgaben machen
und so begann es... hast du denn keine Freunde mehr, die dich unterstützen würden?\r\nNaja 8. Klasse ist so die
typische Zeit, in der 8. , 9. , und 10. Klasse ist Mobbing leider am "angesagtesten" :-( \r\nDenoch ist es auf der
Realschule bzw. dem Gymnasium eigentlich nie allzu schlimm...\r\nAlso wie gesagt, hast du Freunde? Wenn
nicht, kannst du theoretisch die Schule wechseln, falls es keinen anderen Weg mehr gäbe? Hast du mit deiner
Lehrerin / deinem Lehrer gesprochen und wissen deine Eltern bescheid? \r\nWir kriegen das schon in den Griff,
aber alles braucht eine Weile ;-) aber wirds schon, bin ich sicher :-D wie viele stehen zu dieser Schülerin?
Am besten du lässt ALLES raus was wichtig sein könnte, auch, wenn es dir schwer fällt :idea: \r\n\r\nKopf
hoch, Soul :-) \r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2086, 'Hallo slimshadylady !\r\n\r\nJa, ein normales Leben würden sicher alle gemobbten Menschen führen, da
bin ich sicher
:-( \r\nDu sagst, du wirst in der Schule gequält, weil du dich nicht wehrst.. wer quält dich
(wie viele? ) und hast du nicht vielleicht auch Verbündete die sich für dich einsetzten würden?\r\nSollte alles
keinen Sinn haben , dann beschließe die Schule zu wechseln, versuche es aber DAVOR noch einmal, indem du
dich whrst, und wenn du den entsprechenden Leuten eine verpasst! \r\nSollte dies nichts bringen, so wechsel die
Schule (was sagen deine Eltern dazu?) ! \r\nIn welcher KLasse - und wie alt - bist du? \r\n\r\nSoul\r\n\r\n-->

Wenn doch all die Leute nur etwas MEHR informationen schreiben würden, als nur "ich werde gmobbt, hilfe.."
;-) argh.. :-D \r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2087, 'Halllo,ich bin 16 Jahre alt un gehe auf eine Realschule.Ich kann echt nicht mehr.Ich werde in der schule
gemobbt,beleidigt und ausgeschlossen.Meine "freundinnen"stehen auch nicht hinter mir.Die eine,weil sie sich
nicht traut und die andere ihren "guten Ruf"nicht schädigen will.Ich wurde schon mal aus einer Schule
rausgeekelt,zu dem Zeitpunkt(7.Klasse)sind auch viele meiner Freundinnen umgezogen und meine Eltern hatten
sich scheiden lassen,deswegen war ich richtig schlecht drauf.Aber das ist ja nun Vergangenheit.Da jetzt alles
wieder von vorne loszugehen scheint,will ich nicht mher.Ich fühl mkich alleine und die meisten z.B meine
Mutter kritisieren nur an mir herum.Einmal gabe es einen heftigen Streit und dann habe ich das erste mal
Tabletten bekommen.Seither(vor 3-4 Monaten)habe ich angefangen in schlimmen Situationen immer mehr
tabletten in mich "reinzufressen".Ich fange irgendwie an süchtig zu werden nach dem Gefühl.Nicht nach dem
Gefühl nachdem ich die Tabletten genommen habe(weil ich vor allem unterschgiedliche genommen
habe),sondern viel mehr das ich Tabletten nehme.das ist so ähnlich wie beim ritzen.;amn fühlt sich davon befreit
und wohl.Ich will sie aber nicht mehr nehemn.Aber ich komme nicht mehr wg,vor allem weil ich kien Ziel mehr
habe,was meinem leben Sinn geben könnte.Ich hoffe,ihr könnt mir helfen.Ich werde in den nächsten tag noch
mehr schreiben. '),
(2088, 'Hallo Jules!\r\nNach dem, was ich so gelesen habe, scheinst du es ja echt schwer zu haben ! Denoch kann
man sich in jeder Position ein Ziel für sein Leben geben, den Sinn wirst du schon wiederfinden. Sei beruhigt:
selbst die schlimmsten Zeiten gehen vorbei, oft braucht es viel Geduld!\r\nAlso, wir haben ja nun schon Apri
und wenn du 16 bist dürftest du in der 10. KLasse sein, richtig? Somit hättest du deinen Schulabschluss schon in
ein paar Monaten, die du noch durchstehen müsstest - da hast du schon mal ein Ende in sicht ;-) \r\nDas dir
deine Freundinnen nicht helfen, obwohl sie dein Problem ja offensichtlich mitbekommen ist ne miese Sache,
eigentlich sollte man als echte Freunde zusammenhalten, auch wenn dadurch ein "guer Ruf" draufgeht :-x
Hast du nur diese beiden Freundinnen oder sind es noch mehr, die du auch vielleicht um Hilfe fragen
könntest?\r\nMit Tabletten musst du sofort aufhören, denn das kann echt gefährlich werden!! Wenn du jetzt
shcon selber sagst, dass du allmählig abhängig wirst, solltest du es von nun an sofort bleiben lassen. Sollte dir
das schwer fallen, dann denk einfach dran: leichter wird es auf keinen Fall!\r\nWie stehts mit deinen Hobbies,
durch die kann man sich super ablenken und auch neue Freunde gewinnen; solltest du keins haben, wird es aber
höchste Zeit :-) \r\nDeine Überschrift "Keinen Ausweg" ist also doch etwas zu hart ausgedrückt, jedes Problem
ist lösbar, mann muss nur den Weg finden und ich würde dir gerne helfen ihn zu suchen :-D \r\nLass dich nicht
unterkriegen ! \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2089, 'Ich kann mich da der Meinung von Frosch nur anschließen.....einfach erbärmlich, wie ne
Zirkusausstellung!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2090, '"Warum schließen dich andere aus und hänseln dich? Vielleicht kannst du schon ganz einfach etwas an
deiner Situation ändern, z.B. andere Klamotten anziehen, eine andere Haarfarbe wählen oder weniger Schminke
tragen."\r\n\r\ndiesen tip kannste echt inne tonne kloppen! ich würd nie mein aussehen ändern nur weils andern
nich passt \r\n'),
(2091, 'Hallo,\r\nmein Sohn ist 10 und geht in die 5. Klasse am Gymnasium. In der Grundschule hatte er schon
Probleme damit, dass er geschnitten wurde und auch keine richtigen Freunde hatte. Nun in der neuen Schule
(kein Kind aus der Grundschule dabei) lief es am Anfang relativ gut, er wurde auch zum Klassensprecher
gewählt, nur das hielt nicht lange an. Kurze Zeit später fing es an. Da sind wieder 1-2 Anführer, die "cool" sind.
Mein Sohn scheint wohl nicht cool genug zu sein für die. Er wird ausgegrenzt wo es nur geht. Alles was er
macht oder hat ist grundsätzlich ####! Eines Tages eskalierte die Situation, er wurde in der Umkleidekabine in
die Ecke gedrängt und ein wenig geschubst und geschlagen. Dann wurde er wg. seiner Nationalität
angesprochen, wir sind Italiener, er solle doch hier weg gehen und wieder in sein Land zurück. Hallo sogar ich
bin hier geboren und kann die deutsche Sprache besser als die meiner Eltern. Es geht jetzt hier um 10-jährige
Kinder. Nachmittags habe ich dann die Lehrerin angerufen und sie war auch sehr verständnisvoll. Sie hat dann
am nächsten Tag meinen Sohn angesprochen und die 4 Haupttäter unter 4 Augen gesprochen. Dann hiess es
dann, na musstest du petzen? Es hört einfach nicht auf. Da sitzt dein über alles geliebte Kind vor dir, weint
bitterlich und sagt:" Ich habe keinen richtigen Freund. Ich brauche aber einen, es geht doch nicht ohne. Und die
Lehrer kümmert es auch nicht. Mama ich kann und will nicht mehr". \r\nWas bitte soll ich denn nur tun? Ende
des Monats ist Elternsprechtag, aber was kann ich tun um meinen Sohn zu helfen?\r\nIch sehe es auch irgendwie
nicht eine, dass mein Sohn zum Psychiater muss, obwohl eigentlich die Mobber es müssten.\r\nBitte um eure
Tips.\r\nDanke Susi'),
(2092, 'Hi, \r\nich - 14 Jahre alt und gemobbt - habe kürzlich von einem einige Jahre älteren Freund wahre und
weise Worte gesagt bekommen:\r\n\r\nEr: Ignorier sie und sei froh!\r\nIch: Froh? Warum denn froh?\r\nEr: Das
kannst du als Chance ansehen, die nicht viele bekommen, du kannst einen eigenen Charakter entwickeln und bist
nicht so abhängig wie die! Ich kenne viele Leute die einmal selber Mobber waren und nun mit nichts klar
kommen, damals als sie in Gruppen unterwegs waren, kamen sie sich vor als wären sie die größten aber heute
bekommen sie nichts auf die Reihe. Sie haben damals nur sch****e gemacht und nicht im unterricht aufgepasst
oder sonstiges... Sie haben es irgendwie geschafft die Schule mit lauter 4ern zu beenden und dachten dann, dass
sie auf die Uni kommen würden. sie haben es auch geschafft, aber fallen jetzt dauerhaft bei prüfungen durch

usw. \r\n-Back 2 Topic-\r\nSie bekommen jetzt nichts auf die reihe, da sich ihre gruppe aufgelöst hat und jetzt
sind sie unscheinbar und immer still...\r\n\r\nIch wurde kürzlich (eine woche ist es her) das erste mal gemobbt,
davor immer wieder beleidigt aber das hab ich nie ernst genommen. Ich versuche momentan einmal das ganze zu
ignorieren... \r\nDas problem dabei ist, dass ich 2 sehr gute freunde hatte, der eine aber die schule wechselte
(nicht wegen mobbing o.ä. er ist jetzt einfach nur in einer Hotelfachschule, während ich weiterhin das
Gymnasium besuche) und mein 2. guter freund hatte kürzlich einen richtigen zusammenbruch und ging sich bei
den lehrern ausweinen (war vor ca. einem monat, als wir mit der schule auf schikurs waren) und nun müssen die
Mobber ihn nett behandeln und er kommt sich jetzt "gut" vor, weil er nicht mehr gemobbt wird... nur stehe ich
jetzt alleine da und wer eignet sich besser für mobbing als jemand der alleine ist?\r\n\r\nMal schauen wie sich
mein "Problem" entwickelt :-) '),
(2093, 'Hallo ihr armen gemobbten!\r\n\r\nBy the Word: ich bin neu hier und finde es toll wie ihr hier eure
probleme erzählt und euch helft, das ist der sinn eines solchen forums und irgendwie auch etwas sehr sehr
nützliches am Internet!\r\n\r\nJetzt zum eigentlichen Thema:\r\n\r\nIch war bis vor kurzem ziemlich unscheinbar
und hab mich eigentlich mit allen verstanden, bis es dann vor 4 wochen (wir waren gerade mit der schule auf
schikurs) zu einigen dummen aktionen kam...\r\n\r\nich habe einem guten freund schnee ins bett gelegt und er
hat es nicht bemerkt, da er bis er ins zimmer kam schon lange weggeschmolzen war. das problem aber war, dass
die ganzen "coolen Leute" (gemeint sind diejenigen die den ganzen tag leute vera****en und mobben) es auch
mitbekamen und natürlich total ergriffen von dieser aktion waren und einen ganzen kübel schnee in seinem bett
verteilen (als sie das taten war ich nicht dabei, mein bett wurde auch zum ziel, nur so nebenbei) als er dann aufs
zimmer kam und es bemerkte, ging er zu den lehrern und hatte einen zusammenbruch, alles was sie ihm bisher
antaten kam raus (ich spreche hier von kleineren beschimpfungen und ein paar hänselein, die eigentliche nicht
wirklich stören, aber er hatte das alles insich gefressen und leis es dort raus) und die lehrerin beschloss dass die
"coolen leute" nun nett zu ihm sein müssten. also gehörte er von nun an zu ihnen, er konnte sie auch in ihrem
zimmer besuchen usw. (vorher wäre er rausgeworfen worden)\r\n\r\nJetzt blieb nur leider ich über, also wurde
ich das ziel. alle leute vera****en mich nun und ich bin sehr ungern gesehen, werde ausgeschlossen und
ignoriert. \r\n\r\nAber warum wurde ich plötzlich das ziel? ich habe einen der "coolen" gefragt, mit dem ich mich
noch einigermaßen gut verstehe (er ist der einzige) und er meinte:\r\n\r\n"Sie wurden von der lehrerin wegen der
dummen aktion niedergemacht und zusammengesch***en nur du nicht! das empfinden sie - und auch ich - als
unfair, was es auch ist! du hast alles so gedreht dass du der liebe und unschuldige bist! deswegen hassen sie
dich"\r\n\r\nDas Problem an der Sache ist, dass ich ebenso zusammengesch***en wurde und auch ich eine
moralpredigt bekam, nur hatte die lehrerin mit mir alleine gesprochen und nicht wie mit den anderen, mit denen
sie vor versammelter gruppe (= "die coolen") sprach. \r\nDaher bekamen sie nichts davon mit, dass sie auch mit
mir sprach, und da ich ja der liebe und unschuldige bin werde ich nun eben gemobbt.\r\n\r\nWie oben genannt,
beschimpfen sie mich, machen mich nieder und schließen mich aus, besonder schlimm sind zwei leute (deren
namen ich hier nicht nennen möchte) die meinen, dass sie zu den "coolen" gehören, oder zumindest dazugehören
wollen und deswegen umsomehr schimpfen wenn andere dabei sind oder wenn sie nur zu zweit sind. wenn man
mal einzeln mit ihnen spricht sind sie die besten typen aber in der gruppe unausstehlich, und sie sind leider
meistens in der gruppe unterwegs.\r\n\r\nDas größte problem ist aber, dass sie es nicht nur auf die schule
beziehen mich zu verar***en und auszuschließen sondern auch auf mein "privatleben". Wenn ich z.B.
computerspiele werde ich dauerhaft von leuten angeflüstert die mich aufs übelste beschimpfen, wenn ich dann
frage wer sie sind sagen sie, dass sie freunde der beiden oben genannten seien oder die beiden genannten selbst...
\r\n\r\nLeider haben wir uns früher ja gut verstanden und auch über das spiel geredet, wobei ich ihnen leider
meine account und charakternamen verriet... wenn man sie auf die ignorelist setzt oder das ganze einem
Gamemaster meldet machen sie sich einen neuen charakter und das ganze geht von vorne los. Deswegen wurde
ich auch mehr oder weniger dazu gezwungen meinen charakter aufzugeben, der sich mittlerweile auch einen
namen und guten ruf gemacht hatte, da diese beiden den ruf entweder durch lügen zuerstörten oder mich
permanent belästigten.\r\n\r\nAusserhalb des spiels bekomme ich teilweise auch drohbriefe. \r\n\r\n\r\nich weis
wirklich nicht was ich dagegen tun kann, bitte helft mir !!\r\n\r\nIn hope, \r\nYou\r\n\r\n'),
(2094, 'Hallo,\r\n\r\nfür einen Radiobeitrag im Rahmen der ARD suche einen Jugendlichen/eine Jugendliche aus
dem Raum Mainz/Wiesbaden/Frankfurt/Bonn/Koblenz/Heidelberg/Mannheim/Stuttgart/Tübingen, der/die
Erfahrungen mit Mobbing gemacht hat und bereit ist, mir seine/ihre Geschichte zu erzählen. Mir ist klar, dass es
nicht einfach ist, darüber zu reden, wenn man jeden Tag von seinen Mitschülern gehänselt und fertig gemacht
wird. Aber es geht mir nicht darum, Dich in irgendeiner Weise bloßzustellen. Vielmehr will ich auf das Thema
als solches aufmerksam machen. Es wäre auch kein Problem, Dich zu anonymisieren, d.h. z.B. weder
Nachnamen noch Schule zu nennen. Zudem wird der Beitrag ins Ausland gesendet, so dass Du keine Angst
haben musst, von Deinen Mitschülern erkannt zu werden.\r\n\r\nIch würde mich sehr freuen, von Dir so bald wie
möglich zu hören! Schreibe einfach an maryam.bon@web.de. \r\n\r\nDANKE!\r\n\r\n<small>[ geändert von
MarBon an 11.04.2006 09:05 ]</small>\n\n<small>[ geändert von MarBon an 11.04.2006 09:14 ]</small>'),
(2095, 'Hallo Susi , habe Dir ne PM geschickt .\r\nmfg\r\nAlbatros'),
(2096, 'Hallo Mama C ., \r\nDoch , leider kann das immer wieder so ausarten *seufz*\r\n"Auf der einen Seite
willst du deinem Kind helfen, auf der anderen Seite machst du es noch viel schlimmer."\r\nJa, das immer wieder
das Problem !\r\nAber da kannst du nichts dafür .\r\nDu hast es erstmal versucht , von der vernünftigen Seite zu

sehen und getan , was vermutl . jede andere Mutter auch getan hätte .\r\nWenn Lehrer-und Elterngespräche nix
helfen , ist ja deshalb noch nicht alles verloren .\r\nAber täusch dich da mal nicht , 13 bis 14-jährige merken
durchaus , was sie tun .\r\nGerade , was Mobbing angeht .\r\nIch verstehe auch deinen Impuls , der
ohnmächtigen Wut nachzugeben , einfach , weil man so verzweifelt ist und auch wütend , dass es sowas
überhaupt gibt .\r\nHabt ihr mal überlegt , deinen Sohn von der Schule zu nehmen ?\r\nWäre in der Situation
vielleicht schon das Richtige .\r\nEs hat ja keinen Sinn , wenn er sich weiterhin so quält .\r\nVermutlich mangelt
es an einem 2 . Gymnasium ?\r\nSchaut mal ...\r\nAber 7. Klasse - da ist es bis zum Abi noch ziemlich lange hin
.\r\nWürde denn ein Klassenwechsel was bringen ?\r\nmfg\r\n'),
(2097, 'ok, das regt mich echt mal auf -.- ich hab hier eben noch nen meilen langen text geschrieben und nun
wurde er nicht gespreichert!! zumindest bei mir nicht angezeigt -.-\r\n\r\nalso dann fass ich eben alles nochmal
zusammen, was ich eben schön aufprmuliert hatte ;-) :\r\n\r\ndie "coolen" gruppe wird dich wohl kaum noch
aufnehmen, tut mir leid..\r\nhast du freunde außerhalb dieser gruppe oder kennst leute, mit denen du dich
anfreunden könntest?\r\nin welcher klasse, wie alt und auf welcher schulform bist du?\r\nein paar mehr
informationen, mit der zeit kriegen wir das hin, ganz sicher :-) - ich denk erstmal drüber nach, schreib am
besten noch mehr!\r\n\r\nSorry, dass ich mich so kurz fasse, aber eigentlich hatte ich ja schon nen text -.\r\n\r\nKopf hoch!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!]'),
(2098, 'Na , salute !\r\n"Wir armen Gemobbten ! "\r\nDie Anrede hättest du dir auch sparen können .\r\n"dumme
Aktionen - "ja , besser kann man es eigentlich kaum sagen !\r\nGegen die Drohungen und Belästigungen würd
ich an deiner Stelle Anzeige erstatten .\r\nVielleicht schreibt noch jem . anders was zu der Sache .\r\nmfg\r\n'),
(2099, 'Salute Jules , \r\nWie Soul bereits schrieb - kannst du dich evtl . auf deinen Schulabschluss als Ziel
konzentrieren ?\r\nDarauf , dass du dann mit der Schule fertig bist und diese ganzen Leute nicht mehr sehen
musst ?\r\nAuf jeden Fall würde ich Dir auch zu professioneller Hilfe raten - auch wenn das für dich jetzt erstmal
total blöd klingt .\r\nDu wirst dir sagen , hey- ich bin doch nicht verrückt und warum soll ich dann zum
Psychologen gehen ?\r\nAber mit Verrücktsein hat das am Wenigsten zu tun .\r\nDu brauchst fachliche Hilfe ,
um aus diesem Kreislauf mit den Tabletten und dem Ritzen herauszukommen - die dir hier keiner geben kann
!\r\nGibt es sowas wie eine Familienberatungsstelle bei euch in der Nähe ?\r\nOder einen Kinder /
Jugendpsychologen ?\r\nViell . kann dir auch ein Sorgentelefon helfen - Telefonnummer kriegst du über die
Auskunft oder das Telefonbuch .\r\nDie können dir dort auf jeden Fall weiterhelfen und dir noch mehr
Ratschläge geben .\r\nViell . würde es dir ja helfen , mit jem . über alles reden zu können , ein Psychologe oder
Familienberater , übrigens auch die Mitarbeiter der Sorgentelefone stehen unter Schweigepflicht .\r\nBeim
Sorgentelefon kannst du auch anonym bleiben .\r\nViell. kannst du dir sowas wie eine schulische Auszeit
nehmen - \r\ndich vom Hausarzt krank schreiben lassen , oder so ?\r\nDer könnte dich übrigens auch an einen
Psychologen etc . evtl . überweisen -\r\nwenn du das Thema da mal ansprichst.\r\nDann kannst du dich auf die
Schule konzentrieren - hilft es dir evtl . die Schule zu wechseln ?\r\nGibt es da eine Möglichkeit ?\r\nRede mit
deiner Mutter , wenn möglich .\r\nIch nehme an , sie weiß gar nichts von den Problemen , die du in der Schule
hast .\r\nSie könnte dich unterstützen und dir helfen , gerade , was Schulwechsel und so angeht .\r\nIch glaub an
dich - gib dich nicht auf ! \r\nEs gibt immer einen Weg - nur sieht man ihn oft nicht .\r\nViel Glück ,
Albatros\r\n\r\n\r\n'),
(2100, 'na , du scheinst das ja alles noch ziemlich locker zu sehen .\r\ndenk vielleicht mal darüber nach , warum
dein "2.guter Freund " so am Boden war , dass er bei den Lehrern einen Zusammenbruch hatte !\r\n+"sich
ausweinen musste ".\r\nMag sein , dass dein anderer älterer Freund z.T. Recht hat .\r\nIgnorieren kann helfen ,
muss aber nicht , vorallem , wenn man noch über längere Zeit mit den Mobbern zu tun hat .\r\nDann
verschlimmert+verschärft sich die ganze Situation oft nur , ohne dass das Ignorieren etwas verändern oder gar
verbessern würde .\r\nnur wird es für die Opfer natürlich auch mit der Zeit immer schwieriger , sich direkt zur
Wehr zu setzen .\r\nUnd nicht jedem fällt es leicht , Mobbing zu ignorieren und an sich abprallen zu lassen
.\r\nUnd die Leute , die mal Mobber waren - ich vermute , dass da von den typischen Mitläufern die Rede ist
\r\nDie dann im Regen stehen , wenn sie ohne ihre " Anführer " irgendwann mal wieder auf sich allein gestellt
sind .\r\n\r\nmfg\r\n\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Albatros an 11.04.2006 13:43 ]</small>\n\n<small>[
geändert von Albatros an 11.04.2006 13:55 ]</small>'),
(2101, 'Hallo wahrscheinlich hilft dir das nichts aber hab zufaellig auf [url]www.schuleo.de[/url] beispiele fuer
mobbing verarschungen etc. gesehn...vl. interessierts dich ja'),
(2102, 'Hi!\r\nVielen Dank für die Info :-)\r\nIch werde es mir auf jeden Fall mal anschauen :-)
\r\n\r\nLG,\r\nEis1984'),
(2103, 'Kann nicht empfehlen, sich zu melden. Die ARD, die einen Beitrag nur fürs Ausland produziert, klingt
mehr als unwahrscheinlich. Außerdem scheinen Mobbing-Opfer-Sucher langsam Hochkonjunktur zu haben....
*sehr skeptisch ist*\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2104, 'Hallo Tori,\r\n\r\nich kann Deine Zweifel verstehen. Aber ein Mitglied der ARD, das nur ins Ausland
sendet, gibt es tatsächlich: Kennst Du die Deutsche Welle? Wenn nicht, dann schau mal auf www.dw-world.de
vorbei. Du kannst mir glauben, mein Anliegen ist 100% seriös!\r\n\r\nViele Grüße'),
(2105, 'OK ilya das get ja noch bei mir ist das noch schlimmer aber mach dir nichts draus du bist nicht die
einzige die nicht gut kontern kann ich kann das auch nicht :-D wie alt bist eigentlich und woher kommste? musst
ja nicht ins forum schreiben wen du lust hast kannst mir auch als e-mail schicken an granwold2@aol.com

können wir auch ein bisl mehr plaudern über die erlebnise und so\n\n<small>[ geändert von granwold an
12.04.2006 11:00 ]</small>'),
(2106, 'hey albatros, bin ich etwa "niemand" ;-) hab ja wohl geschrieben ^^\r\nAuf jeden fall, you , kann ich
ihm nur zustimmen, erstatte Anzeige und - wie gesagt - detailier das Geschehene am besten noch mehr
^^\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2107, 'Im Sinne "ignorieren klappt nicht lange, denn es wird immer schlimmer" stimme ich Albatros zu,
allerdings , sollte man immer soviel tun, wie in der jeweiligen Kraft steht....an etwas zu glauben ist wichtig, und
daran zu denken "ignorier sie, die sind irgendwann eh nichts mehr wert" hilft sicher vielen Leuten, daher sollte
man es nicht mit "du machst es dir einfach" abtun... Mobbing ist keine leichte Sache, die MObber sind zu 90%
Versager und haben nichts drauf, dennoch schaffen sie es einen niederzumachen, denn sie sind in der Gruppe..
Durch diese Zeit muss man durch und man braucht eine Hoffnung, und ich denke, der Spruch "ignorier sie, in 2
Jahren sind sie eh nur noch mehr Dreck, als sie es heute shcon sind" ist so gut wie jeder andere - und hat auch
viel wahres in sich! Wie gesagt, Mobbing ist nicht leicht, aber viele Wege führen dazu es durchzustehen
(Selbstmord ausgenommen) und mann sollte keinen von ihnen schlecht machen...\r\nDas is kein Angriff,
Albatros, nur meine \r\nMeinung :-) \r\nKopf hoch, alles geht vorbei, wie du es bewälltigst, ist die Sache jedes
Einzelnem...\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2108, 'Ich geb mir Mühe nicht auszuratsten.......ich bin nicht radikal, rechts o.ä. , aber wenn ich schon höre "im
Ausland ausgestrahlt" ....... es geht hier - vor allem zumindest - um deutsche Mobbingopfer und bevor man,
zum Vorteil der höheren Einschaltquoten, ein schwer erzwungenes und seelisches Aussagestück an Polen
sendet, halte ich es für vorteilahft, ersteinmal die Deutsche Lage in den Grioff zu bekommen, wo Mobbing unter anderem - am schlimmsten ist...\r\nIch hoffe ihr versteht wie ich das meine, ich hab NICHTS gegen
Ausländer, aber diese Aussage hat mir dann doch gereicht....\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe
deinen Traum]'),
(2109, 'okay , \r\nvielleicht habe ich "you " auch einfach nur falsch verstanden .\r\n"allerdings , sollte man
immer soviel tun, wie in der jeweiligen Kraft steht....an etwas zu glauben ist wichtig, und daran zu denken
"ignorier sie, die sind irgendwann eh nichts mehr wert" hilft sicher vielen Leuten, daher sollte man es nicht mit
"du machst es dir einfach" abtun... "\r\nstimme dir zu . jeder hat da andere möglichkeiten .\r\nich halte das
ignorieren auch für eine möglichkeit , die nur leider oft auf dauer nichts bringt .\r\nSchreib dir noch ne
PM,\r\nmfg'),
(2110, 'joh , \r\nmanchmal scheint die Seite zu spinnen !hatte erst was viel längeres geschrieben -\r\n+versucht ,
es zu posten , aber hat nicht geklappt.Also hab ichs wie du auch - nochmal in absoluter Kurzform
zusammengefasst .\r\nNur warst du halt schneller ;-)\r\nhatte keine lust , es nochmal zu ändern
...\r\nmfg\n\n<small>[ geändert von Albatros an 12.04.2006 21:15 ]</small>'),
(2112, 'Üblicherweise nehmen Rundfunk/Fernsehanstalten erst per Mail oder telefonisch Kontakt mit uns auf.
Wenn Sie für die Deutsche Welle arbeiten, warum benutzen Sie dann eine gmx-Email Adresse?\r\n\r\nFür
welche Zwecke wollen Sie Schueler-Mobbing instrumentalisieren?\r\n\r\n'),
(2113, '*gelöscht*\n\n<small>[ geändert von tori an 17.04.2006 21:54 ]</small>'),
(2128, 'rofl wie erbärmlich bist du MobbingRulOr, hast du keine Freunde und hängst daher den ganzen Tag hier
rum um uns das zu beweisen? Oo\r\n\r\nSoul'),
(2148, 'Prima ;-) \r\nDenn so etwas, wie die gebracht haben, hat hier echt nix zu suchen.\r\nJeder der hier einen
Beitrag schreibt, muss sich ganz bestimmt mal überwinden das zu tun und ich finde da hat einfach jeder Einzelne
Respekt verdient!!! \r\nich bewundere das jedenfalls und finde es einfach mies, wenn hier welche vorbeischauen
und dann so einen Müll von sich geben.\r\nSorry, aber das musste ich einfach mal los werden!!!'),
(2135, '*gelöscht*\n\n<small>[ geändert von tori an 17.04.2006 21:54 ]</small>'),
(2147, 'MobbingRul0r3 und MobbingRulOr wurden heute ohne Vorwarnung gelöscht. Die von den beiden
begonnen Threads sind damit auch verschwunden. Leider sind dabei auch einige Antworten
verlorengegangen.\r\n\r\nEinzelbeiträge habe ich gelöscht. Ich habe es nicht für nötig befunden, dies jeweils zu
begründen, wer es gelesen hat, weiß, warum\r\n\r\nGruß\r\n\r\ntori\n\n<small>[ geändert von tori an 17.04.2006
22:06 ]</small>'),
(2139, '*gelöscht*\n\n<small>[ geändert von tori an 17.04.2006 21:57 ]</small>'),
(2142, '*gelöscht*\n\n<small>[ geändert von tori an 17.04.2006 21:52 ]</small>'),
(2149, 'Hey du .. ich kann dir helfen dabei, weil ich wurde gemobbt und habe leider auch unbewusst jemanden
anderen gemobbt. *aber habe das nicht gemerkt*'),
(2150, 'Hey du..\r\nLass den Kopf nicht hängen.. Mobber haben fast nie einen bestimmten Grund. Ich wurde
auch gemobbt, aber das is vorbei *gottseidank*. Wenn du alles über dich ergehen lässt is das nich gut für dein
Selbstwertgefühl, tu was.. Sach deinen Eltern wie ernst die Lage ist, da sie ja auch schon Prügel androhen. Ein
Spruch hat mir damals echt geholfen, wenn du es willst dann schaffst du es auch..\r\nDu musst nur dran
glauben..'),
(2151, 'Hi!\r\n\r\nSchau mal bei deinen PM''s nach :-)\r\nAber schon ganz herzlichen Dank für deinen Eintrag
und die Bereitschaft.\r\n\r\nViele Grüße\r\nEis1984'),
(2152, 'Guten Tag liebe Mitforenbenutzerkameraden\r\n\r\nZwar kennt mich noch niemand, dennoch habe ich
ein Anliegen, welches einer von euch möglicherweise beantworten kann. Im Voraus danke ich euch schon sehr

herzlich.\r\n\r\nAlso,\r\nvor kurzem habe ich eine Strafe vom Direktor meiner Schule bekommen, einen Aufsatz
über Gruppenzwang und [B]Mobbing[/B] zu verfassen, da ich selbst jedoch in den meisten Fällen nur die
Position des Täters eingenommen habe, möchte ich den Hintergrund und Gedankenflüsse der Opfer auch gerne
einmal näher unter die Lupe nehmen. Vielleicht kann mir hier ja jemand diesbezüglich weiter helfen, schildert
am besten eure Gedanken bei solchen Dingen. Danke.'),
(2153, 'Einst, vor etlichen Jahren war auch ich ein Täter einer Mobbing-Tat, jedoch bereue ich es in keinster
Weise, denn der gemobbte Schüler hat sich bei einem Lehrer ausgeheult, entschuldigt meine Ausdrucksweise,
und dabei die Sachlage völlig übertrieben geschildert.'),
(2154, 'Das find ich echt voll blöd, gell?! \r\nJa ich weiß schon'),
(2155, 'Find ich auch, aber irgendwie sollte man schon auf das, was du genannt hast achten, denn sonst könnt ja
auch das eintreten, was der vorherige Beitrag schon beschrieben hat'),
(2156, 'Hallo habe gerade diese Seite gefunden und mir gedacht das dieser Artikel ganz interssant für einige sein
könnte. Diesen Artikel hat meine Schwester in die Zeitungen setzen lassen, da es dort um ihren Sohn geht. Mich
würde sehr interssieren was ihr davon haltet. \r\n\r\nGruß \r\nsindy \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDas Thema um die fehlende
Integration und das mangelhafte Sozialverhalten von Schülern in der Hauptschule, wie im aktuellen Fall in
Berlin, ist eigentlich völlig unsinnig. Die Diskussion muß bereits die Grundschulen miteinbeziehen, denn wenn
schon in der ersten Klasse Fälle von schwerem Mobbing auftreten, sollten eigentlich bei jedem Bürger, der
einigermaßen an seiner Umwelt interessiert und halbwegs bei Verstand ist, die Alarmglocken schrillen. \r\nEs
gibt an einer Fallersleber Grundschule(Raum Wolfsburg) einen konkreten Fall von Mobbing an einem
Siebenjährigen – seitens seiner Mitschüler und, was noch schlimmer ist: seitens seiner Lehrer. \r\nDer Junge ist
leicht gehandicapt durch Sprachstörungen, die durch konsequente Behandlung bereits stark verbessert werden
konnten, spricht aber inzwischen genauso verständlich wie andere Altersgenossen. Man muß nur zuhören
können. Eine Fähigkeit, die bedauerlicherweise vielen Lehrern (und nicht nur denen) inzwischen abhanden
gekommen ist. Eine andere Eigenschaft des Schülers, keine schlechte, ist seine Willensstärke. In der ersten (!)
Unterrichtswoche nach der Einschulung im vergangenen Sommer interpretierte eine Sportlehrerin dies als
Verweigerungshaltung und packte den Jungen am Oberarm, um ihn zum Mitspielen zu „ermutigen“. Erstes
prägendes Erlebnis der ersten Sportstunde: Mittelschwere Blutergüsse. \r\nDoch damit nicht genug: Bereits vor
Schulbeginn bat eine Nachbarin der Familie im persönlichen Gespräch mit der Grundschul-Direktorin, ihre
Tochter und den betreffenden Jungen doch bitte verschiedenen Klassen zuzuordnen. Hintergrund sind
Differenzen zwischen den Eltern, die jedoch damals noch nicht zwischen den Kindern bestanden. Das hat sich
inzwischen geändert, denn die Mutter des Nachbarmädchens hat mit unendlicher Geduld die Eltern der
Mitschüler davon überzeugen können, daß der Junge in jener Klasse fehl am Platz sei. Der Beginn eines
Teufelskreises: Das Mädchen und einige Freundinnen spielen am Nachmittag Streiche, die sich am nächsten Tag
in der Schule fortsetzen. Der Junge wehrt sich verständlicherweise – doch nur er wird erwischt, wenn er eine
Reaktion zeigt. Die eigentliche Reaktion seitens der Mitschüler(in) wird ignoriert. Streß ist kein Phänomen, das
nur bei gutverdienenden Managern mittleren Alters vorkommt: Inzwischen hat es sich bis in die Kinderzimmer
ausbreiten können. Doch wo sich bei einem Erwachsenen Magengeschwüre ausbreiten, äußert sich der
unglaubliche Druck bei einem siebenjährigen Grundschüler im Bettnässen – ein weiterer Angriffspunkt, den
Kinder in ihrer unglaublichen Boshaft, die sie unzweifelhaft brauchen, um sich schon früh ihren Platz in der
Gesellschaft erkämpfen zu können, natürlich dankend notieren. So wird das Opfer „Hosenpisser“ und
„Heulsuse“ gerufen – und seine Reaktion auf die Hänseleien bestraft. Mit Ausschluß vom Unterricht etwa; folgt
er nicht freiwillig auf den Flur, weil er gestört hat, kommt es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. Die
inzwischen verständliche Trotzreaktion, etwa bei der betreffenden Lehrerin mit Schmollen den Unterricht
kommentieren und Hausaufgabenverweigerung, erzeugt nur weitere Hänseleien und führt bereits so weit, daß die
Lehrer ihn komplett ignorieren. Wenn er bei anstehenden Bestrafungen auf den wahren Übeltäter verweist, wird
er nicht „verstanden“: „Der Junge spricht ja so undeutlich!“ \r\nDen vorläufigen Höhepunkt erreichte diese
traurigen Schulkarriere vor wenigen Wochen: Der Junge wurde nach erneuten Vorfällen einen Tag vom
Unterricht suspendiert. Ohne Vorwarnung, denn erst eine Woche später wurde eine Lehrerkonferenz einberufen.
Normalerweise passiert dieser Vorgang genau in der umgekehrten Reihenfolge. \r\nDer aktuelle Stand ist
ebenfalls nicht erfreulich: Daß der Junge in seiner jetzigen Klasse nicht bleiben kann und sollte, steht außer
Frage. Doch wo kann man dem Kind wieder etwas mehr Vertrauen in die Institution Schule geben? Seine
jetzigen Lehrer wollen ihn an die Sprachheilschule in der Moorkämpe versetzen, inzwischen zu Rate gezogene
Pädagogen halten dies jedoch für unangemessen, da der Junge nicht mehr in solch gravierenden Rückstand auf
seine Altersgenossen sei, um diese Maßnahme zu rechtfertigen. Sie plädieren eher dafür, ihn die 1. Klasse
wiederholen zu lassen oder nach Braunschweig auf eine Förderschule zu schicken, die mit Kleingruppen
arbeitet. Das letzte Wort haben die Eltern. \r\nSolange es also in diesem Land schon an Grundschulen zu solchen
Mißständen kommt, sind die Diskussionen um die fehlende soziale Integration von Hauptschülern fehl am
Platze. Wie sagt doch der Volksmund seit langer Zeit und nicht zu Unrecht: \r\n„Ein jeder kehre zunächst vor
seiner eigenen Türe.“ \r\n'),
(2157, 'Vielleicht wirkt es für Dich als Täter übertrieben wie es das Opfer dargestellt hat. Aber weist Du denn
wirklich, wie sich das Opfer gefühlt hat?!? So etwas steckt man sicher nicht mal einfach so locker weg und wenn
Du mich fragst hat das Opfer einzig richtig gehandelt. Die befinden sich in einer Situation aus der sie ohne

andere Hilfe nicht mehr herauskommen, das hat mal ganz bestimmt nichts mit Ausheulen zu tun. \r\nIst Dir
eigentlich bewusst, was Du mit Mobbing alles anrichten kannst? Das ist kein Spaß was ihr da macht, sondern
kann langwirige Auswirkungen haben. \r\nVielleicht einfach mal drüber nachdenken, was man so alles anrichtet
und wie man sich selber fühlen würde, wenn man selber in der Opferrolle wäre. Ich glaube da hättest Du auch
keinen Spaß dran!!!'),
(2158, 'Hi Sindy,\r\n\r\nzunächst einmal muss ich sagen, dass ich den Artikel deiner Schwester beeindruckend
finde bzw. ihre Courrage das in die Zeitung setzen zu lassen.\r\nUnd meiner Meinung nach hat sie völlig recht...
Das was dort in berlin-Neukölln abgelaufen ist, ist sicherlich nicht nur auf die fehlende Integration
zurückzuführen. Der Ursprung ist sicher ein ganz anderer. \r\nFür viele Jugendlichen ist es einfach die
Perspektivlosigkeit, die sie dazu treibt anderweitig auf sich aufmerksam zu machen und zu ihrem Recht zu
kommen. \r\nMittlerweile werden die Gewalttaten doch immer brutaler und vor allem fängt es schon immer
früher an. Mobbing an Grundschulen ist keine Seltenheit, sogar im Kindergarten wird schon von Mobbingopfern
gesprochen. \r\nMan fragt sich ernsthaft wo das noch hinführen soll. Es muss an vielen Ecken etwas getan
werden. Und so ein Artikel ist ein erster Schritt. Man muss immer wieder auf die Lage aufmerksam machen.
Warum reagieren viele Lehrer einfach mit Desinteresse, wenn ein Schüler von seinen Mobbingerfahrungen
spricht?!? Sie sind einfach noch nicht ausreichend sensibilisiert für diese Problematik und wissen nicht damit
umzugehen. Das kann es aber nicht sein. An wen sonst soll sich ein Mobbingopfer in der SChule noch wenden
können, wenn es noch nicht einmal von Lehrern ernst genommen wird. \r\nVielfach wird auch einfach nicht
danach geguckt was eigentlich wirklich mit den Kindern los ist. Sind sie beispielsweise etwas aktiver als andere,
wird ihnen gleich der AD(H)S - Stempel aufgedrückt. \r\nEs herrscht ein regelrechtes Schubladendenken. Nach
Ursachen und Hintergründen fragt doch mittlerweile fast kein Mensch mehr. Traurig...\r\nGerade als Lehrer
sollte man den Kindern ermöglichen sich nach den eigenen Bedürfnissen entfalten zu können. \r\nEs läuft
einfach einiges falsch und jeder sollte versuchen seinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich wieder etwas ändert.
Wenn jeder etwas tut kann man eine Veränderung bewirken und vielleicht sogar mal einen großen Stein ins
Rollen bringen.'),
(2159, 'Jo, richtig so!\r\nIch bin sehr oft in diesem Forum, daher sind mir die Beiträgen von den beiden auch
sofort aufgefallen. Gut das die gelöscht sind!\r\n\r\nSoul'),
(2160, 'Nun, ob man Täter oder Opfer ist, hängt zwangsweise vom Selbstbewusstsein ab, ob man sich wehren
kann oder ob man dazu unfähig ist. Ich möchte mir nichts anmaßen, jedoch möchte ich sagen, dass ich
keineswegs ein schwaches Selbstbewusstsein habe... und genau aus diesem Grund ist es mir nicht unbedingt
möglich, in die Rolle des Opfers zu schlüpfen und aus seiner Sicht zu denken.'),
(2161, 'hm...*nachdenk*\r\nmanchmal hängt es davon ab , möchte ich sagen .\r\nein starkes selbstbewusstsein
hat halt nicht jeder.\r\nallerdings ist auch jem . mit starkem selbstbewusstsein nicht vor mobbing
geschützt.\r\nbei mobbing kommt immer mehreres zusammen .\r\ndass du die situation nicht aus der rolle des
opfers sehen kannst, liegt einfach daran , dass du noch nie in solch einer situation warst.\r\nzumindest nicht als
opfer.\r\nsei froh.\r\naber dahingehend finde ich die idee deines direx nicht schlecht - dass er versucht,
zumindest dich dahin zu bringen , die folgen deines handelns nachzuvollziehen und ansatzweise zu erkennen , an
was du mal mit beteiligt warst .\r\nmfg\r\n'),
(2162, 'Mobbing... wofür ist das gut? Was soll das? Wieso ich? Solche Fragen stellt man sich als Opfer doch
immer wieder. Warum müssen die ausgerechnet immer auf mir herumhacken, mich zerstören? Ich habe doch so
schon kaum Freunde… Mobber suchen sich immer die Schwächsten aus einer Klasse aus um sie zu
schikanieren, zu zerstören. Eben weil sie denken, dass jener zu schwach ist und sich nicht wehren wird. Aber
warum machen sie das? Weil Mobber selbst schwach sind, wahrscheinlich sogar die Schwächsten aus der
Klasse, unbewusst und immer versteckt hinter ihrer vorgetäuschten Maske der Selbstsicherheit. Und diese
bekommen sie erst durch das Mobbing. Wenn Mobber aktiv werden sind sie zu schwach. Und sie vergreifen sich
an Schwächeren um ihre Selbstsicherheit zu stärken. Aber genau das zeigt ihre Schwäche. Starke würden sich
Gleichstarke heraussuchen, denn sonst hätte es nichts mit Stärke zu tun. Aber Mobber haben falsche Ansichten.
Sie freuen sich über den Sieg über Schwache und fühlen sich stark, aber das hat nichts mit Stärke zu tun, nur das
Gegenteil, Schwäche. Und dann frag ich mich immer wieder. Wie tief können Menschen fallen, dass sie anderen
Menschen so was antun, andere zerstören um sich selbst wieder akzeptieren zu können. \r\nAber gerade, weil die
Mobber sich selbst nicht verstehen, fällt es wohl auch uns so schwer, sie zu verstehen. Dennoch ist Mobbing eine
Krankheit, eine die einen nicht selbst krank macht sondern seine Opfer, aber Krankheiten können bekämpft
werden und damit auch Mobbing, da bin ich ganz sicher. \r\nUm sich dagegen wehren zu können, darf man im
wortwörtlichen Sinne niemals den kopf gesenkt haben, denn das ist eine Haltung die ausdrückt: Ich warte auf die
Nächste Attacke. Man muss den Kopf erhoben halten und stolz sein, auch wenn das manchmal schwer fällt. Das
zeigt Stärke. Wörtliche Attacken: ignorieren. Handgreifliche Attacken: Sofort Hilfe holen, bei
Vertrauenspersonen und auf keinen fall bei Freunden die im nächsten Augenblick schon wieder auf der anderen
Seite stehen. Oder aber, sofort anzeigen. Das kann abschrecken und vielleicht sogar helfen, man geht aber auch
ein Risiko ein. \r\nDie Mobber werden drohen, niemals etwas zu sagen, da sonst etwas passieren könnte, aber
davon darf man sich niemals einschüchtern lassen. Denn wenn man nichts sagt, wird es ewig so weitergehen.
Und wenn man sich jemandem anvertraut, steht man wenigstens nicht mehr allein da. Das ist unabdingbar, auch
wenn es nach Drohungen schwer fällt, aber es ist ja klar, die Mobber wollen nicht auffliegen. \r\nIch selbst war,

bin und werde vielleicht weiterhin Opfer sein, aber da muss ich durch und ich werde niemals aufgeben. Denn das
ist gegen meinen Charakter. Ich hab einen starken Willen. Und immer wenn ich denke, ich bin ganz allein,
niemand steht mir bei und wenn ich kurz davor bin einfach alles hinzuschmeißen. (dazu müsst ihr wissen dass
ich Punk mukke hör) dann sag ich mir immer: „Ich bin Punk – Ich bin Einzelgänger!“ Und dann klappt´s wieder.
Vielleicht ist so ein Lebensmotto ganz gut ^^ \r\nSo ^^ ich hätte niemals gedacht, dass ich es schaff soviel über
das Thema zu schreiben aber das ist wohl so wenn einem etwas wirklich nah geht. Ich hoffe, dass das etwas
helfen kann, mir selbst hat das sehr geholfen weil ich auch eher schüchtern bin und nicht wusste wie ich mich
verhalten sollte... :-) \r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2168, '1. Wenn man tiefer blickt, wäre durchaus die "Meinung" als eigentlicher Beweggrund hinter so einem
"Beitrag" zu entdecken, man muß nur wollen. Und klar dürfte sein, daß dahinter eine spezifische Psychologie
steckt, an die durch Abwimmeln bestimmt nicht heranzukommen ist. Was hat der Gute denn erwartet? Sicher
genau das, was ihm wiederfahren ist - KO. Und was hätte ein verständnisvolles Reagieren bewirkt? Zumindest
eine Überraschung. Und damit kann schon ein Umdenkprozeß eingeleitet werden, jedenfalls besser als durch
Abstrafen, was nur die Positionen und Verhaltensmuster verhärtet.\r\n\r\nWer Macht ausübt, könnte sich damit
auseinandersetzen, sie positiv und nicht nur Aug um Aug, Zahn um Zahn zu gebrauchen. Dann kann er angefangen selbstverständlich bei sich selbst - böse Dinge ins Gute wandeln, bleibt nicht nur in den
Primitivverhaltensmustern im Ping-Pong-System gefangen.\r\n\r\n2. Was man nicht hat und kennt, kann man
freilich nicht beurteilen und möglicherweise auch nicht vermissen. Okay. Das sagt aber nix gegen die Sache.
Von Verhöhnen kann aber keine Rede sein - die Frage ist, was hier weiterhelfen könnte. Und darum geht es.
\r\n\r\nAgression und Gegenagression ist doch keine Konfliktlösung, Ausreißen hilft auch nicht wirklich.
\r\n\r\nMan muß sich erst mal mit dem "Gegner" auseinandersetzen, will sagen, seine Beweggründe hinterfragen.
Und ihn als Mitmensch bewerten, sonst ist jede Entwicklung - auch einer gestörten Beziehung - ausgeschlossen.
\r\n\r\nWie machen es übrigens Hunde, um den Beißreflex stärkerer Artgenossen auszuschalten? Auch in Bio
nicht aufgepaßt?\r\n\r\n3. Daß die Mobbingopfer leiden, ist freilich unbestritten und verdient Mitleid. Fraglich ist
halt nur, was ihnen wirklich weiterhilft. Und da gibt es vielleicht bessere Verhaltensmuster, mit denen sich
Betroffene auseinandersetzen könnten, um echt was zu bewirken. Ob ich denen einen christlichen Anstrich gebe,
oder es lediglich aus der "wissenschaftlichen" Konfliktforschung (die gibt es tatsächlich) ableite, ist Nebensache.
Wichtig ist doch nur, einen Zugang zu Alternativen zu bekommen. Mit Angst und/oder Gewalt ist da wirklich
nix zu wollen.\r\n\r\nWar natürlich gruselige Besserwisserei - sei´s drum und Schulz. Vielleicht kommt doch
jemand ins Nachdenken. Und das wär schon was ;-)\r\n\r\n[img]http://www.konrad-fischerinfo.de/KERZE.GIF[/img]'),
(2165, 'Also zuerst solltest du mal wissen dass die Mobber dich wegen alles mobben und sich aufs aüssere
beziehen da sie nicht anderes finden ich war immer uncool für die und dann habe ich versucht mich zu ändern
hat eine Weile geklappt und dann gings wieder los dass bringt nichts sich zu ändern Mobber werden immer
irgendetwas finden das nicht stimmt niemand ist perfekt also ist ees an der Zeit dich zu ändern indem du ihnen
nicht die Gelegenheit gibst nur deine Schwächen zu sehen zeige ihnen deine Stärken und zeige ihnen wioe du
wirklich bist !!!! '),
(2166, 'wow...ich habs eben auch versucht, und man mags nicht glauben, aber auf einmal fühlte ich mich total
entspannt und zufrieden, mein atem ging langsamer...http://de.wikipedia.org/wiki/EFT ich hab hier
geschaut\r\nvllt. hats aber auch nur funktioniert, weil ich dran geglaubt hab, sowas solls ja auch geben! '),
(2164, 'Die obige Befreiung eines Users, der sich die Mühe macht, hier seine zugegebenermaßen kontroverse
Meinung überhaupt abzugeben, von seiner Mitgliedschaft, halte ich auch für Mobbing. Warum soll einer wie der
nicht auch frei seine Meinung äußern können?\r\n\r\nUnd haben wir nicht in Reli gelernt, "halt die andere Backe
hin" und "Liebe Deine Feinde"?\r\n\r\nHier die Wand zu mimen, hilft doch nicht wirklich. Wer Mobbing nötig
hat, steckt doch selber in der Krise. Geht auf ihn/sie zu, zeigt Euch offen für seine/ihre Persönlichkeit ohne
geheucheltes Verständnis und Mitleid, sondern mit Interesse. Nur so kann man Probleme aktiv lösen. Und nicht
mit ANGSTVERHUSCHE oder IGNORANZEREI.\r\n\r\nUnd schon gar nicht mit Verbot und
Zensur!\r\n[img]http://www.konrad-fischer-info.de/AFFE.GIF[/img]\r\n\r\nGeht öfter mal in Reli, das könnte
helfen.\r\n\r\nKonrad Fischer\r\n[url=http://www.konrad-fischer-info.de]Denkmal Info[/url]\n\n<small>[
geändert von KonradFischer an 24.04.2006 13:51 ]</small>'),
(2167, 'Dreierlei möchte ich bemerken:\r\n\r\nErstens kann ich keine tatsächliche Meinung erkennen. Der
Beitrag ist nicht helfend gedacht, sondern nur beschimpfend. Wer sich mit Sinn, Zweck und Inhalt dieses
Forums nicht identifiziert, und das muss keiner!, der braucht hier nicht zu sein.\r\n\r\nZweitens: Nein, haben wir
nicht. Es gibt nämlich Leute wie mich, die nicht religiös sind und auch keinen entsprechenden Unterricht hatten,
was ich überhaupt nicht als Nachteil empfinde. \r\n\r\nDrittens: Mobbingopfer können sich mit Sprüchen wie
"halt die andere Backe hin" und "Liebe Deine Feinde" nur absolut verhöhnt vorkommen. Lies mal bitte nach,
unter welchen Folgen Mobbingopfer leiden, das ist zum Teil kaum vorstellbar. Wie man dann denjenigen, der
Schuld an erheblichen psychischen Schäden ist, noch lieben und ihm sagen soll, mach weiter, mir geht es nicht
schlecht genug, bleibt mir ein absolutes Rätsel. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von tori an
24.04.2006 11:20 ]</small>'),

(2169, 'Fein. Und ganz ehrlich: Dein vorletzter Satz scheint mir der beste.\r\n\r\nIch merke an der Stelle nur an,
ich kenne und arbeite mir Mobbingopfern. Weiß, wie es um ihre Psyche bestellt ist, was sie aushalten, mit
welchen Folgen sie leben (müssen). Und du? Wenn nicht, darf ich dich zitieren: "Was man nicht hat und kennt,
kann man freilich nicht beurteilen ... "\r\n\r\nIch behaupte mal, dass ein Mobbingopfer mit deinem Satz: [i]Man
muß sich erst mal mit dem "Gegner" auseinandersetzen, will sagen, seine Beweggründe hinterfragen. Und ihn als
Mitmensch bewerten, sonst ist jede Entwicklung - auch einer gestörten Beziehung - ausgeschlossen. [/i]nichts,
aber auch gar nichts praktisch anfangen können. \r\n\r\nVielleicht äußern sich mal andere hier im Forum zu
dieser Frage. Oder dem Inhalt dieses Threads. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2170, 'Deine Antwort ist wieder eine Totschlagargumentation. Du bemühst die Empirie, ironisierst die Beiträge
Deines fremden "Kontrahenten" (denn als solchen behandelst Du mich) und denkst totalitär, nur Deine
Erfahrung wäre der Maßstab aller Dinge. Und Du suchst nach Mitstreitern, um den Störenfried zu bändigen,
vielleicht aus Deinem Rudel rauszubeißen. Das ist MOBBING, oder?\r\n\r\nUnd warum? Wie gehst Du
eigentlich mit doch konstruktiv und liberal gehaltener Kritik um? mache ich Dir gar Angst? Bin ich als Fremder
in Dein sorgsam und ängstlich behütetes kleines Reich eingedrungen? Wieviele Beiträge gibst Du mir noch, bis
ich gecancelt werde?\r\n\r\nIch respektiere gleichwohl Deinen Einsatz für Mobbingopfer, auch wenn ich Ihn
nicht bewerten kann. Daß Du Ihnen einen krisenlösenden Weg offenbar nicht aufzuzeigen vermagst
(zugegebenermaßen Unterstellung meinerseits, denn dazu schreibst Du hier nichts, pardon), da Du dazu
vielleicht keinen Zugang hast, spricht nicht gegen solche Alternativen. Behaupte was Du willst, es ist Dein gutes
Recht. Niemand will es Dir nehmen.\r\n\r\nAls Vater von 4 schulpflichtigen Kindern und Mann einer Lehrerin
kenne ich Schüler-Mobbing freilich nur "vom Hörensagen". Jedes der Kinder kommt mal in solche
Auseinandersetzungen, auch in der eigenen Schulzeit hat wohl jeder schon damit zu tun gehabt und kann
deswegen eigene Erlebnisse damit verbinden. Was hat das aber mit der Theorie und Praxis der Konfliktlösung zu
tun? Nach Deiner waghalsigen Argumentation müßte der Arzt die Krankheiten gehabt haben, um sich dazu
äußern zu können.\r\n\r\nDenk mal über Deine positiven Erfolge - ich nehme Sie zu Deinen Gunsten einfach mal
an - bei der Mobbingbetreuung nach und versuch sie zu analysieren. Vielleicht ist was dabei, was nicht allzu
weit weg von dem ist, was ich "meine".\r\n\r\nUnd was Deine Argumentationskunst betrifft, versuchs mal mit
Schopenhauer: \r\n\r\n[url=http://www.rhetorik-netz.de/rhetorik/schopenh.htm]"Eristische Dialektik oder Die
Kunst, Recht zu behalten"[/url]\r\n\r\nNicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen, aber um hinter die Kulissen
von gängigen und auch bei Dir beliebten Argumentationsmustern zu gucken.\r\n\r\nViel
Spaß\r\n\r\nKonrad\r\n\r\n[img]http://www.konrad-fischer-info.de/hammer.gif[/img]'),
(2171, 'Nun ja.... \r\n\r\nLies dir deinen Beitrag mal durch, er verkündet die Wahrheit, und wer das nicht
akzeptiert, liegt daneben. Während ich mir noch die Mühe mache, zu bemerken und zu behaupten, werden bei
dir andere Sichtweisen von vornherein ausgeschlossen. Was du allerdings mir vorwirfst. Wer hat nun Probleme
mit Kritik?\r\n\r\nDie waghalsige Argumentation, die auf dem Satz fusst "Was man nicht hat und kennt, kann
man freilich nicht beurteilen..." stammt von dir, nur um das mal gradezurücken. Ich halte ihn ja nicht unbedingt
für richtig. \r\n\r\nOb ich hier alles richtig mache, weiß ich nicht. Ich muss auch Entscheidungen treffen, die
dazu führen können, User zu canceln. Ich mache das schon mit viel Überlegung und bin mir nicht immer sicher.
Maßstab ist dabei, was ich glaube, den Usern hier zumuten zu können. Ist sehr subjektiv, aber irgendeiner muss
es ja machen. Allerdings hab ich hier im Forum bisher zumeist Zustimmung erfahren. \r\n\r\nDu scheinst sehr
von dir überzeugt zu sein. Ist dir überhaupt bewusst, was du schreibst? Ich habe mir erlaubt, nicht deiner
Meinung zu sein. Damit denke ich totalitär und kann nicht mit Kritik umgehen. Ich habe andere User einfach um
eine Meinung hierzu gebeten, du machst daraus, ich wolle damit dich als Störenfried bändigen. Du unterstellst
mir, ich hätte Angst, du könntest in mein kleines Reich eindringen, das wird durch das Fragezeichen auch nicht
relativiert.Du unterstellst mir weiterhin, ich würde meine Meinung zum Maßstab der Dinge machen. Und du
unterstellst mir, ich würde dich demnächst canceln, weil du kritische Worte hier äußerst. Als Begründung für
dies alles reicht dir, dass ich nicht deiner Meinung bin und zur Diskussion auffordere, weil dies ein
Diskussionsforum ist. \r\n\r\nDu meinst, ich könne keinen krisenlösenden Weg aufzeigen und meinst offenbar
damit deinen. Kann sein, ich will das gar nicht bestreiten, weil ich eben nicht meine Meinung zum Maßstab der
Dinge mache. Aber die Theorie beweist sich in der Praxis. Wir haben hier viele User mit größeren und kleineren
Problemen, die auf konkrete Hilfe hoffen und warten. Ich freue mich über jeden, der hier ernsthaft helfen will,
dann bitte, tue es. Zeige ihnen einen konkreten krisenlösenden Weg auf oder mache alternative Vorschläge, wie
sie besser mit ihren Problemen umgehen können. Du bist hierzu herzlich eingeladen. \r\n\r\nDiesen Thread hier
allerdings wird kaum jemand lesen, weil er keinem wirklich hilft. Jedenfalls sicher nicht denen, die hier im
Forum Hilfe suchen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n'),
(2172, 'Ich finde es total bescheuert, wenn Lehrer einzelne Schüler vor der Klasse angreifen. Ich kenne auch
einen Fall ( nicht mich! ), wo ein Schüler vor der ganzen Klasse im Sportunterricht von der Lehrkraft
heruntergemacht worden ist und jetzt haben das andere Mitschüler als Aufhänger zum Weitermobben gesehen.
Seitdem ist die Kacke am Dampfen! \r\nAlso, es gibt Lehrer, die nicht unschuldig an der Situation sind, aber die
haben selbst ein Minderwertigkeitsproblem!!!\r\n\n\n<small>[ geändert von Sabelly an 25.04.2006 21:24
]</small>'),
(2173, 'OK, Tori, jetzt hat jeder seinen Spaß gehabt, denke ich mal. Und nun sollten wir versuchen, die
Lösungsmöglichkeiten anzugehen. Denn es geht hier nicht mehr um Standortbestimmung, sondern um

Konkretes für Mobbingopfer. Und deswegen sollten wir es künftig lassen, dem anderen Kompetenzen oder was
auch immer abzusprechen, wir sollten das also "offen" sehen. Und in einen Dialog eintreten. Oder? Bist Du
schon zu verschnupft? Ich hoffe nicht!\r\n\r\nDaß hier keine Patentlösungen anstehen, ist uns beiden klar. Wenn
es sie gäbe, bräuchte es ja so ein Forum nicht mehr.\r\n\r\nMich würde mal interessieren, was denn Deiner
Meinung nach falsch daran wäre, den Versuch zu wagen, aufeinander zuzugehen - und das ist es, was ich doch
meinte. Repression und Isolierung können m.E. und meiner Erfahrung nach nicht zur wirklichen Problemlösung
bei Konflikten führen. Oder doch? Nimm mal Stellung zum Thema.\r\n\r\nUnd was wäre denn Deiner Meinung
nach besser und erfolgreicher?\r\n\r\nWarum ich übrigens eingestiegen bin, ist meine Verwunderung, daß man
den "bösen" Beitrag nicht nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Der "Gast" hat sich und dem Forum Lebenszeit
für seinen Beitrag gegönnt, wollte ganz sicher provozieren, was doch erst mal auch eine Kontaktaufnahme ist.
Hätte man ihn nicht besser "hinterfragen" sollen, ihm Gelegenheit geben, sich näher zu erläutern? \r\n\r\nOft
kann man - und das zeigen Forumsdiskussionen auch hin und wieder - durch eine interessierte
Diskussionstechnik einen Gegensatz auflösen.\r\n\r\nOder soll man das gar nicht mehr versuchen, wenn man zu
sehr angestunken wird?\r\n\r\nNa ja, Du bist der Admin oder sowas, es ist Dein "Recht". Kritisch nachgefragt:
Auch Deine "Pflicht"?\r\n\r\nHerzlichen Gruß\r\n\r\nKonrad\r\n\r\nPS. Was ist übrigens der Grund, daß Du Dich
im Profil so dermaßen anonym gibst? Soll das überzeugender wirken? Spannender? Verängstigter? Ist das
Mobbingerfahrung? Gibt es was zu verheimlichen? Bist Du vielleicht ein weitbekannter Mobber, der sich hier
nur raffinierterweise tarnt? Bekommt man als Echtmensch böse Anrufe aus dem Forum? ;-)\n\n<small>[
geändert von KonradFischer an 26.04.2006 16:40 ]</small>'),
(2174, 'ich finde, die hast keine ahnung, von was du sprichst. da du davon sprichst, dass du wirklich "gemobbt"
hast (und nicht etwa etwas geärgert, was er zu ernst genommen hat) kann ich nur sagen: du weißt nicht, was da
passiert in einem. Man beginnt Gründe zu suchen, warum man das Opfer ist. Man entwickelt eine Persönlichkeit,
die ständig damit beschäftigt ist, sich selbst zu bewerten um nach seiner eigenen "Unzulänglichkeit" im
gegensatz zu anderen zu suchen (eine soziale phobie kann sich entwickeltn). man denkt, dass man irgendwas an
sich hat, was andere abstößt. \r\n\r\nEs ist ja nicht die Tat an sich, was weh tut, sondern die Psyche, die darunter
leidet. \r\n\r\nwie würdest du dich fühlen wenn du denkst, du reichst als Mensch nicht aus? Versager? Wenn du
dich ständig fragst, was deine Fehler sind oder ob die hässlich bist? Viele kann diese Unwissenheit in den
Selbstmord treiben. oder wie dieser kerl in erfurt, der wahrscheinlich an Rache dachte. \r\nDU bekommst nie
mit, was in der Person gerade vorgeht. \r\nso war es mal für mich und ich kriege das kotzen wenn ich sowas
höre. :-x '),
(2175, 'siehe deinem beitrag "hm", da habe ich bereits etwas geschrieben. ich hoffe du verstehst dann, was
mobbing auslöst'),
(2176, 'hehe^^ meine mutter macht das beruflich (die nadeln tun nicht weh, keine sorge :-P ) vllt sollte ich auch
mal einiges probieren davon ;) ich habe das nämlich noch nicht so ausprobiert - nadeln allerdings schon :) '),
(2177, 'Also unter Spaß würde ich das nicht verbuchen, aber egal.\r\n\r\nUser, die hier "in den Staub mit euch,
erbärmliches Fußvolk" fabulieren, haben erfahrungsgemäß keinen weiteren Diskussionsbedarf. Der User ist auch
nicht wieder aufgetaucht. Die "echten" User hier möchte auf ihre konkreten Probleme Hilfen bekommen und
nicht mit solchen Leuten Grundsatzdiskussionen führen, die zumeist zu nichts führen. Du kannst es gern anders
sehen, aber ich denke, das ist gefestigte Meinung hier im Forum. Im übrigen bin ich auch nur User, allerdings
mit Admin-Rechten. \r\n\r\nJeder, der hier ehrlich diskutieren will, ist herzlich dazu eingeladen. Auch
kontrovers. Das kann man in den Beiträgen nachlesen, wenn man will. Ich bitte dich einfach zu akzeptieren, dass
ich den User ausgeschlossen habe. Du darfst es gern für eine Fehlentscheidung halten, ich kann damit leben.
\r\n\r\nEin Problem besteht darin, dass Mobbing-Opfer häufig erhebliche psychische Probleme bekommen,
manchmal verstärken sich vorhandene auch. Es kommt zu Verhaltensweisen, die ohne Therapie nicht mehr
korrigierbar sind, und dann auch nur sehr schwer. Ich bin in weiteren Foren tätig, in denen Betroffene sich
austauschen, und da ist das Arbeiten mit Klarnamen ebenso unüblich wie das Misstrauen gegenüber anderen sehr
hoch ist. Ich selber bin kein Betroffener sondern als Lehrer tätig. Ob man nun genaueres über mich weiß, spielt
gar keine Rolle, entscheidend ist, ob man mit seinen Ausführungen helfen und sich in die Betroffenen
hineinversetzen kann. Wer mich wirklich kontakten will, kann dies gern über ICQ tun. Im übrigen leiden solche
Foren tatsächlich unter Fakes, und das Auftreten solcher erschüttert das Vertrauen, dass manche in ein Forum
setzen, erheblich.\r\n\r\nAufeinander zugehen, das Gespräch und die verbale Auseinandersetzung suchen, ist nie
falsch. Es muss nur gehen. Bei unseren Usern scheitert das zumeist an zwei Sachen: erstens sind die
Mobbingopfer häufig viel zu sehr eingeschüchtert, um diesen Weg einschlagen zu können und zweitens sind die
Mobber hierzu auch nicht bereit, weil sie irgendwie in ihrem Tun Befriedigung finden. Ich habe "zumeist"
geschrieben. Allgemeine Äußerungen helfen hier kaum jemandem, auch unsere "Diskussion" hier nicht, was du
ganz einfach daran siehst, dass sich keiner hierzu äußert. Es gibt keine allgemeinen Lösungen, es sind hier im
Forum spezielle, konkrete, auf den aktuellen Fall zugeschnittene Lösungen gefragt. Und hierzu jeweils einen
Beitrag zu leisten, dazu hab ich dich bereits herzlich eingeladen. \r\n\r\nAber fange doch einen allgemeinen
Thread an und stelle deine Meinung zur Diskussion. Kein Problem.\r\n\r\nIm übrigen habe ich hier mit meinen
Admin-Rechten ein Verwarn-System eingeführt, so dass sofortige Ausschlüsse wirklich selten sind und nur in
Ausnahmefällen passieren. Ich versuche schon, mit meinen Rechten so zurückhaltend wie möglich umzugehen.

Und wenn du meinst, mich mit deinen Beiträgen "verschnupfen" zu können, kennst du mich halt schlecht.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2178, 'Spaß macht mir das Argumentieren schon, und warum nicht auch kontrovers? Im Dialog - soweit jeder
sein Ding dazutut - kommt eh am meisten raus.\r\n\r\nNa, daß Du Lehrer bist, habe ich mir freilich schon
gedacht. Das Sprachniveau läßt das schnell vermuten. Und das ist oft auch ein Hemmnis für die Mitdiskutanten,
salad mirs dud.\r\n\r\nWas mir gefällt, ist der nun erreichte Kommunikationsstil. Das spricht doch für uns beide,
oder?\r\n\r\nMir ist freilich klar, daß psychische Barrieren das Aufeinanderzugehen behindern. In den anderen
Foren wird das durch ausreichend - zumindest unterschwellig - Beiträge deutlich.\r\n\r\nMir geht es deswegen
hier um einen Perspektivenwechsel, dazu braucht es ja keinen konkreten Fall. Der aber doch als Ausgang dieses
Threads da ist und von mir angesprochen wurde.\r\n-------------------------------------------\r\nEinschub:\r\nGestern
brachte mein Erstklässler-Bub ein riesiges Horn nach Hause. Er spielt mit den Viertklässlern in der Pause immer
Fußball, kennt keinen Respekt und läßt sich drauf ein. Da zieht er körperlich schnell den kürzeren.\r\n\r\nSoll ich
ihm sagen (wie meine Lehrerin-Frau es wohl tut), daß er den Schwanz einziehen soll und sich raushalten soll?
Eher denke ich, er soll es lernen, als Kleiner mitzuhalten.\r\n--------------------------------------------\r\nMobbing
hat zwei Seiten - die Opferrolle und die Täterrolle. Irgendwie denke ich, daß jeder seines Glückes Schmied ist
und das anzieht, was er für seine Entwicklung bedarf. Die Umstände bei den Opfern hast Du gut beschrieben, bei
den Tätern liegst Du bestimmt auch nicht daneben.\r\n\r\nInsofern könnte man fragen, was die beiden
"Mobbingpartner" jeweils bedürfen und was ihnen aus dieser "selbstverschuldeten Festlegung" helfen kann. Als
Therapieansatz eines Therapeuten/Moderator vielleicht nicht die schlechteste Denke. Und dann das
"Aufeinanderzugehen" moderieren? So mache ich es jedenfalls oft, wenn es unter meinen vier Kindern knirscht.
Das kommt doch nicht nur selten vor. Und funktioniert zufriedenstellend.\r\n\r\nWas sind Deine Vorschläge?
Spuck mal ein bißchen Schul-Erfahrung aus.\r\n\r\nUnd trotzdem bin ich für Klarnamen. Wir sind Menschen
und sollten greifbar sein, wenn wir kommunizieren. Wer sich das nicht zutraut, OK, aber bringen tut die
Anonymisiererei eher nichts. Dahinter kann man auch Verhaltensweisen und Unarten verstecken, die man sich
unter Klarnamen doch nicht trauen würde. Das weißt Du wohl und wirst es im Forum immer wieder
erfahren.\r\n\r\nUnd: Den Ausschluß hätte ich mir halt erspart, ich werte sowas eher als Schwäche als als Stärke.
Und eine Chance ist ausgelassen worden. \r\n\r\nGerade an Widersachern kann man bestens üben, was
erfolgreiche Rhetorik betrifft. Aber ich meine das nicht als Kritik an Dir, sondern wiederum nur als Anregung.
Was geschehen ist, kann meist nicht geändert werden. Nur die Zukunft liegt noch in unserer Hand.\r\n\r\nIn
diesem Sinne\r\n\r\nKonrad'),
(2179, 'salute,\r\nmich würde mal interessieren , wie du auf diese Seite gekommen bist - ich meine , aus
welchem Grund .\r\nDu lieferst dir hier ellenlange Diskussionen mit Tori - mit welchem Sinn und Zweck
?\r\nZuviel Zeit ? Langeweile ?\r\nWas verlierst du , wenn du es jetzt mal gut sein lässt mit der Diskussion
?\r\nAls Vater mit 4 Kindern hast du deine Erfahrungen\r\ngemacht - okay - und wir haben unsere .\r\nEs scheint
dir Spaß zu machen , hier provokant und etwas manipulativ aufzutreten , aber ich frage mich doch langsam , was
du dir oder anderen damit beweisen willst.\r\nNicht jeder glaubt an Gott und die christliche Lebensweise und oft
mag ein Aufeinanderzugehen vieles erleichtern , aber nicht alles .\r\nUnd nicht jeder kann das so locker sehen
wie du .\r\nAusserdem vergleichst du Dinge , die nichts miteinander zu tun haben .\r\nJeder erzieht seine Kinder
nach eignen Erfahrungen und Ermessen , das hat aber wenig mit dem zu tun , was wir den Opfern hier raten
.\r\nVon einer " selbstverschuldeten " Festlegung zu sprechen finde ich etwas primitiv und mit wenig Einblick in
die Sache betrachtet .\r\nVermutlich ist das aber so gewollt , damit sich die Diskussion fortsetzt .\r\nDu hast mit
Mobbing in der Art , wie es viele Opfer hier im Forum erlebt haben , vermutl . nie etwas zu tun gehabt
.\r\n\r\nViell .möchtest du Anerkennung deiner Einsichten / Ansichten , aber dazu ist dieses Forum an sich nicht
ins Leben gerufen worden .\r\nSoweit ich sehen kann , versuchst du deinen Standpunkt durchzudrücken , komme
, was wolle .\r\nDie Opfer oder ihre Hilfe interessieren dich scheinbar eher wenig , zumindest konnte ich nicht
feststellen , dass du irgendwo anders geantwortet hättest.\r\nIch stimme mit Tori überein , dass User
ausgeschlossen werden , die sich derart daneben benehmen , und andere auch hier noch doof anmachen .Viele
werden sich hier einschreiben , weil sie echte Hilfe benötigen und nicht weil sie Beiträge lesen wollen , in denen
sie mehr oder weniger runtergemacht werden .\r\nDas haben sie in der Schule schon genug -brauchen es also
hier nicht auch noch .\r\nMir ist klar , dass du das wahrscheinlich alles etwas anders siehst .\r\nKannst du auch
gerne - wir haben schliesslich Meinungsfreiheit.:-)\r\nIch persönlich betrachte dieses Thema irgendwo als
abgeschlossen - jedenfalls werde ich nicht nochmal dazu schreiben .\r\nmfg\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von
Albatros an 27.04.2006 21:51 ]</small>'),
(2180, 'Hallo Albatros,\r\nDu hast kürzlich hier zum Thema in einem anderen Thread geschrieben: "Ignorieren
kann helfen, muss aber nicht, vor allem, wenn man noch über längere Zeit mit den Mobbern zu tun hat.\r\nDann
verschlimmert+verschärft sich die ganze Situation oft nur, ohne dass das Ignorieren etwas verändern oder gar
verbessern würde.\r\nnur wird es für die Opfer natürlich auch mit der Zeit immer schwieriger, sich direkt zur
Wehr zu setzen .\r\nUnd nicht jedem fällt es leicht, Mobbing zu ignorieren und an sich abprallen zu
lassen."\r\n\r\nund weiter in diese Richtung. Nun, das ist doch genau die Kernaussage, der ich mich vorbehaltlos
anschließen kann und auf einer Linie mit meiner Positionierung. Doch wo kann dann ein machbarer Ausweg
sein? Darum geht es.\r\n\r\nInhaltlich hast Du wenig an meinen Beiträgen einzuwenden. Ob christlich
angehaucht oder nicht, das ist freilich Nebensache. Jedenfalls kann die Konfliktlösung grundsätzlich aus dem

Aufeinanderzugehen enstehen, aus Bestrafen und sich Isolieren wohl nicht. Und da sind wir vielleicht sogar
einig.\r\n\r\nDu bemängelst meinen Gedanken, daß jeder seines Glückes Schmied sei. OK. Was ist Deine
Meinung? Alles ein irres Zufallsspiel, was einem widerfährt? Wer ist dafür wohl verantwortlich? Zufall, Sterne,
Andere? Und man selbst nicht? Das kommt mir halt komisch vor - dafür nutze ich die dankenswerterweise
zugestandene Meinungsfreiheit.\r\n\r\nGut ist Deine Frage nach meiner Motivation. Ich will sie gerne
beantworten: In das Forum kam ich mit einem befreundeten und noch nicht weberfahrenen Schüler, dessen
Alltag den Mobbingkonflikt kennt, und dem ich erklären wollte, wie es funktioniert mit Foren. Und dieses
Thema hat uns interessiert, darin sind wir und dann ich weiterhin hängen geblieben, der mobbingähnliche
Ausschluß des "Störers" hat nachdenklich gemacht. \r\n\r\nAn Langeweile leide ich nicht, bin eigentlich sehr
eingespannt in Familie und Beruf. Doch das Thema schien mir wert, ein paar Zeilen abzudrücken. OK, es war
etwas provokativ. Aber warum denn nicht? Über die Mechanismen der Konfliktlösungen zu diskutieren ist
jedenfalls für mich kein sinnloser Zeitvertreib, Konflikte erleben wir in den verschiedensten Bereichen des
Alltags tagtäglich.\r\n\r\nOb man mit so einer Diskussion irgendjemand helfen kann, weiß ich nicht, nehme aber
an, daß der eine oder andere Mitleser aus solch einem Dialog doch für sich und seine Situation
Nachdenkenswertes herausfischen kann. Wenn nicht, wem schadet es? Und wenn doch - wärs das wert gewesen.
Alles klar? Ich würde mich freuen über Deine Stellungnahme - kann aber auch gerne darauf verzichten. Meine
Welt bricht davon nicht zusammen ;-) Danke jedenfalls, daß Du überhaupt geschrieben hast.\r\n\r\nKonrad'),
(2181, 'Da hat mir Albatros einiges vorweggenommen.\r\n\r\nIch habe weder Muße noch Zeit, abgehobene
Diskussionen hier zu führen, ohne jeden praktischen Bezug. Meine Bemühungen hier und in anderen Foren, die
sich um SMB, SVV, MPS oder DIS und Borderline usw. drehen, sind mir da wichtiger.\r\n\r\nIm übrigen scheint
es mir, dass du weder hier im Forum irgendwas weiteres gelesen hast noch irgendwie zu wissen scheinst, was
Mobbing ist und was die User hier bewegt. \r\n\r\nDu darfst dich hier gerne einbringen, leite deinen
Perspektivwechsel ein, mach deine Vorschläge zu anderer Denkweise, zu Aufeinanderzugehen, zur Moderation
oder auch Mediation (was echt sinnvoll scheint) zwischen Mobbern und Gemobbten, aber lass uns hier keine
abgehobenen Diskussionen führen.\r\n\r\nDeine Meinung zu Klarnamen ist okay, wie meine auch. Wer sich im
Bereich mit psychisch Betroffenen bewegt, muss sich entsprechend anpassen oder wird abgelehnt. Dazu gehört
auch eine - leider - vertrauensbildende Anonymität.\r\n\r\nIch wünsch dir und damit uns viel Erfolg hier im
Forum. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(2182, 'Jetzt fängst Du aber schon wieder an, auf mich zu schießen. Hat Dich Albatros dazu ermutigt, fühlst Du
Dich jetzt bestärkt? Was bringt das Dir, was den anderen? Und was willst Du mir damit sagen?\r\n\r\nWillst Du
mich hier tatsächlich ausfragen, was ich alles hier gelesen habe? Meinst Du, ich bin tatsächlich so ein Depp, daß
ich mit Klarnamen in ein Forum gehe und nicht vorher mal herumschaue, was es da alles gibt? Und wenn nicht,
warum unterstellst Du das dann?\r\n\r\nUnd weiß grundsätzlich nur der Herr Lehrer, was Sache ist? Den
praktischen Bezug unserer "Diskussion" willst Du oder kannst Du nicht erkennen? Das spricht gegen Dich.
"Abgehoben" nennst Du meine Position. Ich erspare mir eine Anmerkung, jeder soll sich das Seine
denken.\r\n\r\nSo motiviert man keine sinnvollen Aktivitäten. Wenn Du tatsächlich gute Mobbingberatung
machst, wirst Du bessere Psychologien anwenden müssen, um sinnvoll zu landen. Moderation und auch
Mediation geht anders.\r\n\r\nEin schönes Wochenende wünsch ich Dir und den
Mitlesern.\r\n\r\nKonrad\n\n<small>[ geändert von KonradFischer an 28.04.2006 15:16 ]</small>'),
(2183, 'Bitte helft mir!!! Als ich in der vierten Klasse auf die Grundschule ging, hab ich mich entschieden, dass
ich gerne auf die Realschule gehen möchte. Auf der Realschule habe ich dann einen neuen Freund
kennengelernt, der vorher schon mit mir in die gleiche Klasse in die Grundschule gegangen ist. Dann wurden wir
die besten Freunde, aber dann ab der sechsten Klasse schrieb er fast jeden tag meine hausaufgaben ab. Mir
machte das nichts aus, weil er ja mein bester Freund war. Doch dann auf ein mal redete er schlecht über mich
und dann reden wir wieder ganz normal. Jetzt ist es soweit, wenn ich in den Bus einsteige er zu mir her kommt
und mit mir Sachen wie ein Freund redet, und im nächsten Augenblick redet er dumme Sachen hinter meinem
Rücken. Dann redet er wieder als wäre er mein Freund und ich gebe ihm dann die hausaufgabe. Ich chate immer
in einem portal meiner heimat, wo er natürlich auch chatet und da kann man eine freundeliste. er sieht, wehn ich
in meiner freundeliste stehen habe und redet nur unfug über mich. am nächsten tag ist er wieder nett!! was soll
ich machen?? bitte helft mir'),
(2184, 'Hi Meepy!\r\nWie schon gesagt wurde, spielt es vermutlich keine so große Rolle, ob du gut oder schlecht
aussiehst, wenn man dich mobben will, finden die entsprechenden Leute IMMER irgendetwas.. dem
auszuweiche ist auch sinnlos. \r\nSich zu ändern, sich den Leuten anzupassen, kann helfen, ist allerdings selten
der Fall, wie ich allerdings nie selber gemerkt habe, ich habe mich immer weiterhin so verhalten wie ich bin,
meine Freunde gehalten wenn es ging und mich NIE auf das Niveau der Mobber hinabgelassen!\r\nDas du in der
10. KLasse bist, ist schlecht, die ist besonders schwer (ich bin da jetzt auch drin ^^). Mein mobbing hat
allerdings in der 9. begonnen und ich sank (man glaubt es kaum) von Durschnitt 2 auf 4 - 5 -.- \r\nNunja,
ignorieren darfst du das verhalten deiner Mobber auf keinen Fall, du musst es - wie dumm es sich auch anhört tollerieren , d.h. lach über das, was sie labern! Das ist nicht einfach - hab ich selbst in 8 Monaten gemerkt - aber
es geht wirklich! Die schlagfertigen Antworten kommen nur mit der Zeit, es dauert, aber man schafft es immer,
wenn man will.....ich werde nicht mehr gemobbt, ich komme sogar mit den meisten Leuten von früher gut klar,
ich bin "cool" . Es dauert lange -echt lange - aber am Ende ist msn (wirklich) stärker, wenn das Mobbing einmal

geschlagen ist! Natürlich kann man sich auch unterkriegen lassen, dann ist es echt mies und man kann Schäden
fürs Leben erhalten (tut mir leud :-( ) aber ich bin der Ansicht JEDER KANN es schaffen, wenn man nur
durchhällt! ALso, wenn sie dir dumm kommen , antworte ihnen das beste was dir einfällt, wenn es mal daneben
geht, lass dich ja nicht unterkriegen!! Wie gesagt, bei mir hat es 8 MOnate oder etwas länger gedauert, es
braucht seine Zeit, leider! Aber wenn du immer dran bleibst, wirst du in spätestens einem Jahr merken, wie stark
du nun bist, das dich ncihts mehr so leicht aus der Bahn wirft und das du (vielleicht) sogar ein wenig dankbar
dafür sein wirst, einmal gemobbt worden zu sein - zumindest ein wenig, wenn du verstehst!\r\n\r\nKOpf hoch,
lass dich nciht unterkriegen!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2185, 'Hi Timo!\r\nIch bin mittlerwiele bald 17 und gehe aufs Gymnsaium (so als HIntergrund ^^) und ich
denke ich kann dich gut verstehen.\r\nWas es heißt, wenn ein angeblich bester Freund nur über einen lästert
(wenn du nciht dabei bist) und ansonsnte auf gut Freund macht, weiß ich zu gut, ich denke sogar, dass es bei
mir..ein wenig schlimmer als in den meisten Fällen war.. aber egal, es geht hier um dich!\r\nAuf Anhieb (und aus
eigener Erfahrung) würde ich sagen, dass du den Typen sofort aufgeben solltest und dich an deine andern
Freunde halten müsstest!
Da ist nur das Problem, dass ich nicht weiß wieviele Freunde (und "echte" Freunde)
du hast und in welcher KLasse du nun bist (7. oder 8.?). \r\nSchreib mir noch etwas mehr Informationen und wir
klären das, ich bin sicher, dass wir das hinkriegen ;-) Ein paar Fragen:\r\nWie viele Freunde hast du außer
ihm?\r\nWieviele davon sind echt gute Freunde und du kannst dich auf sie verlassen?\r\nIn welcher KLasse bist
du?\r\nWie schlimm ist es mit dem lästern deines "Freundes"?\r\nWelche Auswirkungen hat das bisher
gehabt?\r\n\r\nKopf hoch, wird schon :-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2186, 'Jetzt hör mal zu du aufgeblasener , kleiner........ Naja lassen wir das -.- -.-\r\nGedanken und Gefühle bei
MObbing kannst du hier in mehr als 200 Fällen nachlesen, und ich denke, da du sowieso mehr zu den "Tätern"
gehörst, kann dir das durchlesen dieses Forums nur gut tun -.-\r\nIch danke dir schon vorab herzlich für dein
Verständnis...\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2187, 'Nun, ob man Täter oder Opfer ist, hängt zwangsweise vom Selbstbewusstsein ab, ob man sich wehren
kann oder ob man dazu unfähig ist. Ich möchte mir nichts anmaßen, jedoch möchte ich sagen, dass ich
keineswegs ein schwaches Selbstbewusstsein habe...
[ZITAT] \r\n\r\nWenn es etwas gibt was mich wütend
macht, dann das!! Ich habe schon in dem antsprechenden Artikel einen Beitrag an diesen...Menschen
geschrieben, aber ich möchte mich auch hier noch einmal ausdrücken!! -.-\r\nWas dich - und dein oben gezeigtes
Zitat - angeht, Sezai, so ist es absolut falsch! \r\nIch hatte ein ungeheures Selbstvertrauen, Reste davon sind wie man vllt hier liest - noch geblieben, aber den größten Teil habe ich in VIER Tagen verloren! (Da war "es"
weg - das Mobbing dauerte allerdings 8 Monate!)\r\nJa, sie reichten, um mich - bei einer Anzahl von 6 gegen 1 so fertig zu machen, dass ich auch nun - ZWEI Jahre später - nicht mehr annähernd so selbstbewusst bin, wie
früher, auch wenn ich mich wieder aufbaue, Tag für Tag (auch durch meine Freunde, danke dass es sie
gibt)!\r\nWenn ich dich dann höre, werde ich direkt an vorlaute Schnösel meiner 9. Klasse erinnert, die keine
AHnung davon haben, was es heißt, gemobbt zu werden und - wie schon gesagt - nur noch Fehler an sich zu
suchen!\r\nDu hast keine Ahnung davon, wie es ist! Auch ich habe schon "geärgert" - es aber NIE darüber
hinauskommen lassen - und ich weíß, wie leicht man die Qualen des anderen abtut, denn man selbst ist ja nicht
betroffen! \r\nDenk einmal gründlich darüber nach, schreib deinen s c h e i ß Artikel für den Rektor und
bewahre dir folgenden Satz:\r\n"Liebe das Leben - es ist Treue, es ist Pflicht! - mehr als EINMAL lebt man
nicht!"\r\nSollte man jemandem - egal wem- dieses Leben verderben? ..\r\n\r\nSoul\r\n\r\n{Träume nicht dein
Leben, lebe deinen Traum]\r\n\r\n'),
(2188, 'Hi Ilya!\r\nNaja, ich finde schon, dass das Forum zum schreiben besser wäre, denn alle INformationen
würden an ALLE fließen und die Möglichkeiten dir zu helfen wären daher auch größer...\r\n\r\nHmm mir
scheint, dass du nciht wirklich gemobbt wirst, oder kommt dieses ärgern sehr oft vor? \r\nMIr scheint es - sorry
wenn ich mich irre!! - eher wie eine Handlung, die selten vorkommt, oder? \r\n\r\nSchreib bitte \r\n\r\n\r\n ;-)
\r\n\r\n\r\nSou\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum]'),
(2189, 'Tja Cheffe,\r\nkannst dir vorstellen welche Meinung der Verschlinger über dieses aus götterlästerlichem
Denkwerk bestehenden Forum vertritt? \r\n\r\n.....\r\nRichtig!\r\n.....\r\n\r\n[img]http://mahopa.de/bilder/lustigeforenbilder/this-thread-is-gay.jpg[/img]\r\n\r\nund jetzt ab mit euch in die aufblasbare Gummi-Urne "Asch-Ex
2000" :D\r\n\r\n\r\n'),
(2190, '@ Konrad: ich schieße nicht, ich meine nichts besser, ich habe meine Meinung aufgeschrieben,
fertig.\r\n\r\nWas hat mein Beruf damit zu tun? Du beweist mir damit sehr, wie gut es ist, ein stückweit anonym
zu bleiben. Damit nämlich solche niveau- und sachfreien Argumente keine Grundlage haben. \r\n\r\nAnsonsten
ist alles gesagt und ich werde diese Diskussion nicht weiter fortführen, wie ich das schon ausgeführt
habe.\r\n\r\nAußer: da haben wir ja einen solchen User, mit dem du in Kontakt treten willst. Viel Erfolg.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2191, 'Naja... eigentlich habe ich hier wohl einiges etwas übertrieben geschildert, ob es nun Mobbing oder
Ärgern ist hängt wohl von der Sicht des Betrachters ab. Der Täter ist sich oftmals über sein Fehlverhalten im
Klaren und meint, dass sein Verhalten den Betroffenen nicht direkt schaden würde. Ferner sollte auch die Lage
des Täters beachtet werden... wenn man zum Mobbing neigt, dann hat der Täter selbst Probleme, die er versucht
mit der Diskriminierung einer anderen Person wieder auszubügeln. Damit möchte ich nur sagen, dass nicht nur
das Opfer in einer misslichen Situation ist.\r\n[ZITAT]wie würdest du dich fühlen wenn du denkst, du reichst als

Mensch nicht aus? Versager? Wenn du dich ständig fragst, was deine Fehler sind oder ob die hässlich bist? Viele
kann diese Unwissenheit in den Selbstmord treiben. oder wie dieser kerl in erfurt, der wahrscheinlich an Rache
dachte.[/ZITAT]\r\nDieses Gefühl kann ich mir schlecht vorstellen, da ich in keinem Bereich derart schlecht bin,
dass ich mir Gedanken darüber mache.. auch mein soziales Verhalten ggnüber anderen ist in den meisten Fällen
nicht allzu.. schlecht.\r\n'),
(2192, 'du merkst es ja selber - du kannst dir dieses gefühl nicht vorstellen. du hast es in keinster weise mal
selbst erlebt. du könntest jetzt sagen: "ja, genau, ich qweiß nicht wie sich das anfühlt und war mir nicht bewusst,
was ich getan habe!" aber dazu würde gehören, dass du es bereust - was du ja augenscheinlich NICHT tust. was
dachtest du denn, warum Menschen zu Mördern werden? Weil es ihnen Spaß macht und sie eines Tages
aufwachen: "Hey, jetzt habe ich mal Lust in der Schule herum zu wandern und wahllos auf andere Menschen zu
schießen!" ??!! \r\nWenn du Selbstbewusstsein hast ist es natürlich klar, dass du dir nicht solche Gedanken
machst. Aber stell dir vor, deine Umwelt würde dir TAGTÄGLICH zeigen, wie wenig du wert bist. das MACHT
etwas mit dir. danach bist du nicht mehr auf deine Stärken konzentriert, sondern auf deine Schwächen, weil du
sie verbergen musst. \r\n\r\nich denke schon, dass man unterscheiden kann, ob man mobbt oder ärgert. '),
(2193, 'ich kann mich frosch und soul nur anschließen. das ist KEIN referatsthema, sondern ernst. sowas nutzt
man nicht für die schule aus. (obwohl es sonst als thema für die schule wichtig ist, is klar)'),
(2194, 'hi erstmal ;)\r\nkleine Frage: meint ihr wirklich, dass sich Schüler dafür melden? Ich meine, wer würde
das wirklich freiwillig tun, wenn er noch gemobbt wird? Erste Möglichkeit der Konsequenzen: Er wird
ausgelacht. 2. Möglichkeit: er wird noch VIEL MEHR gemobbt. Beide Möglichkeiten sind nicht so prickelnd...
ich persönlich melde mich hiermit auch nicht, da ich froh bin, dass meine Mobbingzeit vorbei ist. So eine
Fernsehsendung würde... na ja... sie würde alles wieder auffrischen und ich würde meinen Teil der Abmachung
gegenüber den "Mobbern" nicht einhalten. \r\n\r\nalso.. um es mal ganz klar auszudrücken: ich denke nicht, dass
Sie Leute finden werden, die sich für eine Fernsehsendung melden ;) \r\n\r\nna ja, bis dann'),
(2195, 'hallo mami!\r\n\r\nich hab erst ganz große Augen bekommen, als ich gelesen habe, wie du im Unterricht
vorgegangen bist - zuerst entsetzt. Dann aber schlich sich mir ein zufriedenes Lächeln aufs Gesicht. \r\nIch hätte
dir auch den Tipp gegeben, die Schule deiner Tochter zu wechseln, aber deine Art, die Dinge zu lösen, war die
Richtige, denke ich. wie gehts es ihr jetzt?\r\n\r\nlg'),
(2196, '[quote]Wenn du Selbstbewusstsein hast ist es natürlich klar, dass du dir nicht solche Gedanken
machst.[/quote]\r\n\r\nIch finde, man ist sich seiner selbst erst dann richtig bewusst, wenn man auch fähig ist,
sich in andere hineinzuversetzen.\r\n\r\nLG\r\nVulture'),
(2197, 'Hallo!Ich werde auch gemobbt.\r\nAlso es fing an als eine Freundin behauptete häte irgendetwas weiter
erzählt.Da fingen sie an hinter meinen Rücken zu lästern und mich zu veräppeln.\r\n\r\nBis sie dann von mir
etwas über einer Freundin wissen wollten.Ich habe ihnen es erzählt weil ich \r\ndarduch dachte das ich nicht
mehr gemoppt werde.Das ging dann ja auch eine Zeit lang gut.\r\n\r\nBis dann die über die wir geredet haben zu
mir gesagt hat sie hätte raus gekriegt,das aber nicht die Warheit war .Ich habe mich bei ihr entschuldigt und habe
ihr erzählt wieso und weshalb wir über sie geredet haben.\r\n\r\nAls ich dann am nächsten Morgen zu Schule
kam waren dann alle total gegen mich.Das Mobbing ging dann erst richtig los.\r\n\r\nIch weiß nicht was ich
machen soll...Ich habe jetzt auch keine Freunde mehr.Ich mach mir auch vorwürfe,hätte ich doch bloss nicht mit
denen geredet.Vielleicht geschieht mir das ja ganz recht....'),
(2198, '@TheVulture\r\ndas stimmt wohl, aber was willst du in bezug auf mein zitat damit sagen? (es war doch
meins, oder ^.~ ) '),
(2199, 'hallo^^\r\nalso... du hast eine freundin, die behauptete, du würdest Geheimnisse weiter erzählt. danach
lästerten viele Leute total über dich. \r\nDann wollten die, die über dich getuschelt haben, Geheimnisse von
dieser Freundin wissen. Die hast du dann auch erzählt, weil du Angst vor Mobbing hattest und dachtest, die
würden dich auf jedem Fall mobben, wenn du nichts erzählst. Danach war es dann ne Zeit lang still. \r\nDann hat
die, deren Geheimnisse du weiter erzählt hast, heraus gekriegt, dass du das gemacht hast. Du hast dich jedoch
erklärt und dich auch entschuldigt. \r\nam nächsten Tag dann konnte dich keiner mehr leiden und das Mobbing
ging richtig los. Jetzt hast du keine Freunde mehr und bist unglücklich.\r\n\r\nHabe ich das richtig verstanden?
Wenn ja, hier meine Antwort:\r\nAlsooo... 1. Mobbing ist NIE gerechtfertigt. Das verstößt gegen die
Grundrechte. \r\n2. ist das mädchen wirklich deine freundin? ich meine, die hat behauptet, du hättest Dinge
weiter gesagt! ist das wahr oder nicht? \r\n3. könnte es vllt ein Test gewesen sein, dass sie dich nach
geheimnissen gefragt haben, über deine "Freundin"? wenn ja, hast du ihn wohl nicht bestanden. es ist keine gute
idee, gut zu leben, auf kosten anderer. du hättest nichts erzählen dürfen. \r\n4. du solltest versuchen, das
vertrauen der ganzen gruppe wieder zu finden, denke ich. sie sind ja nur ####er weil sie denken, ihre
geheimnisse und gedanken sind nicht gut bei dir aufgehoben. wenn du ihr vertrauen wieder aufbauen kannst,
müsste das problem doch eigentlich gelöst sein. oder nicht? \r\n\r\nsie haben schon einen grund, misstrauisch zu
sein, aber wie gesagt: das rechtfertigt NIEMALS mobbing! niemand ist dafür verantwortlich gemobbt ZU
WERDEN. (die mobber sind natürlich verantwortlich ;) )\r\n\r\nlg\r\n\r\nps: ich hoffe, du kannst damit was
anfangen ;)\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2200, 'Hallo an alle!\r\nIch bin 16 Jahre alt und auch ein Mobbing-Opfer.\r\nIch wurde und werde teilweise
noch mit ausdrücken richtig fertig gemacht. Doch ich hab einen kleinen weg gefunden um mich besser

behaupten zu können und mit Mobbing besser umgehen zu können. Das Mittel heißt "selbstbewusstsein".\r\nEs
ist ein wirklich langer weg doch ich kann nur sagen mir hats geholfen mein selbstbewusstsein zu trainieren.
\r\nHier sind ein parr tips dazu:\r\n Tipp 1: Forschen Sie doch mal nach den Ursachen \r\nWissen Sie eigentlich,
warum Ihr Selbstbewusstsein nicht so stark ist, wie Sie es sich wünschen? Es ist sehr lohnenswert, einmal zu
überlegen, wo die Wurzeln davon liegen.\r\nDie Gründe für ein mangelndes Selbstbewusstsein sind vielfältig.
Oft sind es sehr frühe Erfahrungen in der Kindheit, die eine tiefe Unsicherheit manifestiert haben. Botschaften an
Kinder, wie z.B. "Lass das sein, das schaffst du eh nicht." oder "Was soll aus dir bloß mal werden?" prägen uns.
Darüber hinaus können auch einzelne Erlebnisse wie das Versagen in einer bestimmten Situation oder das
Verlassenwerden von einem wichtigen Menschen zu mangelndem Selbstbewusstsein führen. In jedem Fall
gehört immer auch eine Unsicherheit über den Wert der eigenen Person und ein "Sich-nicht-annehmen-können"
dazu.\r\nNutzen Sie einmal folgende Fragen, um an Ihre Kindheit zurückzudenken und die möglichen Ursachen
für den Mangel Ihres Selbstbewusstseins zu finden: \r\n•
Welche Botschaften über sich selbst haben Sie in
der Kindheit gehört? Denken Sie an das, was man direkt zu Ihnen gesagt hat, aber auch das, was über Sie gesagt
wurde und das Sie trotzdem mitgehört haben. \r\n• Was stand in Ihrem Zeugnis über Sie? \r\n• Wie sind die
Menschen, mit denen Sie aufgewachsen damit umgegangen, wenn Sie etwas falsch gemacht haben? \r\n• Wie
groß ist oder war das Selbstbewusstsein Ihrer Eltern oder anderer Erziehungspersonen? \r\n•
Sind Sie
verlassen worden? Wenn ja von wem und wie sind Sie damit umgegangen? \r\nLassen Sie sich Zeit damit, die
Ursachen zu finden. Eine 100%ige Antwort werden Sie sehr wahrscheinlich sowieso nicht finden. Der Grund für
ein mangelndes Selbstbewusstsein ist in der Regel eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren. Sinn
der Sache ist vor allem, dass Sie sich selbst ein bisschen besser kennen lernen. \r\n \r\nTipp 2: Lernen Sie sich
selbst besser kennen\r\nEin wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein, ist der, sich selbst besser
kennen zu lernen. Oft ist das Bild, das wir von uns selbst haben nämlich stark verzerrt. Wir sehen uns z.B. viel
hässlicher, viel dicker, viel unfähiger usw. als wir es sind. Jeder Mensch hat viele liebenswerte Seiten an sich
und Fähigkeiten, Eigenschaften und Verhaltensweisen, die ihn oder sie wertvoll und einzigartig machen.
Versuchen Sie, sich selbst mit einer liebevollen Distanz zu beobachten und sich einmal so kennen zu lernen, wie
Sie einen anderen Menschen kennen lernen würden - offen und neugierig. \r\n \r\nTipp 3: Lernen Sie sich
anzunehmen\r\nSelbstbewusstsein braucht als Basis die Selbstakzeptanz. Nur wer sich selbst annehmen kann
und zu sich selbst steht, hat Selbstbewusstsein und wirkt selbstsicher nach außen. \r\nSich selbst anzunehmen,
scheint für viele Menschen aber unendlich schwer zu sein. Wir kritisieren uns, hadern mit unserer Figur, unserer
Intelligenz und unserem Aussehen. Wir können oft kein gutes Haar an uns lassen und eine innere Stimme nörgelt
an uns herum. Meistens sind wir mit uns selbst strenger, als wir es mit jedem anderen Menschen
wären\r\nSelbstannahme können Sie im Alltag üben und praktizieren, z.B. so: \r\n•
Stoppen Sie sich selbst,
wenn immer Sie so etwas denken wie "Ich blöde Kuh..." oder "Na toll, ich mach auch immer alles falsch." Je
öfter Sie sich solcher inneren Kritik bewusst werden, desto leichter wird es Ihnen fallen, diese Sätze durch etwas
liebevolles und versöhnliches zu ersetzen, wie z.B. "Na, das war nicht so toll, aber gleich mache ich es viel
besser." oder "Das ist heute einfach nicht mein Tag, macht nichts." \r\n•
Konzentrieren Sie sich auf Ihre
positiven Eigenschaften, nicht auf Ihre Schwächen. Wenn Sie Ihren Blick immer nur auf das richten, was Sie
nicht können, bekommen Sie ein falsches Bild von sich. Denken Sie immer auch an all das, was Sie gut können.
Sie sind in Ihrer Art einzigartig und es ist gut, dass es Sie gibt. Wenn es etwas gibt, dass Sie nicht können, aber
gerne beherrschen möchten, nützt es nichts, sich deswegen fertig zu machen. Fällen Sie lieber die Entscheidung,
es zu erlernen. \r\n•
Lassen Sie nicht zu, dass man Sie respektlos behandelt. Wenn Sie anderen Menschen
erlauben, Sie respektlos zu behandeln, ist das ein herabwertendes Signal an Ihr Selbstbewusstsein. Sie sind es
wert, gut behandelt zu werden und können das ruhig und sachlich einfordern. Es wird Ihnen gut tun, wenn Sie
für sich selbst einstehen. \r\n•
\r\nTipp 4: Grundeinstellung: Ich bin ok - du bist ok\r\nEignen Sie sich die
Grundeinstellung "Ich bin ok - du bist ok." an. Wie oft machen wir uns über andere lustig, verurteilen sie und
denken schlecht von ihnen? Es ist fast ein Gesetz, dass die Art und Weise, mit der wir andere Menschen
behandeln - sei es real oder nur in Gedanken - auf uns selbst zurückschlägt. Wenn Sie sich über andere
Menschen lustig machen, dann gehen Sie in der Regel auch davon aus, dass es andere Menschen mit Ihnen
genauso machen. Und schon fühlen Sie sich verunsichert. Viel angenehmer und für Ihr Selbstbewusstsein
wohltuend ist es, wenn Sie sich und andere Menschen mit derselben positiven Einstellung und einem liebevollen
Blick betrachten. Denken Sie daran: Jeder Mensch gibt immer sein Bestes. \r\n \r\nTipp 5: Suchen die Sicherheit
in sich selbst, nicht außen\r\nWir sind es gewohnt, andere Menschen um ihre Meinung zu fragen. Wir orientieren
uns an Vorschlägen anderer und hoffen durch den Rat anderer, das "Richtige" zu tun. Je mehr Sie aber
vermeintliche Sicherheit bei anderen suchen, desto abhängiger machen Sie sich von dem Urteil anderer
Menschen. Lernen Sie viel mehr, sich selbst zu vertrauen. Gewöhnen Sie sich daher an, die meisten Ihrer
Entscheidungen, bei denen es nur um Sie selbst geht, unabhängig von anderen Menschen zu treffen und
vielleicht auch mal entgegen der Ansicht anderer.\r\nWenn Sie damit beginnen, auf sich selbst und Ihre innere
Stimme zu hören, haben Sie den besten Ratgeber der Welt, denn niemand kennt Sie so gut, wie Sie sich selbst
kennen können, wenn Sie sich auf sich einlassen. Sie können offen sein für Anregungen von außen, aber lassen
Sie es sich nicht nehmen, die Entscheidungen für Ihr Leben selbst zu treffen. Wenn wir den Mut zu dieser Art
der Eigenverantwortung finden, gibt uns das ein tiefes Gefühl der Selbstbewusstheit und damit
Selbstbewusstsein.\r\n \r\nTipp 6: Lernen Sie, mit Kritik umzugehen\r\nKritik anderer Menschen kann uns tief

treffen und unser Selbstbewusstsein erschüttern. Lassen Sie das nicht zu. Machen Sie sich einmal folgendes klar:
Die Kritik eines Menschen ist nicht anderes als seine ganz persönliche Meinung. Ein anderer Mensch kann schon
wieder etwas ganz anderes denken. Lassen Sie nicht zu, dass Kritiker so viel Macht über Sie haben, dass diese
Ihr Selbstbewusstsein manipulieren können. \r\nHören Sie sich Kritik zwar offen an, seien Sie bereit etwas
dazuzulernen, aber entscheiden Sie immer in aller Ruhe, ob Sie dieser Meinung überhaupt folgen wollen oder
lieber nicht. \r\n \r\nTipp 7: Beziehen Sie nicht alles auf sich\r\nNehmen Sie sich selbst ernst, aber nicht zu
wichtig. Dieser Satz klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Viele Menschen nehmen sich selbst zu
wichtig, indem sie denken, dass sich ständig alles um sie dreht. Wenn z.B. zwei Leute im Gang sich unterhalten,
denken Sie dann auch gleich, dass sie über Sie reden - und wahrscheinlich auch nichts Gutes? Gehen Sie
grundsätzlich davon aus, dass jeder Mensch sein eigenes Leben zu leben hat, und dass die Bedeutung, die Sie für
andere haben, in den meisten Fällen recht gering ist. Wenn Sie dieser Gedanke schmerzt, ist es um so wichtiger,
dass Sie sich aber dafür persönlich wichtig genug nehmen und gut für sich selbst sorgen. Und genau das bedeutet
es, sich selbst ernst zu nehmen.\r\n \r\nTipp 8: Lernen Sie "Nein" zu sagen\r\nSelbstbewusst zu sein, heißt auch,
zu wissen, was gut für einen selbst ist und was nicht. Wenn Sie mit sich in Kontakt sind, wissen Sie ziemlich
genau, wann Sie z.B. eine Arbeit überfordert oder welche Anliegen, die man an Sie heranträgt, nicht gut für Sie
sind. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die sich schwer damit tun, "Nein" zu jemandem zu sagen, dann gehört
genau das zu Ihrem Programm für mehr Selbstbewusstsein. \r\nVielleicht denken Sie nun, dass Sie dafür gerade
mehr Selbstbewusstsein brauchen, aber das ist so nicht richtig. Es bedingt sich vielmehr gegenseitig. Wenn Sie
für sich einstehen und zu Ihrem eigenen Wohl zu jemandem "Nein" sagen, signalisieren Sie sich damit auch,
dass Sie sich das selbst wert sind. Und das steigert das Selbstwertgefühl. Üben Sie sich deshalb darin, auch mal
"Nein" zu sagen, wenn Sie etwas nicht möchten - tun Sie es freundlich aber bestimmt und vor allem ohne
schlechtes Gewissen. Und wenn Sie zu große Schwierigkeiten damit haben, dann fangen Sie an mit einem: "Ich
überlege es mir".\r\n \r\nTipp 9: Arbeiten Sie an Ihrer Ausstrahlung\r\nUnsere Ausstrahlung ist sehr
entscheidend dafür, wie selbstsicher wir auf andere Menschen wirken. Und wenn wir positiv und selbstbewusst
wirken, baut das positive Feedback anderer Menschen unser Selbstbewusstsein noch weiter auf. Dadurch
entsteht eine richtige kleine Erfolgsspirale. Für Ihre Ausstrahlung sind vor allem folgende Bereiche wichtig: \r\n•
Körpersprache - Die Körpersprache ist viel bedeutungsvoller, als Sie vielleicht vermuten. Tatsächlich
macht sie den größten Teil unsere Kommunikation aus. Achten Sie ab sofort auf die Körpersprache anderer
Menschen und auch auf Ihre eigene. Welche Haltung, Mimik und Gestik wirkt offen und positiv, welche
unsicher und verschlossen? Indem Sie Ihre Körperhaltung verändern, können Sie auch Ihre Gefühle ändern.
Probieren Sie es einfach einmal aus. \r\n• Sprache - Die Art, wie Sie sprechen, die Lautstärke, Betonung und
Wortwahl hat immer eine bestimmte Wirkung auf Ihre Zuhörer. Wenn es Ihnen möglich ist, sich mit einer
wohlklingenden und notfalls auch kräftigen Stimme Gehör zu verschaffen, gibt Ihnen das viel mehr Sicherheit,
als wenn Sie befürchten müssen, dass Ihre Stimme bricht. Ihre Stimme können Sie z.B. mit Hilfe eines
Logopäden oder innerhalb eines guten Rhetorikkurses trainieren. \r\n• Kleidung, Frisur und Äußeres Entscheidend ist viel weniger, was Sie an Kleidung tragen, welche Figur oder was für eine Frisur Sie haben entscheidend ist, dass Sie sich damit wohlfühlen. Tragen Sie das, worin Sie sich sicher fühlen und nicht
eingeengt. Wählen Sie eine Frisur, die Ihren Typ unterstreicht. Passen Sie sich Ihrem Umfeld nur insoweit an,
dass es nicht vollkommen unpassend ist (es sei denn, Sie fühlen sich damit wirklich wohl). \r\nFür all diese
Bereiche können Sie mit professioneller Hilfe durch Berater oder Trainer an sich arbeiten. Entscheidend ist aber
auch hier, dass Sie sich vor allem erst einmal so annehmen, wie Sie sind. Und dann können Sie schauen, was
sich vielleicht noch verbessern lässt, damit Sie so sicher auftreten können, wie Sie sich das wünschen. \r\n
\r\nTipp 10: Führen Sie Buch über Ihre Erfolge\r\nEin Tipp von Erfolgsautor Alexander Christiani: Legen Sie
sich Ihr ganz persönliches Erfolgsbuch an. Schreiben Sie darin alles auf, was Sie erreichen - große und auch die
kleinen Dinge. Schneiden Sie sich dazu Fotos aus Zeitschriften auf, die Ihren Erfolg symbolisieren oder malen
Sie etwas dazu. Blättern Sie immer wieder in diesem Buch und feiern Sie Ihre Erfolge. \r\n'),
(2201, 'Die Tipps sind gut, aber nicht von dir. Man sollte schon immer die Quelle
angeben:\r\n\r\nhttp://www.zeitzuleben.de/inhalte/persoenlichkeitsentwicklung/selbstbewusstsein/\r\n\r\nGruß\r\
n\r\nTori'),
(2202, 'Ist mir nur so dazu eingefallen :) Weil ich find, dass es keine Entschuldigung ist für Mobbing,
Selbstbewusst zu sein. War aber nicht bös gemeint oder so, nur ein spontaner Gedanke...'),
(2203, 'Hi an alle! \r\nich weiß echt nicht mehr weiter, ich werde jetzt schon seit dem ersten schultag gemobbt
von ein paar. Das ging ja noch einigermaßen gut, weil es waren ein paar pausen mal mit drin! \r\n\r\nBer vor ca.
einer Woche hat jemand das Gerücht verbreitet dass ich was gegen Türken und Russen hab! Und somit hab ich
jetzt dann noch voll viele Feinde! Auserdem sagt der mobber immer zu mir "Dich mach ich fertig und die hasst
doch eh jeder an der schule und dass die halbe schule was gegen mich hat"! \r\nICh weiß einfach nicht mehr
weiter, jetzt war ich vor ein paar Tagen bei meinem Direktor und jetzt machen die mich noch mehr fertig! \r\nIch
weiß nicht warum oder wieso! \r\nUND die die ganze Klasse glaubt das auch noch, außer ein paar! Die Drohen
mir immer an dass die mich zusammenschlagen und sonst noch so Sachen! Mit der Zeit kann man einfach nicht
mehr! Ich habe jeden Tag voll die Angst in die Schule zu gehn! Meine Eltern muntern mich zwar immer wieder
auf, aber ich kann einfach nciht mehr! \r\nBitte helft mir! Was soll ich nur machen?????\r\nGruß

alex\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von alex12345 an 02.05.2006 15:52 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
alex12345 an 18.06.2006 20:30 ]</small>'),
(2204, 'Hallo ALex!\r\n\r\nErstmal , wie alt bist du und auf welche Schulform gehst du (und welche Klasse) ? ;) \r\n\r\nWas dein Problem angeht so scheint es ja echt schlimm zu sein, wenn es wirklich so viele Leute sind,
die gegen dich sind. Schwierig. \r\n\r\nHast du Freunde in der Schule und wenn ja, warum helfen sie dir nicht?
\r\nVielleicht solltest du auch einen Schulwechsel in Betracht ziehen, das ist immer die letzte Möglichkeit, aber
besser als sich Jahre lang zu quälen!\r\nHast du schon deine Lehrer um Hilfe gebeten?\r\n\r\nKopf
hoch!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!]'),
(2205, 'Hallo\r\nich wurde auch gemobbt habe auch schulleitung infomiert ist nicht viel pasirt nun ist es zurück
gegangen nur ich kann nicht mehr in diese klasse es geht nicht mehr ich kann schon nicht mehr schlafen usw ich
gehe schon immer früher aus dem unterricht usw was soll ich machen gehe 10 klasse berufvorbeitungsjahr habe
meine HSA'),
(2206, 'hehe^^\r\ndas war auch nicht als entschuldigung gemeint... ;) glaub mir, ich denke, für mobbing gibt es
keine entschuldigung. '),
(2207, 'Damit kannst du jemanden entsetzlich schaden, der\r\nein schwaches Selbstbewusstsein hat.\r\n\r\n(Für
Sezei)\n\n<small>[ geändert von Heltnichlang an 04.05.2006 20:41 ]</small>'),
(2208, 'Niemand hat es verdient gemobbt zu werden. '),
(2209, 'Ja , sowas kenn´ ich. Ich habe einmal geredet und \r\nwurde wie der Lehrer sich ausdrückt
zum\r\n"individuellen Förderunterricht" verknack :-x \r\n=Nachsitzen. Das ist vielleicht ein Trottel.\r\nEr sagt,
dass wenn man "gefördert wird, die\r\nBestrafung besser haften bleibt. :-? '),
(2210, 'also ich finde schon interessant zu hören, was ihr speziell über die ursachen eurer Mobbingzeit denkt!
dadurch können sich ganz neue erfahrungen eben erfahren. Mehr als jetzt schon angegeben sind - speziellere. vllt
kann man da noch speziellere zusammenhänge finden, an die noch niemand gedacht hat (jetzt mal ganz positiv
gedacht ;) )\r\n\r\nich zum beispiel war depressiv (hatte einen nicht ganz so angenehmen körpergeruch, weils mir
wirklich schon so #### ging) und hatte angst, dass es auf der neuen schule genauso wie auf der alten weiter
gehen würde. da wurde ich nämlich gemobbt. \r\nich bin auf der neuen schule in 1000 fettnäpfchen getreten und
wurde nach einem dreivierteljahr dann auch extremst gemobbt. \r\nich denke, bei mir hatte das Mobbing einige
positive effekte (ich habe gelernt, alleine klar zu kommen und ohne unterstützung sozusagen "zu überleben" und
noch viele andere positive dinge), aber 1000 mal mehr negative (ich hatte/habe absolut kein
selbstbewusstsein)\r\n\r\nich hoffe auch ihr schreibt mal was ;)'),
(2212, '"Niveau- und sachfreie Argumente" unterstellst Du mir. Was ich dazu meine, weißt Du schon vorher.
\r\n\r\nAch wie schön, daß Du Dich hinter Deiner selbsterwählten Anonymität verstecken kannst, da kannst Du
freilich bei anderen den Blödmann anzählen. Das ist es nämlich, was die Forenanonymität anstiftet: Anonymes
Mobbing - Du führst das hier geradezu exemplarisch vor.\r\n\r\nUnd selbstverständlich willst Du Dich dafür
nicht verantworten, ziehst es vor, den Schluß der Debatte selbst vorzugeben. Meinetwegen, wenn Du diese
Haudruffundschluß-Methode wählst. Deinen Mobbingopfern, denen Du hier helfen willst, wird das eine Lehre
sein. Vorbild ist nämlich alles - aber wem erzähle ich das.\r\n\r\nUnd den lustigen Bildbeitrag findest Du klaro
wieder mal nicht so dolle. Warum auch, er wird wohl wieder nur "niveau- und sachfreie Argumente" liefern.
Doch "unbegreiflich schwul/inconceivable gay" ist vielleicht gar net so grottenfalsch - was hier abläuft, ist ja
inzwischen irgendwie ein Ding zwischen Männern. Obwohl es vielleicht mit Platzhirscherei besser und
begreiflicher beschrieben wäre, aber das ist dann eigentlich egal. So sind wir eben ;-)\r\n\r\nMeine Meinung: Da
muß man sich schon mehr einfallen lassen, um an Mobber und Gemobbte
ranzukommen.\r\n\r\nIdS\r\n\r\nKonrad\r\n\r\nPS. Einen Fortschritt schreibe ich Dir gut: Den selbsternannten
"Syphilitiker" hast Du bisher noch nicht von seiner Mitgliedschaft befreit, willst mal vorgeführt bekommen, was
ich damit anfange (hat meine Meinung Dir bisher doch etwas weitergeholfen?). \r\n\r\nVielleicht läßt er uns ja
noch etwas mehr in sein Hirnkästchen reingucken. Ich nehme an, daß der gar nicht so doof ist (Gymnasium und
gut in Deutsch und Englisch darfs vielleicht schon sein?), sondern hier mal einen Pisatest nach seinem
Geschmack abhält. \r\n\r\nUnd ehrlich gesagt, wenn man hier so mal ein paar Stunden herumliest, kann ich mir
schon vorstellen, warum er das Forum als "Denkwerk" geißelt. Welches Forum wäre denn auch was anderes - es
geht ja selbst in Hausfrauen- und DIY-Foren nicht viel anders zu?\r\n\r\nUnd "gotteslästerlich"? Das finde ich
eigentlich gut gesagt. Wobei sein gelästerter "GOTT" wohl erst mal ein paar Unterschiede zu Deinem (soll ich
ihn "WISSENSCHAFT" nennen?) und meinem altmodisch "LIEBEN GOTT" haben wird.\r\n\r\nDie voll kraß
erschütternden Opferberichte sind freilich auch nicht jedermanns Geschmack - und wollen es ja auch nicht sein.
Da darf er sich schon mal woandershin positionieren, oder?\r\n\r\nInsofern halten wir uns weiter an August
Heinrich Hoffmann von Fallersleben: "Die Gedanken sind frei ..." - aber das ist jetzt wahrscheinlich wieder zu
abgehoben, gelle?\r\n\n\n<small>[ geändert von KonradFischer an 06.05.2006 20:08 ]</small>'),
(2213, '[quote] KonradFischer schrieb:\r\nUnd weiß grundsätzlich nur der Herr Lehrer, was Sache ist?
[/quote]\r\n... das ist niveau- und sachfrei, ohne Frage. Und disqualifiziert dich selbst. \r\n\r\nIm übrigen ist dies
ein Forum zum Thema Schülermobbing, hilf denen, die es hier dringend brauchen und Fragen und Probleme
haben. Wenn du das kannst. \r\n\r\nDeine Meinung zu MIR und über MICH, was ICH kann oder auch nicht
kann, wie gut und schlecht ICH bin, was du MIR zugute hältst oder auch nicht, interessiert hier niemanden.
Nicht einmal mehr mich. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n'),

(2214, 'Hi Alfa!\r\nWie meinst du das, es ist zurückgegangen, aber du kannst nicht mehr in deine Klasse?\r\nSoll
das heißen, sie ärgern dich nicht mehr, aber dein Selbstvertrauen ist auf 0 geblieben, du machst dir sorgen dass
es wieder losgehen könnte und du nimmst schon praktisch jeden witz als mobbing auf (weil du dich jetzt eben
schnell angegriffen fühlst, aus angst, dass es wieder ausarten könnte) ?\r\n\r\nDas Gefühl kenne ich nur zu gut,
ich leide jetzt noch teilweise darunter, aber es bessert sich von Tag zu Tag ;-) \r\nEs ist einfach wichtig dass du
dich unter keinen Umständen zurückziehst!! Geh Abends mit den Freunden auf die du dich verlassen kannst
weg, versteck dich nicht zu Hause und verlass nicht früher die Schule! Das ist am Anfang echt schwer, keiner
weiß das besser als ich, aber da musst du wohl durch :-? \r\n\r\nKannst hier gerne noch oft schreiben, dann
reden wir über deine Fortschritte, das ist immer das beste für Selbstvertrauen ^^ Hab leider keine E-Mail, also
werden wir dieses Forum benutzen müssen (wenn du willst)!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe
deinen Traum]'),
(2215, 'Hi Gast!\r\n\r\nMobbing kann durch alle Arten von Peinlichkeiten ausgelöst werden. Peinlichkeiten im
Sinne von Fettnäpfchen treten aller Art ;-) Du machst dich im UNtericht vor einem Lehrer lustig, was die
Klasse amüsant findet und sich dann entschließt diese "amüsante Zeit" zu verlängern, wenn du
verstehst.\r\n\r\nDie Fälle, in denen es die Opfer verdienen gemobbt zu werden sind zwar nicht gleich 0, aber es
ist absolut selten. Größtenteils können die Opfer nichts für das was ihnen angetan wird und auch die MObber
können ihnen nur selten einen echten Grund dafür nennen.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt
es schon, wenn die Guten nichts tun]'),
(2216, 'Hallo, ich hoffe auf Leser, Hilfe, Autoren und Moderatoren.\r\n\r\nAuch nach der Schule gibt es
MObbing. Leider ist es ein fieser Markt mit Abzocke. Bei uns geht es nach OpenSource OpenMind alle machen
mit :)\r\n\r\nSchaut mal rein und schreibt was zum Thema \r\n[url=http://wiki.mobbinggegner.de/Mobbing/InDerSchule/InterNetSeiten?action=show]Mobbing-Gegner[/url]'),
(2217, 'Wieder disqualifiziert der Herr Oberlehrer. Und will Ironie nicht kennen. OK. Ist uns nun allen
vereinbarungsgemäß egal.\r\n\r\nAber was nun den Opfern helfen soll? Da habe ich in diesem Thread bestimmt
etwas mehr dazu geschrieben, als nix. Oder der Herr Tori. Ob es stimmt, ob es nutzt, was denn besser funzt muß doch eh selbst jeder für sich herausfinden. \r\n\r\nBitte um Nachhilfe: in welchem thread wurde jemand aus
seiner Mobbingrolle rausgeholfen? Das schau ich mir gerne mal an, will doch lernen von den perfekten
Mobbinghelfern hier.\r\n\r\nGespannt\r\n\r\nKonrad'),
(2218, 'Wenn Du das Ganze hier als sinnlos und unnütz ansiehst, dann bleib doch einfach hier weg. Ich glaube
nicht, dass es Leute gibt, die auf deine Einträge hier Wert legen...\r\nFür viele ist dieses Forum hier die einzige
Möglichkeit um über ihre Probleme sprechen zu können, sich mit anderen auszutauschen. Keine Ahnung ob Du
darüber gewisse Kenntnisse hast, aber gerade so etwas ist für die Opfer extrem wichtig. Der Austausch mit
Leuten, die Gleiches erleben oder erlebt haben. Als Opfer steht man ziemlich oft alleine da und man denkt, dass
man wirklich alleine ist. \r\nFinde es einfach nur armselig was Du hier ablieferst. Wenn Dir so Leute wie tori am
A**** vorbeigehen, ist das deine Sache, aber ich bin sicher, dass es jede Menge Menschen hier in diesem Forum
gibt, die froh darüber sind, dass es so welche wie Tori gibt und die sich dafür einsetzen, dass einem geholfen.
Egal in welcher Art. \r\nUnd da haben solch unqualifizierte Aussagen wie sie von Dir kommen nix zu
suchen!!!'),
(2219, 'für mich ist es ein graus in die schule zugehen, ich bin eigentlich ein föhlicher mensch, habe freunde.
aber in meiner klasse gibt es schüler ich nenne sie mal skater, die hänseln weil ich nciht so cool bin wie sie. es
macht mich fertig weil sie mir schon drohen das sie mich verprügeln wenn ich es meinen eltern sag, ich habe
mich unserem vertrauens lehrer anvertraut er sprach mit mir und es ging mir besser, ich werte mich gegen diese
mobbing angriffe, aber dann nach und nach bekam ich ####drohungen, ichhabe angst! was soll ich tun?'),
(2220, 'Hey Tine90!\r\n\r\nSuch nochmal das Gespräch mit deinem Vertrauenslehrer und berichte ihm, dass Du
von denen bedroht wirst. Rede auch mit deinen Eltern darüber, auch wenn die Mobber Dir drohen. Sie wollen
damit nur erreichen, dass keine Autoritätsperson von ihren Machenschaften erfährt. Und wichtig ist sicherlich
auch, dass Dich deine Freunde nicht im Stich lassen. Versuch möglichst nicht alleine auf dem Pausenhof zu sein
etc. Deine Freunde können eine Art Schutzschild für dich sein und ihr könnt dich zusammen gegen die Mobber
verteidigen. \r\nAber ganz wichtig ist wirklich, dass Du sowohl deine Eltern darüber informierst, als auch
nochmal deinen Vertrauenslehrer anzusprechen. \r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nEis1984'),
(2221, 'Hallo Eis-Studentin,\r\ndas finde ich erst mal hochanständig von Dir, daß Du dem Tori beistehst, wenn er
nicht mehr ... mag.\r\n\r\nNur was Du mir jetzt einzuschenken gedenkst, geht halt wieder in die selbe Richtung:
RAUSMOBBEN des Störenfrieds. \r\n\r\nAuch Du sprichst meinen Beiträgen zum Thema (nur darum geht es
doch) einfach so kurzum jeden Wert ab. Und auch auf mich legst Du keinen Wert, und das - ist das nicht ein
bisserl anmaßend und weit übers Ziel hinausgeschossen? - willst Du gleich für den Großteil der Community so
sagen. Bist Du deren erwähltes Sprachrohr?\r\n\r\nDoch ich will mich unbedingt bessern. Also raune nicht
herum. sondern komm zur Sache: \r\n\r\nWas ist denn genau "armselig" und "unqualifiziert" an meinen
Aussagen? Habe ich da ein vorauszusetzendes Bildungsziel verpaßt an der Mobbinguniversity?\r\n\r\nKomm
also zum Klartext und versuch mich - so wie ich es mit Dir auch versuche - als Mensch zu sehen. Sonst fühle
ich mich direkt im Mobbingforum gemobbt - willst Du das wirklich?\r\n\r\nAlso: Was ist falsch an meinen
Aussagen und Vorschlägen? Laß es uns wissen!\r\n\r\nBesten Gruß\r\n\r\nKonrad\r\n\r\nPS. Du bist sehr
voreingenommen. Meine Meinung zu Tori hast Du keinesfalls getroffen. Ich schätze ihn in seiner Art, es gibt

mehr davon und "mein" Lieber Gott hat auch ihn gewollt und hat auch für ihn Platz, wenigstens glaube ich
das.\r\n\r\nUnd würde ich sonst mich so mit ihm abmühen? Und mir solche Watschen abholen? Von einem
Mobbinghelfer? Und seinen Helfershelfern?\r\n\r\nUnd ich habe übrigens nie gesagt, daß ich das Forum hier als
"sinnlos" betrachte. Das ist lediglich Deine pikierte Fehleinschätzung miener Position. Hast Du vielleicht
Selbstzweifel? Das wäre ja wieder was normales. Ich jedenfalls kann den Bedarf nach so einer "Kuschelecke"
durchaus nachvollziehen und finds gut, daß es das gibt. Es wäre aber schön, die Mobbinghilfe etwas
menschlicher aussehen zu lassen - und da steht dem Forumgemobbe doch ziemlich im Weg, oder?\r\n\r\nTip für
Dich: Grübel mal ein bisserl über Dein Menschenbild. Es könnte helfen, Du bist ja noch jung und lernfähig ;)\n\n<small>[ geändert von KonradFischer an 11.05.2006 19:50 ]</small>'),
(2222, 'Hi Tine!\r\nIch kann mich der Meinung von Eis nur anschließen, es ist sehr wichtig Autoritätspersonen
ins Spiel zu bringen und du darfst dich unter keinen Umständen einschüchtern lassen. Auch Freunde sind in so
einer Lage sehr wichtig, ich hoffe du kannst dich auf sie verlassen.\r\nLass dich nicht unterkriegen ;-)
\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es schon, wenn die Guten nichts tun]'),
(2223, 'Hallo Konrad!\r\n\r\nZunächst einmal möchte ich klarstellen, dass ich hier niemandem beistehe und auch
kein Sprachrohr für die Community bin. Denn genau wie Du bin ich einfach nur ein Mitglied ohne jegliche
Funktion!!\r\nUnd selbstverständlich will ich auch niemanden hier "rausmobben". Ich bin lediglich der Meinung,
dass Deine Einträge in DIESEM Forum am falschen Platz sind. Natürlich darfst Du diese gerne äußern, aber
hilfst Du damit irgendeinem Mobbingopfer?!? \r\nUnd meiner Ansicht nach machst Du hier vor allem die nieder,
die versuchen wollen zu helfen. Oder willst Du etwa mit so Aussagen wie:\r\n- Habe ich da ein
vorauszusetzendes Bildungsziel verpaßt an der Mobbinguniversity?\r\n\r\noder\r\n\r\n- Und würde ich sonst
mich so mit ihm abmühen? Und mir solche Watschen abholen? Von einem Mobbinghelfer? Und seinen
Helfershelfern?\r\n\r\nausdrücken, wie viel Du von "diesen" Menschen hälst?!? Entschuldige bitte, aber für mich
klinge diese Aussagen und viele andere einfach nur abwertend.\r\n\r\nWie soll denn deiner Meinung nach
"menschliche Mobbinghilfe" aussehen? Wirklich nützliche Vorschläge für dieses Forum kann ich leider nicht
erkennen.\r\n\r\nNa ja, aber vielleicht erkenne ich die ja aufgrund meines Alters noch nicht... Wer weiß das
schon... Aber Du hast mir zum Glück ja noch Lernfähigkeit bescheinigt.\r\n\r\nAlso meiner Meinung nach sollte
man IMMER lernfähig sein... Meine Lenrerfahrung der letzten Jahre hat mir jedenfalls gezeigt, dass es immer
wieder Menschen gibt, die sich profilieren müssen. Die der Meinung sind, dass sie diejenigen sind, die Recht
haben, die andere Menschen auf den richtigen Weg führen usw. Du bist da für mich ein prima
Beispiel.\r\nWahrscheinlich wirst Du mir jetzt wieder sagen, dass ich voreingenommen bin. Mach das ruhig.
\r\n\r\nNa ja, ich denke man wird sich bei der Diskussion hier immer wieder nur im Kreis drehen...
\r\n\r\nDennoch wünsche ich Dir hier weiterhin viel Spaß.\r\nDen scheinst Du ja zu haben...
\r\n\r\nGruß\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(2242, 'Hi ihr.Ich wurde auch mal total gemobbt.Das hat aber zum Glück nachgelassen.\r\nIch hatte noch mit
niemand darüber geredet.\r\n\r\nAls ich in die neue Klasse kam hatte alles angefangen.Ich kannte zwar schon
alle aber trotzdem fing das irgentwie an.\r\n\r\nIch hatte meine eigene Clique aber auf einmal hatte einer aus der
Clique mich vor allen anderen schlecht gemacht.Ich hatte das zwar nich mitgekriegt aber mir hatten das mehrere
Leute erzählt,dass der mich vor allen schlecht macht,wenn ich nich in der nähe war.\r\nWeil das ja eigentlich ein
Freund aus der Clique war,wusste der ja auch ein paar geheimnisse und peinliche Dinge von mir,die er anderen
erzählte.\r\nAber nach der Schule kam der immer bei mir vorbei und wir haben abgehangen.(Mir kam das immer
so vor,als ob das ne entschuldigung oder so sein soll,wir hatten aber nie darüber geredet,weil\r\n1.)..das alles nur
gerüchte sein könnten mit dem lästern und 2.)weil ich mir nich anmerken lassen wollte,dass mich das
stört.)\r\nDas wurde aber noch schlimmer.\r\nDie hatten mich in der schule so genervt,dass ich die überhaupt
nich mehr reinlassen wollte und gesagt hab,dass ich gleich weg muss.\r\n\r\nDie haben sich aber richtig gewehrt
weg zu gehen,ich musste die richtig aus dem haus schupsen,nachdem ich ne stunde auf die eingeredet hab,dass
die gehen sollen.\r\nDanach haben die bei mir und meinen Nachbarn Sturmgeklingelt(zum glück waren die
nachbarn nich da gewesen)\r\nDann haben die vor meinem Haus ganz laut meinen namen gerufen,die ganze zeit
und haben steine ans fenster geworfen.\r\nAls ich runter gehen wollte und die anschreien wollte,kamen meine
eltern,wo ich so tat als ob nichts wäre.Die sagten zu denen,weil die ja wussten dass das freunde waren,ob die mir
nich bei den hausaufgaben helfen wollen,wo ich gezwungen war die reinzulassen.\r\nDie halfen mir zwar,waren
auch nett aber wir redeten nich viel.\r\n\r\nWas meint ihr?\r\nEs geht noch viel,viel weiter.\r\nteil 2(von ungefähr
10 :-() schreib ich ein anderes mal hier rein.'),
(2226, 'Hier spricht Syphilis, euer Verschlinger!\r\nIch habe mit wenig Interesse eure Zeilen übersprungen, und
da ist mir aufgefallen,dass der Wahnsinn ganz offensichtlich und unumstößlich in diesem als Forum getarnten
Heulsusen-Propaganda-Hinterzimmer, einmarschiert ist. An sich ne schöne Sache, nur leider wisst ihr nicht um
des Wahnsinns wahre Natur, und lebt ihn in kontroversen, unsinnigen Diskussionen aus.\r\nDafür gibts gleich
ma 3 Punkte abzug! Deshalb ergeht folgender Beschluss: Alle hier aus ernsthafter Überzeugung angemeldeten
"Nutzer" werden zu einer 3 Monatigen Foren Sperre ohne Bewährung verurteilt. Ausserdem ergeht folgender
Beschluss: Genannte Voll-N4ps dürfen von allen Passanten auf der Straße laut ausgelacht werden ( und müssen
dies auch ^^ )\r\n\r\nNaja ausser Konrad Fischer, der rockt ;)\r\n( von nunan bekannt als Konrad, ehrenamtlicher
Verschlinger des Verstandes und Verteidiger des Kleinhirns )\r\n\r\n\r\nUnd bevor sich das Fussvolk über diesen
erneuten Eintrag des Verschlingers aufregt : JA! Ihr habt recht, dieser Eintrag ist genauso Sinnlos wie alle

anderen Beiträge in diesem Forum\r\n\r\n[ achja, kein Bild heute,wegen Zeitmangels ( andere wollen auch noch
an der wahren Lehre des Wahnsinns\r\nteilhaben ^^ ) ]\r\n\r\n\r\n\r\n-----~< Wer sich dem Verstande verwehrt,
wird vom Wahnsinn geehrt >~------\r\n\r\n '),
(2227, 'hallo..^^\r\n\r\nich versuche grade ein Forum zu Hausaufgaben aufzubaun, wäre nett wenn ihr posten
würdet und Werbung machen.. Wink\r\n\r\nevtl Partnerschaften bilden... Wink\r\n\r\n\r\nthx
@all..\r\n\r\nwww.school4me.de\r\n\r\nso long...'),
(2228, '@Eis-Studentin\r\nDas freut mich, daß Du nun einen etwas softeren Ton anschlägst. Schade finde ich
aber, daß Du meine Beiträge als sozusagen nicht im Interesse der Mobbing-Opfer einordnest. Wieso eigentlich?
Vielleicht hast Du gar nicht gelesen, was ich zum Thema Mobbing-Hilfe reingestellt habe. Irgendwas hat Dich
halt geärgert, das wollte ich nicht und es tut mir leid. Nimm also meine ernstgemeinte Entschuldigung einfach
an. Und schau Dir erst mal meine Beiträge zum Thema an und dann sag mir, was da Deiner Meinung nach
daneben ist. Dann können wir vielleicht noch was retten.\r\n\r\nWas halt nicht so dolle ist, wenn Du irgendwas
rauspflückst und dem dann Deine Wendung andrehst, um mich damit niederzumachen. Diskussion sollte anders
aussehen - und ich bin bestimmt nicht so fies, wie Du mir hier unterstellst. Und dann wieder der persönlich
Angriff in Richtung meiner von Dir entdeckten Profilierungssucht.\r\n\r\nDazu gehört wohl, wenn man hier
unter Klarnamen auch mal was Kritisch-Konstruktives absondert, oder?\r\n\r\nMan kann doch nicht immer nur
BRAVO!!! rufen, wem soll denn das was bringen?\r\n\r\nKlartext: Gegen Mobbing hilft kein Abtropfen lassen,
keine Weinerlichkeit, kein Aussperren (wie von Tori selbstverständlich verständlicherweise aber m.E. dennoch
nicht ok gegenüber dem bewußten Eintrag), kein Abstrafen und erst recht kein Zurückschlagen, sondern ein
kritischer Blick auf sein eigenes Menschenbild und die Akzeptanz, daß man es beim Mobber letztlich auch "nur"
mit einem Menschen zu tun hat. In diese Richtung würde ich mich schon gerne profilieren, was?\r\n\r\nSo
könnte man anhand der immer vorhandenen Gemeinsamkeiten einen Weg der Verständigung finden. RICHTIG
oder FALSCH?\r\n\r\nSei herzlich gegrüßt\r\n\r\nKonrad\r\n\r\nPS. Gibs zu - ein bisserl Spaß machts Dir hier
auch, wa?\n\n<small>[ geändert von KonradFischer an 12.05.2006 20:32 ]</small>'),
(2229, 'Aber, aber, alter Syphilitiker,\r\n\r\ndu mußt ja viele Freunde haben! Sonst würdest Du Dich bestimmt
nicht so in die Nesseln setzen.\r\n\r\nEs spricht für Dich, daß Du Deine unheimlich knappe Lebenszeit (Du weißt
schon, Syphilis verkürzt enorm) hier einsetzt, um dem Forum eine Dir gemäße Wendung zu verordnen. Jedoch eine gute Rhetorik sieht anders aus, da solltest Du mal drüber gehen. Mir ist schon klar, daß Dein Verstand noch
nicht umnachtet ist und Dein Herz noch nicht verdunkelt und vereist.\r\n\r\nVielleicht findest Du ja noch den
Dreh, wie Du Deine, meine, unsere Welt verbesserst - es wäre ja so notwendig. "Die Welt als Wille und
Vorstellung" hat Schopenhauer aber etwas anders gemeint. Und hebe Dein Erbarmen für die hier versammelten
Opfer hinweg vom skurrilen Provozieren - auch wenn Du noch so recht hättest -zum liebevoll Konstruktiven. Du
weißt doch, im Grunde leiden wir alle an der Krankheit des Menschengeschlechts. Und da ist ein Heiler mehr
wert als ein Beulenaufschneider.\r\n\r\nBin schon gespannt auf Dein nächstes Bild. Das ist für
Dich:[img]http://www.konrad-fischer-info.de/2HAIN.JPG[/img]\r\n\r\nGrützi!\r\n\r\nKonrad'),
(2230, 'Hier ein Link zum Thema
Foren:\r\n\r\n[url=http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1117729]Nach Leichen im Keller
googeln[/url]\r\n\r\n'),
(2231, 'Falls ich das hier als einziger nicht raffe, bin ich wohl dumm, aber ich komm mit den bisherigen 2
Beuträgen absolut nicht klar -.-\r\n\r\nSou\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es schon, wenn die Guten
nichts tun!]\r\n'),
(2232, '@Soul\r\n\r\nIch denke der verlinkte Artikel ist schon sehr wichtig, damit sich Schüler und nicht nur
diese sich später einmal wundern, wenn sie Probleme haben ein Job zu finden.\r\n\r\nHier noch einmal der Link
zum Artikel:\r\n\r\nNach Leichen im Keller googeln \r\n \r\nVon Frank Siering \r\n \r\nVor allem in den USA
suchen immer mehr Personalchefs im Netz nach Details über Jobanwärter – und erleben oft Überraschungen.
Längst verdrängte Internetaktivitäten können manchen Bewerber so um das ersehnte Vorstellungsgespräch
bringen.\r\n\r\n \r\n [url=http://www.handelsblatt.com/pshb?fn=tt&sfn=go&id=1117729]Hier gehts zum Artikel
\r\n[/url]'),
(2233, 'Hallo leute,\r\nich weiß echt nicht mehr was ich machen soll!!!\r\nDauernd werde ich gemobbt und mit
irgendwelchen selbst erfundenen namen beschimpft!!! Keiner der Tips hat geholfen da leider meine ganze
Klasse daran beteiligt ist mich zu mobben!!!\r\n\r\nWähre nett wenn ihr mir einen sehr schleuen rat geben
würdet...\r\n\r\ncooli123'),
(2234, 'hi leute \r\nalso das mit dem >wer angemacht wird soll es zurück machen< oder so, ist doch eigentlich
auch keine richtige Lösung.\r\n \r\ndenn wenn man das so macht wie du meintest,\r\nist man selbst nicht gerade
anders als sein Täter. Verstehst du ??\r\nMan ist dann sozusagen auf gleicher höhe.\r\nMan wäre dann Opfer und
Täter zu gleich.\r\n\r\nAber manchmal ist es schon schwehr dem Verlangen zu wieder stehen, seinen MobbingTäter bei gewissen Situationen selbst zu mobben. Sicherlich könnte man jetzt auch gut sagen:\r\nNa, so merkt
der/die mal wie es ist gemobbt zu werden!\r\nAber dann ist es wieder so das man selbst nicht das Opfer, sondern
ganz plötzlich auch ein Täter ist.\r\nDas wider holt sich dann immer und immer wieder!\r\n\r\n\r\nWenn man
also zurück anmacht dreht man sich nur noch im Kreis. \r\n\r\nAlso ist es am besten wenn man gar nicht erst
damit anfängt zurück ''ANZUMACHEN''.\r\n\r\nbis denne 8-)\r\n '),

(2235, 'Hallo MrsBlue,\r\nich kann gut verstehen was du durchmachst. Auch ich wurde in der Schule auf alle
Arten gemobbt, die man sich nur vorstellen kann. Auch ich bin in psychologischer Behandlung und dabei die
Spätfolgen, wie mein lädiertes Selbstwertgefühl, zu behandeln. Ich bin jetzt 22 und habe mit meiner
Vergangenheit Freundschaft geschlossen, denn sie hat mich zu dem gemacht was ich heute bin. Ich habe großen
Respekt vor den Gefühlen anderer und es gibt für mich nichts Schlimmeres, als zu sehen, wenn andere
Menschen angegriffen werden. Mein Bedürniss nach Fairness habe ich zum Beruf gemacht.Ich finde es schlimm
was dir widerfahren ist und hoffe, dass du irgendwann in der Lage sein wirst im Jetzt zu leben!!!'),
(2236, 'hi leute \r\nalso das mit dem >wer angemacht wird soll es zurück machen< oder so, ist doch eigentlich
auch keine richtige Lösung.\r\n\r\ndenn wenn man das so macht wie du meintest,\r\nist man selbst nicht gerade
anders als sein Täter. Verstehst du ??\r\nMan ist dann sozusagen auf gleicher höhe.\r\nMan wäre dann Opfer und
Täter zu gleich.\r\n\r\nAber manchmal ist es schon schwehr dem Verlangen zu wieder stehen, seinen MobbingTäter bei gewissen Situationen selbst zu mobben. Sicherlich könnte man jetzt auch gut sagen:\r\nNa, so merkt
der/die mal wie es ist gemobbt zu werden!\r\nAber dann ist es wieder so das man selbst nicht das Opfer, sondern
ganz plötzlich auch ein Täter ist.\r\nDas wider holt sich dann immer und immer wieder!\r\n\r\n\r\nWenn man
also zurück anmacht dreht man sich nur noch im Kreis. \r\n\r\nAlso ist es am besten wenn man gar nicht erst
damit anfängt zurück ''ANZUMACHEN''.\r\n\r\nbis denne \r\n\r\n :-P '),
(2237, 'Leider kann ich aus eigenen Erfahrungen berichten, was es für ein Gefühl ist gemobbt zu werden. Ich
kann nicht sagen, dass es leicht war die Beleidigungen zu ignorieren, aber das ist das erste was man tun sollte,
nämlich cool bleiben. Bei vernünftigen Menschen lässt dann wohl nach einiger Zeit der Spaßfaktor nach und sie
hören auf, nicht so in meinem Fall. Ich bin nach einiger Zeit mit einer Freundin zu meinem Klassenlehrer
gegangen, der natürlich auch sofort zum Schulleiter gerast ist. Die beiden Mädchen, die mich nämlich im Visier
hatten, waren kein unbeschriebenes Blatt, die waren kurz vor dem Rauswurf! Na ja, die meisten aus meiner
Klasse meinten hinterher zu mir, dass ich mich richtig verhalten habe. Doch, als die beiden Mädchen zum
Schulleiter gerufen wurden, fragten sie sich doch warum und meinten meiner Freundin gegenüber, dass sie mich
verprügeln wollten, wenn sie meinetwegen von der Schule fliegen würden. Ehrlich gesagt kann ich nicht genau
sagen, was als nächstes passiert, vor dem Fall der Fälle hab auch ich Angst, aber, wenn ich nichts gesagt hätte,
wäre das ganze doch nur noch schlimmer gekommen. Und für alle, die auch das Ziel perspektivloser Mädchen
oder auch Jungen geworden sind, kann ich nur sagen, dass ihr niemals allein seid und ihr euch auf alle Fälle an
einen Lehrer wenden solltet. \r\nEure Miriam'),
(2238, ' URL: http://bildungsklick.de/serviceText.html?serviceTextId=28813\r\nThemen-Service\r\nSoftware
gegen Mobbing und Gewalt\r\nEU fördert computerbasierte Lernumgebung\r\n\r\n19.05.2006\r\n(bikl) Mobbing
und Gewalt unter Schulkindern sind nicht nur ein deutsches Phänomen. Deswegen haben sich. Forscher aus
Deutschland, Großbritannien, Portugal und Italien nun gemeinsam das Ziel gesetzt, durch die Entwicklung einer
computerbasierten Lern- und Spielumgebung Kindern ihnen Strategien an die Hand zu geben, um sich
erfolgreich gegen Mobbing oder Gewalt zur Wehr zu setzen.\r\nVirtueller Klassenverband\r\nIn dem von der
Europäischen Union geförderten Projekt e-Circus (Education Through Characters With Emotional-Intelligence
And Roleplaying Capabilities That Understand Social Interaction) soll emotionales und soziales Lernen durch
interaktives Rollenspiel unterstützt werden. Dazu wird eine virtuelle Schulklasse mit künstlichen Charakteren
simuliert, die je nach Lernszenario, das üblicherweise ein geschulter Lehrer auswählt, unterschiedliche Rollen
einnehmen können. Da gibt es den Täter, der die Attacken anzettelt und dabei oft von Gleichgesinnten
unterstützt wird. Virtuelle Zuschauer beobachten das Geschehen, ohne etwas dagegen zu unternehmen, und
machen sich sogar noch über das Opfer lustig. Es kann jedoch auch vorkommen, dass sich ein virtueller
Mitschüler heldenhaft auf die Seite des Opfers stellt. Innerhalb dieses virtuellen Klassenverbands hat das Kind
die Möglichkeit, das Problem des Mobbings aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben und
Problemlösungsstrategien in einer sicheren Umgebung auszuprobieren.\r\nHerausforderung an Software\r\nDas
Informatikerteam der Universität Augsburg unter Leitung von Prof. Dr. Elisabeth André ist innerhalb des
Projekts für die Entwicklung natürlicher Formen der Interaktion mit dem Computer verantwortlich, die es dem
Kind erlauben, sowohl als Beobachter als auch als Akteur am Geschehen teilzunehmen. So kann das Kind dem
virtuellen Opfer beispielsweise Ratschläge geben oder Trost spenden und so den weiteren Ablauf einer
Geschichte aktiv beeinflussen. Dabei ist das Verhalten der Charaktere nicht von vornherein festgelegt, sondern
wird dynamisch in Echtzeit generiert. Damit ergeben sich immer wieder neue Situationen im virtuellen
Klassenraum. So wird der Ratschlag des Kindes nicht zwangsläufig angenommen. Ebenso wenig ist sicher, ob
die Befolgung des Ratschlags tatsächlich zum Erfolg führt. Die Herausforderung für das Computersystem
besteht darin, aus der Vielzahl an Varianten nur die Fortsetzungen der Geschichte zuzulassen, die tatsächlich
zum pädagogischen Ziel beitragen.\r\nPC „versteht“ Kinder\r\nNeben der Simulation von Mobbing durch
körperliche Gewalt interessiert die Augsburger Forscher, wie sich psychisches Mobbing, das sich beispielsweise
durch Ausgrenzung aus der Klassengemeinschaft oder Lästern hinter dem Rücken äußert, in einer virtuellen
Welt realisieren lässt. Dazu werden die virtuellen Charaktere mit einem kommunikativen Verhalten ausgestattet,
das auf der Analyse typischer Gesprächsmuster von Kindern beruht. Auf Maus und Tastatur will das
Forscherteam bei der Interaktion völlig verzichten. Stattdessen soll den virtuellen Charakteren mit Hilfe von
Methoden des maschinellen Lernens beigebracht werden, spontan geäußerte Sprache und Gestik von Kindern zu
verstehen.\r\nTests in deutschen und englischen Schulen\r\nDas Computerspiel wird von Psychologen und

Pädagogen als möglicher Baustein eines pädagogischen Gesamtkonzepts in deutschen und in britischen Schulen
getestet. Nach einer gründlichen Evaluation des Beitrags zum emotionalen und sozialen Lernen wird die
Software Schulen kostenlos in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen. Neben der Übertragung
in mehrere Sprachen soll auch das Erscheinungsbild und Verhaltensweisen der künstlichen Charaktere an
kulturspezifische Eigenheiten angepasst werden. So werden britische Schülerinnen und Schüler im virtuellen
Klassenraum im Gegensatz zu deutschen mit Charakteren in Schuluniform interagieren.\r\nInterdisziplinär\r\nAn
dem von der Europäischen Union geförderten interdisziplinären Forschungsvorhaben wirken Informatiker,
Psychologen, Pädagogen und Mediengestalter aus vier europäischen Ländern mit. Neben drei bayerischen
Universitäten (Augsburg - Professorin Elisabeth André, Bamberg - Professor Harald Schaub und Würzburg Prof. Dr. Wolfgang Schneider) sind Universitäten, Forschungsinstitute und Softwarefirmen aus Großbritannien,
Portugal und Italien an dem Großprojekt beteiligt. Koordiniert wird das Projekt von der Heriot-Watt University
in Edinburgh (Prof. Dr. Ruth Aylett). '),
(2239, 'Hey Cooli!\r\n\r\nNaja du hast uns etwas wenig über dich gesagt, allerdings meinst du dass dir keiner der
Tipps geholfen hätte, also scheinst du hier ja shconmal etwas geschrieben zu haben? Wenn ja habe ich dies leider
übersehen, aber was solls ;-) \r\n\r\nErstmal kann ich dir mit den üblichen Ratschlägen wie Schulwechsel - oder
zumindest Klassenwechsel - , reden mit den Lehrern und deinen Eltern und das Erhalten deiner echten Freunde
kommen, aber wie gesagt, ich hab ja nichtmal ne Ahnung in welcher genauen Situation du bist, du schreibst nur,
dass dich die KLasse mit nahmen mobbt..\r\n\r\nAlso, wie stehts mit Freunden?\r\nHast du dich shcon mit
Lehrern in Verbindung gesetzt und wissen deine Eltern von deinen Probs?\r\nWelche Klasse bist du - kommt ein
Schulwechsel in Betracht? \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es schon, wenn die Guten
nichts tun.]'),
(2240, 'Hey Leute!\r\n\r\nAlso ich wiedersetzte mich jetzt einfach mal ganz Krass der Ansicht von "MObbing is
out" , nichts für ungut ;-) \r\n\r\nEs macht meiner Meinung nach einen großen Unterschied ob jemand einen zu
mobben anfängt ohne großen Grund, oder ob sich der gemobbte Mensch dann gegen den MObber wehrt. \r\nDie
eine Tat , das Mobbing, ist eine agressive Handlung die meistens nichteinmal einen Grund hat, während das
Verteidigen eine nur natürliche Reaktion ist; zumindest für die Menschen, die genug Selbstbewusstsein haben
um sich zur Wehr zu setzten.\r\nAuch heißt verteidigen ja nicht gleich mobben, sondern die Angriffe des
Anderen durch Kontern und vielleicht kleine Gegenscjäge abzuwehren, so dass dieser seinen Spaß an der Sache
verliert und mit seinem Mist aufhört!\r\n\r\nIch denke mal M.i.o. du weißt worauf ich hinaus will :-D
\r\n\r\nMfg Soul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es schon, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2241, 'Mobbing stinkt nicht nur, mobbing ist eine der beschissensten "Erfindungen" der Menschheit!! -.-\r\nDie
Mobber sind meiner Ansciht nach auf einem SO primitiven NIveau, dass sie eh keinen Peil haben, was sie da tun
und dennoch schaffen sie es die Menschen zu zerstören -.- \r\nDein Eintrag hat mich wieder richtig aggro
gemacht, wie man wohl sieht, aber ich kann nur immer wieder betonen: aushalten und wehren!\r\nKeine Chance
dem Mobbing.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des bösen genügt es schon, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2243, 'hi,\r\n\r\nes tut mir wirklich leid,in welcher Situation du dich gerade befindest, aber gebe dir jetzt nicht
selbst die Schuld, es sind daran sicher alle auf einer Weise beteiligt, nicht nur DU!!!! Aber rede auf jedenfall mit
deinen Eltern oder deinem Klassenlehrer darüber. Lasse dich nicht hängen, glaub mir wenn man über das
Problem gesprochen hat, klärt sich das alles auf und du hast wieder deine waren freunde wieder
zurück!!!!!!!\r\n\r\nmfg BRINI'),
(2244, 'Lieber Timo\r\nDieses ständige hin und her muss für dich schrecklich sein. Du hast mein volles
Mitgefühl. Also und jetzt mein Rat:rede einfach mal mit ihm , frag ihn warum er dass macht und ob er noch mit
dir befreundet sein will, wenn ja soll er sein Verhalten ändern. Rede mit ihm ruhig und nicht eingeschnappt und
erinnere ihn daran dass ihr Freunde gewesen seit und wieder welche werden könnt.\r\n\r\nViele liebe Grüße
Sandra');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2245, 'Hi Leuts!\r\n\r\nIch wurde seid vier Jahren gemobbt. Auf heftige und brutale Weise. Jetzt werde ich die
Schule wechseln. Es ist die einzige Möglichkeit, die mir noch bleibt, da sich meine Klassenkameraden, deren
Geschwister und Freunde (aus den Klassen 5-9; ich bin in der 8. Klasse), Eltern, Lehrer und Schulleitung gegen
mich gewendet haben. Ich wurde vom Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychatrie der Universitätsklinik von der
Schule freigestellt, weil ich durch das extreme Mobbing (Schlägereien, Imitationen, Beleidigungen und harte
Vorwürfe) krank geworden bin. Ich habe bis zu den Sommerferien keine Schule mehr und bin dabei, eine
Homepage zu errichten. Dort werde ich auch meine schlechten Erfahrungen reinschreiben. Ich habe im Internet
schonmal geschaut, was es so gibt, und bin auf eure Seite gekommen. Die ist wirklich genial! Wenn ihr mir
vielleicht ein paar Tipps geben möchtet, wie ich so eine Site erstelle, dann kontaktiert mich doch bitte! Vielen
Dank!\r\n\r\nMfG,\r\nAlex'),
(2246, 'Kann dir denn die Schulleitung nicht weiterhelfen? Geh doch mal zum Schulleiter, der muss dir helfen!
Sonst musst du halt zur Schulbehörde gehen und dich da beschweren!'),
(2247, 'Es ist schrecklich! Seit 4 Jahren werde ich gemobbt und die Lehrer schauen zu. Niemand tut wirklich was
und die Schulleitung lehnt Vorträge von Psychatern über Mobbing ab, weil die Schüler "dann ja auf die Idee des
Mobbings kommen könnten". Ich dachte nur, dass es richtig ist, die Schule zu wechseln. Ein Lehrer meinte, dass
mir die Opferrolle sehr gefallen würde und ich damit nicht immer so angeben sollte^^\r\n\r\nTja, da denke ich

nur noch, dass man mal Vorträge FÜR LEHRER machen sollte, denn DIE sollten mal lernen, was man gegen
Mobbing macht!!!'),
(2248, 'Ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber...\r\n\r\nEs ist eine Frechheit. Das Verhalten einiger Eltern der
mobbenden Schüler ist grausam. Ein Elternvertreter ist deshalb schon zurückgetreten. Die Eltern sehen nicht ein,
dass sie bei ihrer Erziehung was falsch gemacht haben und nehmen ihre Kinder in Schutz. "Die Kinder seien in
der Pubertät, da kann es schonmal zum kleineren Necken kommen." Solche Sätze sind schrecklich. Die Lehrer,
die versuchen was zu unternehmen, kommen bei denen auch nicht weit. Was soll man da tun?'),
(2249, 'Auf eure Frage, ob sich was ändern muss, sage ich nur: JA, AUF JEDEN FALL! Bei Prügeleien und
Schlägereien, Mobbing etc. muss was geschehen. Die Pausenaufsicht ist nie dort, wo man sie braucht. Es ist so,
dass in Deutschland 10% der Schüler gemobbt werden! Das sind 1 Mio. Kinder!!! Ist das normal? Nein! An
deutschen Schulen muss was passieren!!!'),
(2250, 'Die Schule wechseln. Mehr konnte ich nicht machen. Schüler, Eltern und Lehrer - viele haben
mitgemacht. Was soll ich da machen? Wenn die Schulleitung schon Anti-Mobbing-Programme
ablehnt?\r\n\r\nDie Schule muss handeln! Unternehmen müssen von der Schulleitung eingeschaltet werden!
Nicht die Eltern! Wenn die Schule das nicht macht, dann sage ich nur, dass man die Schule wechseln muss!!!'),
(2251, 'Ähnlich war es bei mir auch. Ich kann dich total verstehen. In jeder Unterrichtsstunde wird über einen
gelästert, in den Pausen wird man imitiert. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule und gehe da auch jetzt nach
einem Attest eines Psychaters nicht mehr hin. Nach den Sommerferien gehe ich auch eine andere
Schule.\r\n\r\nDieser Psychater hat mir gesagt:\r\n\r\n"Die Mobber finden immer einen Grund. Meistens ist man
nicht schuld. Sowas darfst du nicht denken. Die anderen sind schuld! Die kamen ja auf die Idee, dich zu
mobben!"\r\n\r\nIch denke, dass du richtig gehandelt hast. Ich weiß nicht worum es genau ging. Wenn es nicht
etwas zu intimes war, dann hätte ich es auch gemacht. Es ist eine Notlösung! Wenn dir besten Freunde, oder
vielleicht sind es ja auch die einzigen Freunde, dich mobben, dann hast du auf der Schule eigentlich nichts mehr
zu suchen!\r\n\r\nDU BIST NICHT SCHULD!!!'),
(2252, 'Und was?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2253, 'Was soll denn die Schule deiner Meinung nach machen? Und warum ist nur die Schule aus deiner Sicht
zuständig? Ich sehe da eigentlich "viel mehr im Boot", aber du kannst es ja mal
erläutern.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2254, 'hi alle!\r\n\r\nich werde immer in der Schule gemobbt!! (besonders im Sportunterrricht)!!!\r\n\r\nwas soll
ich da gegen tun???? bite um Ratschläge an cooli123 :-) '),
(2255, 'Ich habe dazu heute auch noch einen Link bekommen:\r\n\r\nhttp://www.gamestar.de/news/pcspiele/adventure/33817/\r\n\r\nViele Grüße,\r\nEis1984'),
(2256, 'Hi Leute,\r\n\r\nIch bin hab mich erst vor kurzem angemeldet.Ich werde auch seit einiger Zeit von
meinen Schulkameraden gemobbt.Sie sagen immer <Ist die dumm> oder <ist die hässlich>.Seit dem hab ich
auch stark abgenommen und esse fast nicht mehr.Ich hoffe ihr könnt mir helfen,ich würde mich auf eine Antwort
freuen.'),
(2257, 'Na ja, zum Beispiel Fortbildungsseminare für Lehrer, bei denen die Lehrer lernen, wie man mit Mobbing
umgeht. Das würde die Situation für die Gemobbten nicht mehr so "gefährlich" machen! Dann sollte es vielleicht
auch Lehrer geben, die einmal im Monat jede Klasse besuchen. Da wird dann über Mobbing diskutiert und (falls
vorhanden) Streit geschlichtet. Außerdem gibt es dann weniger Arbeitslose.\r\n\r\nUpps, könntet ihr den wieder
löschen? Ich habe aus Versehen ein neues Thema begonnen...\n\n<small>[ geändert von Mobber-sind-dumm an
24.05.2006 18:20 ]</small>'),
(2258, 'Na ja, zum Beispiel Fortbildungsseminare für Lehrer, bei denen die Lehrer lernen, wie man mit Mobbing
umgeht. Das würde die Situation für die Gemobbten nicht mehr so "gefährlich" machen! Dann sollte es vielleicht
auch Lehrer geben, die einmal im Monat jede Klasse besuchen. Da wird dann über Mobbing diskutiert und (falls
vorhanden) Streit geschlichtet. Außerdem gibt es dann weniger Arbeitslose.'),
(2259, 'Nun ja. Es gibt in meiner Stadt ein Unternehmen, was Anti-Mobbing-Programme in Schulen macht. Wir
haben uns da mal (privat) erkundigt. Doch die Leute, die da arbeiten, meinten, dass es viel zu spät sei und dass
ich die Schule wechseln solle. Sie meinten auch, dass die Schule dieses Unternehmen einschalten soll, wenn es
zu Mobbing kommt. Bei mir war es schon sehr hartes Mobbing. Und die wurden trotzdem nicht
eingeschaltet.\r\n\r\nAußerdem wurden Vorträge über Mobbing VOM SCHULLEITER abgelehnt! Als der
Schulleiter hörte, dass ich von der Schule gehen werde, da meinte er plötzlich, dass natürlich so ein Vortrag
gehalten wird.\r\n\r\nDie Lehrer haben mich eigentlich auch gemobbt. "Ich soll nicht so häufig die Opferrolle,
die mir ja sooo gefällt, spielen, damit dir alle immer helfen..." Sowas haben Lehrer gemacht. Und sie haben mir
außerdem nicht geholfen, wenn ich sie darauf (aufs Mobbing) angesprochen habe. Der Klassenlehrer schaut
sogar bei Streitereien zu! Nur die Beratungslehrerin hat etwas versucht. Geholfen hat es trotzdem nicht.\r\n\r\nJa,
ich finde, dass die Schule auch daran Schuld ist, dass ich gehen werde. Es wurde zwar alles durch die Schüler,
deren Geschwister, Freunde und Eltern ausgelöst, doch da die Schule ist dafür zuständig, dass jeder mit Spaß
und ohne Streit zur Schule geht. Das hat sie nicht geschafft und deshalb mache ich sie dafür verantwortlich, auch
wenn ich den Unterricht noch gut fand.\r\n\r\nMfG, Alex\r\n\r\nPS.: In eurem Mobbingtest habe ich 270
Punkte!!!'),

(2260, 'Ich hatte auch Angst, in die Schule zu gehen. Ich kann dich also total verstehen.\r\n\r\nMir wurde mit
einer Tracht Prügel gedroht, wenn ich mich im Unterricht melde... Jeden Tag das gleiche. Ich komme rein, erst
verstummen die meisten und dann lästern sie über mich. Manchmal habe ich richtig Lust, denen eine in die
Fresse zu schlagen. Doch die sind viel größer, stärker, mehr und meistens auch älter als ich. Wenn du zu einem
Psychater gehst und sagst, dass ich Angst habe, in die Schule zu gehen, dann schlag ihm doch auch vor, dass er
dich krank schreibt. Du gehst zur Schule, wenn du dich gut fülst und wenn du nur ein bisschen Kopfschmerzen
hast, dann bleibst du zu Hause und machst was dir gefällt. Es hilft! Ich wurde nämlich zwei Monate krank! Jetzt
bin ich krankgeschrieben, muss bis zu den Sommerferien nicht mehr zur Schule und wechsel auf eine andere
Schule nach den Sommerferien.'),
(2261, 'Hallo Du.\r\nDu armer/arme.\r\nIch war auch mal ein opfer und das war auch voll schlimm für mich
gewesen aber jetzt hat es im moment nachgelassen.Aber ich werde sowieso die schule verlassen,weil bald das
schuljahr zu ende ist und ich ne lehre anfangen kann.\r\nWas haben die denn mit dir gemacht,dass du krank
geworden bist?'),
(2262, 'Hallo Du.\r\nDu armer/arme.\r\nIch war auch mal ein opfer und das war auch voll schlimm für mich
gewesen aber jetzt hat es im moment nachgelassen.Aber ich werde sowieso die schule verlassen,weil bald das
schuljahr zu ende ist und ich ne lehre anfangen kann.\r\nWas haben die denn mit dir gemacht,dass du krank
geworden bist?'),
(2263, 'Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass sich Lehrer zu diesem Thema weiterbilden sollten. Nur liegt das
Problem tiefer: Selbst da, wo Lehrer engagiert reagieren, muss man feststellen, dass man "gegen Wände" läuft,
wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Damit meine ich Schüler, Lehrer, Schulleitung, Schulaufsicht, Eltern,
Jugendhilfe. Realität ist, dass auch Lehrer dem leider inzwischen Volksssport gewordenen Mobbing hilflos
gegenüber stehen. \r\nDer Schlüssel zur Lösung liegt in der Einstellung der Gesellschaft zu sich selbst. Solange
aber Mobbing gegen andere von der Gesellschaft nicht geächtet wird, solange kein Bewusstsein da ist, dass
Mobbung menschenverachtendes und absolut unakzeptables Handeln ist, bleibt es beim Herumdoktern an
Symptomen. Und da ist es eben mehr als unfair, von den Lehrern mehr zu erwarten, als die Gesellschaft bereit
ist, es vorzuleben. \r\n\r\nNun soll das nicht heißen, man muss den Kopf in den Sand stecken, aber mehr als
möglich, ist kann man halt nicht erwarten. Lehrer können Mobbingopfer versuchen zu schützen und gegen
Mobber die Palette der Schulstrafen anwenden. Schulen können versuchen, sich als mobbingfreie Orte zu
profilieren, es gibt viele Möglichkeiten. Die ich ausdrücklich begrüße und die man nicht hoch genug einschätzen
kann, weil man zumeist nicht sieht, mit welchem Riesenaufwand das betrieben wird, um kleinste Ergebnisse zu
erreichen.\r\n\r\nDafür, dass man nicht auf Mobbing reagiert, habe ich kein Verständnis. Aber zu glauben, die
Lehrer müssten es richten, ist zu kurz gedacht, sie können es nämlich nicht und haben vielerorts einfach
resigniert. Ist keine Entschuldigung, aber leider Realität.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori \n\n<small>[ geändert von tori
an 25.05.2006 08:49 ]</small>'),
(2264, 'Das kannst du dir eigentlich nicht vorstellen. Jeden Tag wurde ich auf fiese Weise nachgemacht, hinter
meinem Rücken wurde über mich gelästert, ich wurde verprügelt, man hat gesagt, dass ich heftige Gerüchte
verbreiten würde, man hat Gerüchte über mich verbreitet, Man hat mir angehängt, dass ich Sachen gemacht
haben soll, die ich nicht gemacht habe, mir wurde mit Schlägereien gedroht, niemand wollte im Unterricht neben
mir sitzen...\r\n\r\nReicht das??? Am schlimmsten ist aber, dass mir die Schule VIER JAHRE lang nicht
geholfen hat!!!'),
(2265, 'Doch. Die Lehrer hätten mal mit den Eltern reden müssen. Die Lehrer MÜSSEN Fortbildungsseminare
haben. Die Schulleitung muss Vorträge erlauben.\r\n\r\nIch finde es gut, dass du kein Verständnis dafür hast,
dass die Schule NICHTS macht. Aber ich verstehe nicht, warum du meinst, dass ich zu kurz denke, weil die
Lehrer es richten müssen. Es ist doch so! Die Lehrer sind zuständig für das Wohl ihrer Schüler.\r\n\r\nManchmal
hätte ich echt Lust, die ganzen Schüler anzuzeigen, denn sie verstoßen das Grundgesetz:\r\n\r\n"Die Würde des
Menschen ist unanatastbar."'),
(2266, 'Also, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.\r\nIch werde eigentlich schon seit der 5. Klasse gemobbt und
bin gerade in der 9.\r\nAm Anfang schrieb ich noch gute Noten (5 Einsen im Zeugnis der 5. Klasse), doch nurch
das ganze Mobben verschlechterte ich mich von Schuljahr zu Schuljahr immer mehr.\r\nNun gab es ein
Schlüsselerlebniss, dass mich in die Situation, in der ich mich jetzt befinde, brachte.\r\nAlle Referate, die wir in
den Jahren halten mussten, habe ich immer gehalten.\r\nEs war immer die Hölle für mich.\r\nDoch vor ungefähr
3 Wochen, an einem Montag, sollte ich mal wieder einen "kleinen" Vortrag halten. Ich konnte einfach nicht. Ich
bekam auf einmal eine so große Angst, dass ich es nicht mehr aushielt.\r\nZum Glück klingelte es gerade zur
Pause und so ging ich zur Lehrerin und bat sie den Vortrag nicht halten zu müssen.\r\nDoch sie lehnte ab und
stufte es als "Leistungsverweigerung" ein und drohte mir an, mir eine 6 zu geben, obwohl sie mich und meine
Probleme schon so lange kennt.\r\nAlso bin ich in der Pause auf dem Schulhof herumgelaufen und wusste
einfach nicht weiter.\r\nIch konnte einfach nicht vortragen, dass wusste ich. Ich hatte keine Lust mich schon
wieder schikanieren zu lassen.\r\nAls es dann klingelte wurde meine Angst immer stärker.\r\nIch sah einfach
keinen Ausweg mehr und lief nach Hause.\r\nUnd ich kam bis jetzt nicht wieder.\r\nBitte, denkt nicht ich wär
ein Schwänzer, ich schäme mich unglaublich für das, was ich tue.\r\nAber ich halte es einfach nicht mehr aus
und getraue mich nicht mehr in die Schule.\r\nMeine Eltern wissen auch einfach nicht, was sie machen
sollen.\r\nEinerseits wollen sie mir helfen, aber sie wissen einfach nicht wie.\r\nSelbstverständlich muss ich

irgentwann zur Schule zurück, aber ich habe so wahnsinnig große Angst davor.\r\nVor 2 Tagen kam dann ein
Brief von der Schule, es musste ja so kommen.\r\nIch habe jetzt totalen Stress mit den Eltern und den Lehrern
und ich.. Weiß einfach nicht, was ich jetzt machen soll.\r\nDie einzigen Tips, die es da gibt sind wahrscheinlich
"Du musst wieder zur Schule".\r\nAber es fällt mir wirklich so verdammt schwer.\r\nIch will mir meine
berufliche Zukunft auch nicht ruinieren... \r\nMeine Eltern haben auch bald ein Gespräch mit meiner
Klassenlehrerin und irgentwelchen Frauen, die ich vom Namen her nicht mal kenne.\r\nWas soll ich jetzt nur
tun?\n\n<small>[ geändert von Rutt an 25.05.2006 20:24 ]</small>'),
(2267, 'Tut mir leid, ich sehe es anders. Alle an Schule Beteiligten MÜSSEN, nicht nur eine Gruppe. Also
Schüler, Eltern, deren Vertretungen, Lehrer, Schulleitung, Jugendhilfe, auch Schulträger, die die Finanzen zu
stemmen haben, sind für das Gelingen einer guten Schule zuständig. \r\n\r\nWenn das Klima an einer Schule so
schlecht ist, das Mobbing normal scheint, sind die Lehrer alleine machtlos. Da müssen schon alle an einem
Strang ziehen. \r\n\r\nNein, die Lehrer sind nicht zuständig für das Wohl ihrer Schüler. Lehrer werden mehr und
mehr als Sozialarbeiter gesehen, ihre Aufgabe sollte aber zunächst die Vermittlung von Bildungsinhalten und in
zweiter Linie der damit verbundene erzieherische Aspekt sein. Lehrer können nicht reparieren, was Elternhäuser
und Gesellschaft kaputtmachen. Und Erziehung ist zuallererst Aufgabe der Eltern.\r\n\r\nDas ist keine
Entschuldigung, dass sich bei dir offenbar kein Lehrer gekümmert hat, das ist wirklich großer Mist. Aber ich
wehre mich vehement dagegen, einfach alles den Lehrern zuzuschieben, die Aufgaben wie auch die Schuld an
den Zuständen. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2268, 'Hallo ,\r\nschreibe dir heute noch ne Mail -\r\nso gegen Abend .\r\nmfg'),
(2269, 'Hallo !\r\n\r\nMein Sohn wird seit der ersten Klasse gemobbt. \r\nJetzt ist er in der dritten. Neulich hat er
mir \r\ngestanden, dass es sich schon mal das Leben nehmen wollte. Er ist erst 10 Jahre alt. \r\n\r\nGerade habe
ich den Mobbingtest mit ihm zusammen gemacht. \r\nDer Ergebnis: 220 Punkte. \r\n\r\nIch bin ziemlich
verzweifelt. \r\n\r\n'),
(2270, 'Hallo !\r\nIst viell. ein Schulwechsel möglich ?\r\n'),
(2271, 'Das ist heftig! Aber du hast das Recht zu Hause zu bleiben, da du krank bist. Geh zum Psychater, sag
ihm, dass du nicht mehr zur Schule gehen möchtest und dass er dir ein Attest geben soll, damit du nicht mehr zur
Schule gehen musst. Bis zu den Sommerferien. Danach wechselst du die Schule. Ich habe das gemacht und ich
freue mich riesig über meine verlängerten Ferien! Außerdem geht es mir schon viel besser!'),
(2272, 'Einen Schulwechsel würde ich auch vorschlagen.\r\n\r\nIch finde aber, dass der Mobbingtest nicht so viel
aussagt. Es ist einfach, über 165 Punkte zu kommen. Ich hatte 270 Punkte... 165 Punkte - Das ist schon
Mobbing? Mobbing kann man vergleichen mit tyrannisieren. Bei Ihrem Sohn ist das auf jeden Fall Mobbing!
Ein Schulwechsel ist aus meiner Sicht die beste Lösung!\r\n\r\nÜbrigens: Jeder 5. Selbstmord geschieht wegen
Mobbing!!!'),
(2273, 'Naja, die Eltern meiner Mitschüler haben nichts gemacht, außer ihre Kinder noch beim Mobbing
unterstützt und beschützt: "Ach, die Kinder sind doch in der Pubertät, da ist das doch ganz normal..."\r\n\r\nDie
Lehrer haben mich eigentlich auch gemobbt. Keiner sagt EIN Wort, außer, dass mir ja die Opferrolle so gefallen
würde! Halleluja :-x \r\n\r\nMann, es kann doch nicht wahr sein, dass keiner was tut! Die Schule hätte das
Mobbingunternehmen einschalten müssen! Doch nichts ist passiert! Die Lehrer tragen die Verantwortung! Es ist
ja noch nicht einmal ein Versuch gestartet, mir zu helfen und mit den Eltern zu reden!\r\n\r\nIch schiebe auch
nicht die ganze Schuld den Lehrern zu, aber sie sind aus MEINER Sicht schon schuldig. Es ist ja egal, ob wir
verschiedene Meinungen haben oder nicht. Hauptsache ist doch, dass wir uns einig sind, dass das alles GROßE
#### ist!!!\n\n<small>[ geändert von Mobber-sind-dumm an 28.05.2006 20:06 ]</small>'),
(2274, 'hi du\r\n\r\nist ja voll krass was bei dir so abgeht!!!\r\nDu musst dich wehren!Warum hattest du deinen
Eltern nichts gesagt?\r\n\r\nDu tust mir voll leid das hat dich bestimmt total belastet! \r\n\r\nHast du deine
''Freunde'' mal gefragt warum die das machen-gemacht haben?\r\n\r\nwas ist dann noch alles passiert?\r\n\r\nbis
dann h.e.l. :-o \r\nDon''t worry be happy!!!!!!!!!'),
(2275, 'Ich kann das so eigentlich bestätigen, wie es dein Freund sagt. Vor 7 Jahren habe ich selbst unter
verbalem Mobbing gelitten. Es war in der Tat ein Teufelskreis, aus dem es keinen Ausweg zu geben schien.
Auch hier sinkten meine Noten in den Keller etc. \r\nIch habe mich schließlich entschlossen, mir professionelle
Hilfe eines Psychologen zu holen. (Die Kosten wurden sogar von der Krankenkasse
übernommen)\r\nGemeinsam mit ihm habe ich ein System entwickelt, wie wir den Mobbern den Spaß nehmen
und ich gestärkt aus dieser Geschichte heraus treten kann. \r\nMobber arbeiten unterbewusst immer im gleichem
Rahmen. Es war wirklich so, dass mir der Psychologe genaustens sagen konnte, was jetzt als nächstes passiert.
Er hat mir das im Kalender eingetragen, wie die Mobber auf meine veränderte Haltung reagieren werden. Und
das krasse ist, dass es auf die Tage genau gepasst hat.\r\n\r\nWenn man die Haupttäter heute anschaut, bemerkt
man, dass es sich wirklich um Leute handelt, die sich immer in den Vordergrund drängen müssen und sich
immer darstellen müssen. Dadurch verliert man mit zunehmender Zeit jegliches Ansehen. Über mein "Spezi"
wird z.B. gesagt, dass er nun Anabolicka nimmt. ;-) Oder die andere Variante ohne Halt durchs Leben gehen und
selbst ziemlich eingeschüchterte Menschen geworden sind. \r\n\r\nIch würde sagen, wenn man so etwas
übersteht, öffnen sich ganz neue Türen, bekommt man Lust und Mut sich in sozialen Bereichen zu engagieren
und seiner Persönlichkeit und deren Entwicklung freien Lauf zu lassen. \r\n'),

(2276, 'Ich danke euch beiden wirklich für die Hilfe. Vielen Dank!\r\nIch werde euren Ratschlägen, so gut es
geht, folgen.\r\nKann man überhaupt einfach so die Schule wechseln? Ich wollte eigentlich studieren, aber das
ist dann wohl nicht mehr möglich, oder?'),
(2277, 'Wenn du studieren möchtest, dann musst du das Abitur machen. Dazu musst du auf ein Gymnasium
gehen. Und du kannst natürlich auf ein anderes Gymnasium gehen! Die Schule kann man immer wechseln. Das
ist gar kein Problem. Du kannst der Schulleitung ja sagen, warum du wechselst. Such dir eine gute Schule aus,
von der du meinst, dass sie Mobbing NICHT TOLERIERT!!!'),
(2278, 'Ja, ob ein Schulwechsel gut wäre, lässt sich wohl immer erst hinterher sagen. \r\nEs ist nicht wirklich
fair, wenn das Opfer und nicht der/die Täter das Schlachtfeld verlassen muss. \r\nAber ein Neuanfang kann auch
sehr gut tun. \r\n\r\nEs ist halt einfach deprimierend, wenn man sieht, \r\nwie machtlos man in so einer Situation
ist. \r\n'),
(2279, 'hallo erstmal !\r\n\r\nich glaube ich kann nicht mehr weiterleben !\r\nich werde von meinen eltern
beleidigt und geschlagen, sie lassen mich nicht mehr essen und schlafen. da auch viele freunde davon wissen, hat
sich das nun in der schule verbereitet, ich hab keine freunde mehr und in der schule verliere ich den
anschluss.\r\n\r\nwarum tun meine eltern das blos ? lieben sie mich nicht ? manchmal habe ich das gefühl das sie
mich nur abstoßend finden und ich mich hassen !\r\n\r\nauch meine geschwister hänzeln mich aufs
derbste,\r\nich hab keine rechte mehr und bin nur noch minderwertig .... \r\nbitte helft mir \r\n\r\n\r\n:('),
(2280, 'Das ist richtig heftig. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Erkundige dich doch mal wegen einer Nummer
gegen Kummer. Die beraten dich. Ich habe solche Erfahrungen noch nicht gemacht, möchte sie auch nicht
machen. Das ist schon hard für dich, aber du musst mit allen Mitteln dagegen ankämpfen. Am besten ist es,
wenn du mit jedem Familienmitglied einzeln redest. Dann frage sie doch mal, warum sie dich mobben. Was sie
gegen dich haben. Ob sie dich noch lieben...\r\n\r\nEin Gespräch unter vier Augen hilft meistens. Solange die
anderen nicht dabei sind, kannst du alles fragen, ohne richtig angemeckert zu werden. Deine Eltern dürfen dich
nicht schlagen. Sollten sie dies trotzdem häufiger tun, dann würde ich vorschlagen, dass du zur Polizei
gehst.\r\n\r\nWeiter kann ich dir nicht helfen. Aber in der kostenlosen Beratungsstelle arbeiten Profis, die können
dir bestimmt gute Tipps geben!'),
(2281, 'Da stimme ich dir zu. Aber wenn man sich ansieht, dass es nur besser werden kann, dann ist ein
Schulwechsel das beste, was mach machen kann. Ich werde auch die Schule wechseln. Denn bei mir gab es
keinen Ausweg mehr...'),
(2282, 'Wenn alle Wege und Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bleibt nichts mehr übrig als ein
Schulwechsel.Das ist eine neue Chance. \r\nUnd die sollte man sich auch geben und nutzen. \r\n\r\nIch wünsche
Dir alles Gute für die neue Schule.\r\nUnd viel Kraft, um Dich trotz der schlechten Erfahrungen schnell gut
einzuleben, Freunde zu finden und Dich auf die Lernziele konzentrieren zu können. \r\n\r\n'),
(2283, 'Eine gute Idee!\r\n\r\nHier ist die Nummer: 08 00-1 11 03 33 (kostenfrei)\r\n\r\nUnd eine
Erklärung:\r\n\r\nAllein im vergangenen Jahr gingen rund 3,6 Millionen Anrufe ein. \r\n\r\nDie rund 2500
psychologisch ausgebildeten, aber zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiter der bundesweit 91 Kinder- und
Jugendtelefone nehmen deshalb jeden Anruf ernst. Am Wichtigsten sei das Zuhören, erklärt Beate Friese von der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendtelefon e. V. Dann werde gemeinsam nach Lösungswegen
gesucht. Der 1980 gegründete Verein ist der Dachverband der "Nummer gegen Kummer" und Mitglied im
Deutschen Kinderschutzbund.\r\n\r\nUnterstützt wird die Arbeit u. a. vom Bundesjugendministerium. Die
Telekom stellt die "Kummernummer" gratis zur Verfügung. Damit wird allen Kindern die Chance gegeben, das
Angebot zu nutzen. Könnte es doch auf Grund der Länge mancher Gespräche ziemlich teuer werden. Von
Vorteil ist auch, dass die Telefonnummern bei Anrufen mit dem häuslichen Apparat nicht auf den Rechnungen
der Telekom auftauchen. Damit kommen die Mädchen und Jungen gegenüber den Eltern nicht in Erklärungsnot.
Auf finanzielle Hilfe sind die Kinder- und Jugendtelefone nach Darstellung des Vereins auch künftig
angewiesen, um die Beratungszeiten auszuweiten. Außerdem gebe es in einigen Bundesländern noch zu wenige
Angebote dieser Art.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2284, 'Klingt sehr interessant!'),
(2285, 'Danke schön!\r\n\r\nDas wünsche ich allen anderen auch!!!\r\n\r\nEines ist noch ganz wichtig:\r\nMan
sollte mit Stolz und Würde von der alten Schule gehen. Denn die Mobber sollten sich schämen!!! Es gehen
nämlich meistens die falschen Schüler von der Schule!'),
(2286, 'Ich glaube, dass ihr einen Fehler macht. Und ihr seid nicht die einzigen, die den machen. Die meisten
Mobbing-Opfer machen den - ich natürlich auch. Ihr denkt, dass ihr schuld seid. Das seid ihr aber nicht. Ihr seid
so, wie ihr seid. Und ihr solltet versuchen, auch so zu bleiben! Denn jeder hat einen eigenen Charakter und sollte
den nicht ändern, nur weil andere dies wollen! Ihr dürft euch nicht den Mobbern anpassen, denn dann machen
die mit euch, was sie wollen! Und DANN habt ihr ein noch größeres Problem!\r\n\r\nZeigt den anderen, dass
euer Charakter genau richtig ist!'),
(2287, 'Meine Klasse hat sogar eine Internetseite gegründet, auf der sie unsere Klasse brutal als asozial
dargestellt hat. Es wurden sogar Bilder darein gesetzt! Von den "Asozialsten"!'),
(2288, 'Häufig hilft es, mit anderen zu reden. Ein Vier-Augen-Gespräch würde ich vorschlagen. Denn alleine
sind die anderen meistens nicht so schlimm!!! Und deinen Eltern musst du das auch sagen! Wenn es heftiger

wird, dann auch noch den Lehrern!!!\r\n\r\nIch finde das schon hard, aber wenn du mit denen redest, kommt da
bestimmt was Gutes raus!'),
(2289, 'hi leute\r\nich habe morgen meine abschluss-präsentation mein thema "gewalt an schulen" ich habe mich
sehr genau informiert über dieses thema. wie ich zu diesem thema kam, weiss ich auch net so genau, aber ich
wurde in der schule ein bisschen "seelisch" gemobbt, vll war das der grund, ich weiss es net. ich hoffe meine
präsentation gut laufen wird, und ich eine gute note bekomme :-P\r\nnaja wünscht mir glück leudddee :-D\r\nbis
dann :-P '),
(2290, 'Du hast absolut Recht!\r\n\r\nUnd wenn mein Sohn geht, dann nicht sang- und klanglos. Davon dürfen
die Mitschüler, die Eltern, die Lehrer und die Schulleitung ruhig Notiz nehmen. \r\nEs soll keiner sagen, er hätte
nichts davon gewusst. Aber es darf sich gern jeder fragen, was er persönlich dagegen getan hat!! (oder eben auch
nicht!) '),
(2291, 'Puhhh schon lange nicht mehr hier gewesen...\r\n\r\nTrotzdem werd ich mal was schreiben. Also seid
gegrüßt...\r\n\r\nIch bin der Meinung, dass ein Ignorieren in dieser Sache nicht wirklich hilft. Zum einen bestärkt
es die Mobber in ihrem Handeln, denn sie merken sehr schnell wer eine starke Persönlichkeit ist und wer nicht.
Zum anderen hält man das nie und nimmer ewig durch. Irgendwann ist der Zeitpunkt da, dass diese Leute einen
wunden Punkt gefunden haben - und dann ist es vorbei mit dem "an einem Abprallen lassen".\r\n\r\nEs muss
früh gehandelt werden. Bei dem ersten Aufkeimen eines Mobbingversuchs, sofort mit starker Stimme dagegen
rebellieren. Was - das geht nicht? Übt es zu Hause vorm Spiegel! Schreit euch an und stellt euch die Fratzen von
den Idioten vor. Selbst wenn Unterricht sein sollte und der Lehrer mal wieder nichts merkt. Schreit die Leute an.
Sie sollen dich in Ruhe lassen. Ein Selbstbewusstes Auftreten kann Wunder bewirken. Natürlich muss man das
lernen. Trainiert euer Selbstbewusstsein!!!\r\n\r\nAber vielleicht hilft folgendes auch denjenigen die sich einfach
nicht trauen dagegen anzukämpfen: Versucht man ständig euch einreden zu wollen ihr seid "anders",
"andersdenkend" oder "Aussenseiter"?? >>> Denkt dran: Die Welt wurde sehr oft von "anderes denkenden"
revolutioniert. Aussenseiter brachten die wichtigsten Erkenntnisse. Nur wer anders ist, hat eine Persönlichkeit!
Der Rest ist nur Durchschnitt...'),
(2292, 'Liebe Miri ;-).\r\n\r\nDie Einstellung gefällt mir. Niemand muss allein bleiben. Sucht euch Verbündete.
Es muss ja nicht unbedingt jmd aus der Klasse sein. Manchmal ist auch ein netter Lehrer der richtige
Ansprechpartner. Am bestens ist es natürlich immer noch sein Selbstwertgefühl zu steigern und daraus
resultierend ein stärkeres Selbstbewusstsein zu bekommen. Sucht euch aber auch auf jeden Fall einen Partner
dem man sich anvertrauen kann. Reden kann auch sehr Befreiend sein. Weiter so Miriam.\r\n\r\nLG'),
(2293, '[quote]\r\ntori schrieb:\r\nDie Tipps sind gut, aber nicht von dir. Man sollte schon immer die Quelle
angeben:\r\nTori[/quote]\r\n\r\nMuss ich aber auch sagen. Mit fremden Federn schmücken kommt gar nicht gut.
Auch wenn du das nicht böse gemeint hast. Ein Zitat muss immer mit Quelle angegeben werden!\r\n\r\nLG'),
(2294, 'Genau! Die anderen sollten sich schämen! Und sie sollten mal darüber nachdenken, was sie gemacht
haben!'),
(2295, 'Bei mir war es so, dass nicht nur meine Klassenkameraden, sondern auch deren Freunde und Geschwister
aus den Klassen 5-9 mitgemacht haben! Und meine Freunde haben mir auch nicht immer geholfen! Ich hatte also
eigentlich keine Verbündeten! Es stimmt schon, dass man welche suchen soll, die einem helfen, aber das ist
leichter gesagt als getan!'),
(2296, 'Ja das stimmt wohl, aber versuchen sollte man es trotzdem. Ehrlich gesagt versteh ich aber deine Freunde
auch nicht so ganz. Warum haben sie dir denn nicht immer geholfen? Wozu hat man denn Freunde?
Zusammenhalten müsst ihr schon um was zu bewirken.\r\n\r\nAber ich weiß leider nur zu gut, dass das immer
leichter gesagt ist als getan. Ehrfahrungen macht jeder in seinem Leben...'),
(2297, 'Ja, das ist ein Problem bei mir gewesen. Ich war eigentlich allein und konnte mich auf niemanden richtig
verlassen!'),
(2298, 'Hallo BaByGIRl, \r\n\r\nwie ist die Präsentation gelaufen?\r\n\r\nHat alles gut geklappt?\r\n\r\n'),
(2299, 'Hi!\r\n\r\nAuch ich habe dieses Problem, dass mir niemand hilft. Doch ich bin trotzdem zum Lehrer
gegangen, was leider nicht geholfen hat. :-( Tja, manche Lehrer sind einfach
unfähig...\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2300, 'Genau so sehe ich das auch! Ich wurde sogar beschuldigt, dass mir die Opferrolle sehr gefallen würde!!!
:-x '),
(2301, 'Nein, also so was wurde mir nie vorgeworfen. Mein Lehrer schaut einfach weg, selbst im eigenen
Unterricht, obwohl ich mittlerwiele ihn zweimal angesprochen habe. Aber das man dir vorwirft dir würde die
Opferrolle gefallen ist wirklich Unsinn. Wem gefällt es schon gemobbt zu werden?! :x\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu '),
(2302, 'Niemandem!!! Und bei mir haben die Lehrer auch einfach weggeschaut und gesagt, dass man ja nicht auf
alles achten kann!!! :-x '),
(2303, 'Hallo Soul!\r\n\r\nIch hab das mit dem sich wehren in der Form den Mobber an zu machen versucht. Es
hat nur nicht geholfen. Im Gegenteil, ich wurde nur über meine kläglichen Versuche mich zu wehren noch mehr
ausgelacht. :-( \r\n\r\nLG,\r\n\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 31.05.2006 17:31
]</small>'),

(2304, 'Bei mir war er nur erstaunt als ich es ihm das zweite mal sagte. Wo für sind Lehrer denn da, außer um
uns etwas beizubringen?! :evil: '),
(2305, 'Hi!\r\n\r\nIch stimme euch voll und ganz zu. Ich werde eventuell auch die Schule wechseln. Aber ich
werd erst mal schaun wie unsere vier tägige Klassenfahrt verläuft. Ich hoffe natürlich das
beste...\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2306, 'Wie jetzt, deine Klasse bezeichnet sich im Internet "SELBST" als asozial?\r\nDas ist ja echt heftig!!! :o\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu '),
(2307, 'Die sollten mal Fortbildungen gegen Mobbing machen!!! :-x '),
(2308, 'Nun ja, ich werde meine Klassenreise nicht mitmachen. Ich werde schon krank von denen, wenn ich nur
an die denke!'),
(2309, 'Ja. Weil die Elternvertreter einen Brief geschrieben haben, dass die Klasse insgesamt relativ asozial ist.
Darüber haben sich die anderen lustig gemacht! Und Bilder von dem "Asozialsten" reingesetzt!!! :-x :-x :-x '),
(2310, 'Da hast du vollkommen Recht! Bei uns gibts sogar ein "Antimobbingprogramm", doch bringt das nix.
Die greifen ja nicht ein! :-x :-x :-x '),
(2311, 'Findest du das denn o.k.? \r\n\r\nMich erstaunt es doch immer wieder auf was für merkwürdige gedanken
manche Menschen kommen...\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 31.05.2006
19:56 ]</small>'),
(2312, 'Ich hab ja immer noch drei Freunde auf der Schule mit denen ich hoffentlich auf ein Zimmer komme. Die
******e ist nur, dass der Lehrer die Zimmer aufteilung bestimmt. Da bleibt nur abwarten und die Daumen
drücken!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2313, 'Tja, man sollte das eigentlich schon als Ausbildungsprogramm einführen. Dann würden die Lehrer das
von Anfang an lernen!!!'),
(2314, 'Na denn, viel Glück!\r\n\r\nDie Alternative:\r\nDu musst zum Lehrer gehen und dem sagen, dass er bei
euch eine Ausnahme machen soll, weil du gemobbt wirst. Und droh ihm, dass du nicht mitkommst, wenn er das
nicht macht! Das hilft meistens!\r\n\r\nIch habe auch schon viel Druck ausgeübt. Es ist zwar nicht wirklich viel
passiert, aber wenigstens etwas!'),
(2315, 'Natürlich finde ich das nicht Okay! Denn ich finde, dass dieser Brief, der geschrieben wurde, genau
richtig ist! Darin stand nämlich, dass die Klasse nicht so sozial ist etc. Und das ist sie ja wirklich nicht!
Außerdem wurden schon Sachen auf der Seite gemacht, die echt total daneben sind!'),
(2316, 'Auge um Auge, Zahn um Zahn - Schon Mose hat das gesagt. Doch finde ich dieses Zitat nicht richtig.
Wenn ihr gemobbt werdet, dann solltet ihr auf keinen Fall zurückmobben. Ihr wisst doch, wie #### dieses
Gefühl ist! Man kann sich auch anders wehren, zum Beispiel mit einem Gespräch! :-x '),
(2317, 'Mit wem denn reden? Natürlcih mit dem Lehrer, ist klar, doch wenn cih mit meinen Mobbern rede
meinen die bloß ich würde übertreiben und sei selber so wie die!\r\n :-x '),
(2318, 'Ich hab eben einen Rat bekommen, der besagt das der Lehrer die Aufteilung selber macht damit extra
kein Streit, ich meine narürlich Mobbing, entsteht. Wir bekommen Morgen die Aufteilung, dann schreib ich
nochmal.'),
(2319, 'Mittlerweile glaub ich, dass die Lehrer selber Angst haben vor dieser Situation. Unser Lehrer hat uns als
aller erste Klasse als Klassenlehrer, also ist er noch recht jung! :-? '),
(2320, 'Haben sie denn auch schon was nicht so tolles, um nicht zu sagen ******e, über dich darin geschrieben?
Wenn ja könntest du sie vielleicht sogar anzeigen.'),
(2321, 'Hallo, Jane 13!\r\n\r\nHast du denn schon mit deinen Eltern oder deinem Lehrer geredet? Mir hat es auf
jeden Fall immer geholfen meiner Mutter meine Probleme zu erzählen. Aber zurück zu dir, hast du noch
Freunde? Wenn ja halt dich einfach an sie.\r\nAuf jeden Fall muss etwas passieren!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2322, 'Hi cooli123!\r\n\r\nKannst du uns sagen was denn alles so zu gesagt wird? Ein paar mehr Infos wären
ganz gut!\r\n\r\nAuch du solltest auf jeden Fall vielleicht erst einmal mit deinen Eltern und/oder mit deinem
Lehrer reden. Und wenn du ein paar Freunde hast, halte dich einfach an sie! ;-)\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu '),
(2323, 'Hallo(bin neu hier)\r\nIch werde seid rund 1 Monat täglich gemobbt es wird kräftig hinter menem
Rücken abgelästert man beleidigt mi das i hässlich bin und man setzt Gerüchte in die Welt ich sei Magersüchtig
und hätte dis und jenes gesagt!!Es wird auch kräftig Telefonterror gemacht und ich werde dafür verrarscht MJfan
zu sei man klaut mir sachen wie z.B. mein Handy man dursucht meine Postings(bzw. man liest meine privaten
beiträge in MJfan foren)und die von meiner klasse nutzen mich aus und ich halts nicht mehr aus ich bin so allein
jeder ignoriert oder verarscht mich zum Beispiel eine hatt mir blut in mein sandwich(Blut von ihrer
Habd)geschmiert Gott sei Dank hab ich es nich gegessen!!Meine Eltern wissen davon bescheoid und versuchen
mir zu helfen und obwohl meine momma Psyhologin ist hilft es mir nixht zu den lehrern geh ich bestimmt nicht
den dann wird alles schlimmer\r\n :-( :-( bitte helft mir ich bin wirklich total einsam und füuhl mich wie ein
ausgespuckter Kaugummi :-( !!!!Ganz liebe Grüße eure Soulmate\r\nPS:Sry wen dieses Posting versähentlich
noch irgendwo auftaucht ich kenn mich heir noch nich so gut aus;)'),
(2324, 'Ich kenn das nur zu gut nich in die Schule gehn wollen. Nur bei mir lohnt es sich nicht die Schule zu
wechseln weil ich eh übernähstes Jahr ins Gymnasium geh(bin nähmlich in ner Hauptschul) :-( und abgesehen
davon darf ich nicht fehlen sonst versäum ich die Prüfungen und ich will unbedingt weiter Schule gehen und
studieren auserdem lässt mich meine Momma nicht 8sie ist Psyhologin kann mir aber leider auch mit sehr viel

mühe und anstrengungen ihrer seits nicht helfen :-( )und wir haben leider keinen Vertrauenslehrer in meiner
Schule :-( '),
(2325, 'hallo @ all\r\nAlso ich kann leider nicht fies sein auch wen ich will mir fällt nie was ein was ich sagen
könnte :-( was soll ich den machen?'),
(2326, 'OMG wie zach :-o !!!Aber hey meine Klassen"kameraden" durchstöbern meine postings in einem MJFan
Forum wo ich gott sei dank ein paar Freunde hab (die wohnen aber alle leider sehr sehr sehr sehr weit weg :-(
)aber das mit deiner klasse ist ja wirklich schlimm sag mal haben die ein GHästebuch??Falls ja mein Tipp
schreib ihnen mal gehörig die meinung da rein das würde ich machen (ins gesicht trau ich mich leider nicht :-(
)'),
(2327, 'Uff\r\nMeine lehrer verarschen mich und schauen weg ich hasse meine Schule :-( :-( :-( !!OK... das hat
euch jetzt bestimmt nicht ivel geholfen und es tut mir leid aber ich musste es irgendwo loswerden :-( '),
(2328, 'Ey Leute, ihr müsst mit denen sprechen, die euch ärgern! Und zwar allein! Bei mir haben die Lehrer erst
was gemacht, als feststand, dass ich gehen werde! Und das ist zu spät!!! :-x :-x :-x \r\n\r\nIch weiß auch nicht
so richtig fiese Beleidigungen, aber du hast mich gerade auf eine ziemlich gute Idee gebracht^^'),
(2329, 'Ja, aber trotzdem könnten sie etwas Erfahrung gebrauchen. In derem Studium sollten die eigentlich einen
Kurs über Mobbing machen. Wie man sich verhält etc. Die Lehrer dürfen keine Angst haben. Man könnte ja z.B.
diese Angst in so einem Kurs wegnehmen! Und die Lehrer müssen was tun, denn sie sind die Vorbilder und
müssen eingreifen!'),
(2330, 'Oh... dann mach deiner Mutter klar, wie ernst die Situation wirklich ist!'),
(2331, 'Okay. Aber falls er dich mit welchen zusammensteckt, mit denen du gar nicht auskommst, dann gehst du
zu ihm und machst ihm einen Alternativvorschlag!'),
(2332, 'Schon klar, ist doch kein Problem. Geh zu den Lehrern hin und sag ihnen, was dich an ihnen stört. Wirst
du von deinen Lehrern richtig gemobbt?'),
(2333, 'Ich habe das auch schonmal überlegt. Ja, die haben ein Gästebuch, doch nein, ich werde dort nicht
reinschreiben! Die sind doch nicht mehr ganz normal! Stellen Bilder von mir darein! Und dann schreiben sie
daneben "Wir sind asozial". Also, für solche gestörten Typen finde gibt es keine Ausdrücke!!! :-x :-x :-x :-x :x '),
(2334, 'Ich kann nicht mit denen allein reden, weil die nicht mit mir allein reden wollen! :-x :-x :-x '),
(2335, 'Juhu, wir durften die Aufteilung doch selber bestimmen! :-D :-D :-D \r\nIch bin jetzt mit zwei meiner
Freunde in einem Zimmer. Allerdings auch mit einem Mobber, aber meine Freunde sind ja dabei...'),
(2336, 'Die stellen Bilder von dir rein?!!! Das dürfen die nich ohne deine Erlaubnis!!! :-x :-x :-x '),
(2337, 'Da hast du mal wieder vollkommen recht! ;-) \r\nAber die Schule wird Fortbildungen in solchem Maße
nich unterstützen. Denen wär das viel zu teuer, obwohl sie gut daran täten so was zu organisieren! :-) '),
(2338, 'Das versuch ich ja aber leider so komisch es auch klingt die anderen schulen (Hauptschulen)sind nicht
besser und ich hab nur noch ein Jahr schule (gott sei dank :-D )ich halts ehrlich nicht mehr aus :-( meine Momma
sagt immer es wird sich bald legen aber .........who knows :-( '),
(2339, '[quote]\r\nmacewindu schrieb:\r\nIch kann nicht mit denen allein reden, weil die nicht mit mir allein
reden wollen! :-x :-x :-x [/quote]\r\nBei mir is es auch so :-( :-x :-( :-x '),
(2340, 'Was bleibt einem da, außer zum Lehrer zu gehn? :idea: '),
(2341, 'Ja also die Koch lehrerin verarscht mich immer indem sie mich nachmacht :-( und die GZ Lehrerin
schreit mich an obwohl ich nichts gesagt hab und ist unfair :-( !!Und die andren lehrer........... bei denen wirds nur
schlimmer wen sie etwas von der Mobbing geschicht hören sie habens schon einmal bvei wem andren versaut :-x
:-( also trau ich mich nicht :-( nun ja dumme Schule halt*heul*'),
(2342, 'Gib mir mal die Addy :evil: ;-) !!!Ich möchte ihnen mal was reinschreiben :-x '),
(2343, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nIch bin mittlerweile in der 9. Klasse Realschule. Da in unserer Umgebung
Jungen- und Mädchenrealschule getrennt ist, benutzen die Jungen- und die Mädchenschule einen gemeinsamen
Bus-Parkplatz. Außerdem kommen noch einige Sonder-/Förderschüler dazu.\r\n\r\nIn der Schule werde ich
täglich gemobbt. Eine bestimmte Gruppe wirft mir widerwärtige Bezeichnungen an den Kopf, darunter auch das
Gerücht, dass ich schwul sei (BIN ICH ABER NICHT, ZUM GEIER !). In der Pauser rennen die mir ständig
nach und tatschen mir auf den Hintern (*würg*). Das geht nun schon seit Anfang dieses Schuljahres so; ich habe
bereits zwei Selbstmord-Versuche hinter mir.\r\n\r\nMittlerweile greift dieses abscheuliche Gerücht auch auf die
Mädchen-Realschule über. Glücklicherweise glaubens die meisten nicht, aber natürlich gibt''s auch hier schwarze
Schafe, die mich, wenn auch nur oberflächlich, verarschen.\r\n\r\nHeute Mittag (Wir schreiben den 2. Juni 2006)
wurde ich am Busparkplatz von zwei Mädchen und zwei Jungs (keine Ahnung von welcher Schule die kommen)
geärgert. Erst haben sie mir irgendwelche Bonbons angeboten, die ich aber abgelehnt habe. Anschließend haben
sie mich beinahe in die nahegelegenen Büsche geschubst. Anschließend kamen noch diverse Fragen nach meiner
Handynummer und so ein Zeug. Das hab ich ihnen aber nicht verraten, bin ja nicht dumm. An diesem Mittag
war ich wirklich einem Nervenzusammenbruch nahe.\r\n\r\nWenn ich wenigstens einen Grund wüsste, warum
alle etwas gegen mich haben, dann wär das alles vielleicht noch zu ertragen. Aber ich weiß nicht, was ich ihnen
getan habe, was ich verbrochen habe, dass ich so gequält werde.\r\n\r\nIch weiß langsam wirklich nicht mehr
weiter...\r\n\r\n\r\nGeschrieben von einem nach wie vor Selbstmord-gefährdeten Realschüler, der wenigstens

seine guten Noten aufrecht zu erhalten versucht.\n\n<small>[ geändert von anonymous_123 an 02.06.2006
15:01 ]</small>'),
(2344, 'Also nun ja ich habe schon Freunde aber alle wohnen entweder in Bulgarien(bin erst seit 4 Jahren hier in
Österreich)oder in Deutschland oder internetbeklanntschaften ODER die Mädels vom tanzen aber die seh ich so
gut iwe nie :-( also ich fühl mich leider sehr sehr sehr oft sehr sehr allein ich weis dan nicht was ich machen soll
:-( !!!!'),
(2345, 'Hast meien PN gekriegt :-) ?'),
(2346, 'Das is ´ne Idee! :-) '),
(2347, 'Bei mir machen die Lehrer nichts. Und mit den Eltern zu reden ist auch hoffnungslos. Die Unterstützen
ihre Kinder ja nur (ich berichtete)! Ihr müsst denen sagen, dass es sehr wichtig ist und dass ihr mit denen allein
sprechen wollt. Sprecht die doch einfach an, wenn die allein sind!'),
(2348, 'Aber das ist das größte Problem an deutschen Schulen! Eine Schule kann vom Unterricht noch so gut
sein, sie ist erst wirklich gut, wenn Mobbing nicht toleriert wird!\r\n\r\nWir müssen halt die Schulbehörde
informieren, vielleicht überlegen die sich das und dann wird das im Landtag etc. besprochen!\r\n\r\nJedes 10.
Kind leidet an Mobbing! Das sind eine Million Menschen!!! Dagegen muss man doch was tun! Da für die
Schule aber nicht der Bund zuständig ist, sondern das jeweilige Land, muss man in jedem Bundesland anfragen!
Und vielleicht lässt sich ja die Schulpolitik auch ganz ändern, sodass nicht jedes Land eine eigene Schulpolitik
macht, sondern der Bund! Es wird zwar seine Gründe haben, dass es so ist, wie es ist, aber man kann es ja
versuchen!'),
(2349, 'Jeder fünfte Selbstmord geschieht durch Mobbing! Doch das Leben jedes Menschens ist so wichtig, dass
es sich nicht lohnt, sich das Leben zu nehmen!'),
(2350, 'NIMM DIR NICHT DAS LEBEN! DU BIST ZU SCHADE FÜR DIE!!!!!\r\n\r\nAlso, das klingt
schrecklich. Aber du machst glaube ich einen Fehler. Du denkst, dass DU derjenige bist, der schuld ist. Du bist
es aber nicht! Die anderen sind nur zu dumm um zu begreifen, dass du nicht schwul bist! Ich kenn das und das
Problem ist, dass man immer einen Grund gegen jemanden findet, einen zu mobben. Und dagegen kannst du
nichts tun! Du solltest aber vielleicht mal mit denen sprechen!\r\n\r\nSonst versuch es doch mit der Nummer
gegen Kummer!'),
(2351, 'Dann ruf die Nummer gegen Kummer an, die werden dir auf jeden Fall helfen!'),
(2352, 'Sonst kannst du ja auch einfach sagen, dass du nicht mehr zur Schule gehst!'),
(2353, 'Kläre die anderen auf, dass die Gerüchte nicht stimmen. Ruf die Nummer gegen Kummer an, die werden
dir helfen, dich vielleicht auch ein bisschen ablenken und du bist nicht mehr allein! Denn es redet dann ja
jemand mit dir!'),
(2354, 'Sprich mit den Schülern, die dich mobben, mit deren Eltern und mit den Lehrern. Ein "Vier-AugenGespräche" hilft sehr häufig!\r\n\r\nWie genau wirst du gemobbt?'),
(2355, 'Du musst wieder was essen, Janine! Ich weiß, vielleicht kling ich jetzt wie deine Mutter aber das kann zu
Magersucht führen und dass ich nicht schön! Du bist bestimmt schland genug und deshalb solltest du dich in
Acht nehmen! Pass auf, denn du bist nicht schuld! Du kannst dich ja krank melden lassen, dann musst du nicht
mehr zur Schule!\r\n\r\nPS.: Wenn man nichts mehr isst, dann kann man theoretisch verhungern...'),
(2356, 'Klassenwechsel bringen meistens nichts, da du die Personen dann ja immer wieder siehst. Wie ich es
schon einmal sagte, was für mich die einzige und auch die richtige Lösung die, dass ich die Schule wechseln
werde!!!'),
(2357, 'Es ist ganz klar. Du wirst von deiner Klasse krank. Deshalb solltest du dich krankschreiben lassen! Und
dann die Schule wechseln!'),
(2358, 'Ist es nicht egal, wie alt man ist, auf welche Schule und in welche Klasse man geht? Er wird gemobbt!
Das ist ganz einfach! Und wenn die anderen meinen, dass du ein Rasist bist, dann sage jedem von ihnen, dass du
keiner bist! Die Schulleitung muss dir helfen, denn als Rasist bezeichnet zu werden, ist schon einer heftige
Frechheit! Sonst gibt es ja auch noch die Schulbehörde...'),
(2359, 'Die äußere Erscheinung ist völlig uninteressant, solange man innen anständig ist.'),
(2360, 'Genau. Nicht aufgeben! Wehre dich, indem du denen sagst, dass du das nicht in Ordnung findest! Wenn
du auch bestohlen wirst, dann musst du zur Polizei gehen und eine Anzeige gegen Unbekannt starten, es sei
denn, du weißt, wer es getan hat. Die Schulbehörde solltest du auch informieren!'),
(2361, 'Es gibt mehrere Reaktionen auf Mobbing. Unter anderem auch einfach essen, "bis der Arzt kommt" oder
abnehmen... Du solltest wirklich abnehmen. Das heißt nicht, dass du magersüchtig werden sollst! Es ist zwar
unfair, wenn du wegen deines Aussehens gehänselt wirst, aber du musst was unternehmen!'),
(2362, 'Sage deinen beiden Freunden, dass sie darauf achten sollen, dass du nicht gemobbt wirst!!!'),
(2363, 'Bei mir ist es so, dass sich keiner um das Mobbing kümmert, sondern dass die mich damit aufziehen,
dass ich gemobbt werde! Und dagegen kann man gar nichts machen! Ich werde also meine einzige Möglichkeit
nutzen: Die Schule wechseln!!! :-x '),
(2364, '[quote]\r\nMichaelJacksonsSoulmate schrieb:\r\nGib mir mal die Addy :evil: ;-) !!!Ich möchte ihnen mal
was reinschreiben :-x [/quote]\r\n\r\nNein, bitte nicht! Ich möchte nicht, dass da jemand was reinschreibt!
Deshalb gebe ich dir das nicht! Tut mir leid!\r\n\r\nAlso, als ich die Seite gesehen habe und ein Bild von mir (ich
wurde zwar zensiert, doch man konnte noch ganz genau erkennen, dass ich das war), wollte ich die erst

anzeigen. Das habe ich meinen Eltern schon vorher gesagt. Doch die haben mir das verboten. Die Rubrik Fotos
ist jetzt offline. Die Beweisfotos haben wir aber vorher ausgedruckt. Immerhin: Gleich am Tag, an dem ich das
entdeckt habe, wurde der Teil offline gesetzt!'),
(2365, 'Ihr könnt mit mir schonmal chatten:\r\n\r\nhttp://server4.webkicks.de/sgm\r\n\r\nDas ist mein eigener
Chat, ihr müsst euch da registrieren. Es wird der Chat für eine Internetseite, die ich gerade programmiere. Die
wird auch über Mobbing sein! Ich bin dort eigentlich den ganzen Tag!'),
(2366, 'Durch den derzeitigen Föderalismus"kompromiss" wird die Kleinstaaterei in der Bldungspolitik völlig
festgezurrt. Das Ganze wird demnächst zum Gesetz erhoben.\r\n\r\nNicht nur Lehrer sind für eine gute Schule
zuständig. Was ist mit der Schülervertretung? Der Elternvertretung? Warum beantragt man nicht in der
Gesamtkonferenz Maßnahmen gegen Mobbing? Auch Schüler können über ihre Vertretung dort Anträge stellen.
Schüler müssen wollen, dass die Schule mobbingfrei wird, nicht nur alle anderen. Sicher lässt sich im Einzelfall
was machen, aber die Verantwortung für eine mobbingfreie Schule liegt bei allen Beteiligten. Schaut euch das
Rauchverbot an Schulen an und deren Umsetzung.\r\n\r\nEs ist ein Irrglaube, man schicke Lehrer zur
Fortbildungen und schon läuft das. Mobbing ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und wenn Kinder
mobben, haben wohl zunächst mal die Eltern was falsch gemacht. Der Lehrer ist nur ein Rad im Getriebe, ein
nicht unwichtiges, zugegeben. Wenn aber das Getriebe insgesamt nicht läuft, bringt es wenig, nur ein Rad zu
wechseln. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von tori an 03.06.2006 08:28 ]</small>'),
(2367, 'Die sind ja nie allein! Und die würden es den Anderen sofort weiter erzählen und dann steh ich wieder als
Weichei da! :-x '),
(2368, 'Na klar! ;-) '),
(2369, 'Okay, ist verständlich, dass du die Addresse uns nicht geben willst. Es ist aber schon mal was, dass die
Fotos nicht mehr da sind. :-) ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2370, 'Du hast eigentlich recht. Ich meine auch nicht, dass nur die Lehrer schuld sind^^ :D\r\n\r\nBei mir war es
so, dass wir den Elternrat informiert haben. Meine Mutter ist da auch drin. Es wurde nämlich ein Brief
geschrieben. Doch was soll die Schülervertretung bewirken? So viel Macht hat die in den meisten Schulen
nicht!'),
(2371, 'Und?'),
(2372, 'Ja. Besucht mich doch mal im Chat :D'),
(2373, 'Hey, ich hab die doch nicht am Samstag morgen deswegen extra angerufen, falls du das mit "und?"
meinst.'),
(2374, 'Ich dachte, dass sich das schon geklärt hat. Tut mir leid!'),
(2375, 'Gut das mach ich, aber nicht sofort. Ich hab erst mal andere Sachen zu tun. Vielleicht heut abend. :-D '),
(2376, 'Nein, nein, das werd ich wahrscheinlich erst nächste Woche Mittwoch tun. bis dahin haben wir ja
frei!\r\n\r\nP.S.: Sollte keine Anschuldigung sein :-D \n\n<small>[ geändert von macewindu an 03.06.2006
11:57 ]</small>'),
(2377, 'Dann warte doch auf dem Klo auf sie!'),
(2378, 'Schon gut :D'),
(2379, 'Ich freu mich schon^^ :D'),
(2380, 'Auf dem Klo? Da geh ich nich hin, das is total widerlich! Zum drauf hauen ist das Teil!
:hammer:\r\n\r\nFalls du denn Bericht vorher schon gelesen hast, vergiss ihn! \n\n<small>[ geändert von
macewindu an 03.06.2006 12:24 ]</small>'),
(2384, 'Du bist dann eine der ersten Personen, die sich da dann anmeldet. Aber du brauchst keine Sorge zu
haben! Es kommen noch mehr!'),
(2385, 'Ich wollte dir nur einen Tipp geben!'),
(2381, 'Ich muss nur meine Mutter überreden, dass ich mich da anmelden darf(ich benutze denn Compi meiner
Eltern) Das wird nicht so schwer. Nach so einem Chat haben wir nämlich schon gesucht. \r\n\r\n :-D '),
(2382, 'Na ja, da ist schon was wahres dran. Nur man ist wütend, weil der Lehrer der einzige "richtige"
Ansprechpartner ist und der einem nicht wirklich Hilft. Da schiebt man ihm einfach die Schuld zu.'),
(2383, 'Ich schreib dann wie es gelaufen ist! ;-)\r\nIch weiß nur ncih wie ich mit dem Thema anfangen soll! :-?
Hast du ´ne Idee? :idea: \n\n<small>[ geändert von macewindu an 03.06.2006 12:27 ]</small>'),
(2386, 'Für meine alte Schule kann ich nichts mehr tun. Es ist richtig, dass ich wechseln werde. Die Lehrer da
sind nicht mehr alle normal! Die bemühen sich ja noch nicht einmal!!!'),
(2387, 'Fang so an:\r\n\r\nVielleicht hast du ja mitbekommen, dass ich im Moment in meiner Klasse sehr
geärgert werde. Auch von der Person, die mit uns in einem Raum schläft. Könntest du mir nicht ein bisschen zur
Seite stehen, wenn ich wieder geärgert werde?'),
(2388, 'Is klar, nur bei mir ist es halt schwierig! :-? '),
(2389, 'Das ist super! Vielen Dank! :-D :-D :-D '),
(2390, 'Davon bin ich überzeugt! ;-) '),
(2391, 'Ich würd auch nix mehr für die Schule tun wolln!'),
(2392, 'Freut mich! Dann bis heute abend!\r\n\r\nMit welchem Namen meldest du dich an?'),

(2393, 'Im Übrigen hab ich das auch mal Versucht. Is mir grad wieder eingefallen. Mein alter bester Freund
mobbt mich auch(das is der mit dem ich auf ein Zimmer geh) und ich hab mit ihm geredet (allein) aber es hat
nich geholfen. :-? \r\n\r\nP.S.: Ich muss das irgendwie verdrängt haben oder so, weils nich geklappt hat.\r\nAch
ja ich bin freiwillig mit ihm auf ein Zimmer, immer noch besser als mit den anderen *********ern\n\n<small>[
geändert von macewindu an 03.06.2006 13:03 ]</small>'),
(2394, 'Auch mit "Macewindu"(mein Lieblings Jedi). ;-) Und du?\n\n<small>[ geändert von macewindu an
03.06.2006 13:07 ]</small>'),
(2395, 'Ich hab meine Mutter gerade überredet! :-D :-D :-D '),
(2396, 'Nehmt es mir nicht übel, aber eure Dialoge sind für andere nicht sonderlich hilfreich. Auch in anderen
Threads. Warum sucht ihr euch zum Unterhalten nicht einen Chat? Ist auch für euch einfacher.
Selbstverständlich seid ihr hier zum Diskutieren herzlich willkommen, aber eure Dialoge haben zumeist mit dem
Ursprungsthema nichts mehr zu tun ...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(2397, 'Ja is bestimmt ne gute Idee dort anzurufen !!!Aber das mit dem aufklären der Gerüchte hab ich schon oft
versucht no chance :-( !!!Dann reden sie sogar nurn och mehr drüber!!!'),
(2398, 'Ichh ab schon oft über Selbstmord nachgedacht und ich hab mich geritzt und schon oft mit dem
Gedanken gespielt mich umzubringen mich hatt nur MIchael Jackson davor zurückgechalten den Wunsch dass
ich ihn irgedwan mal treffen werde aber wehrend der Prozzeszeit hab ich mir geschworen wird er eingebuchtet
bring ich mich um da gibts eh niemanden mehr für mich!!Aber dann hatt es miene Ma irgendwie gemerkt und
hatt mit mir geredet und ihre Worte werde ich nie vergessen sie hatt gesagt dass es so viele Menschen gibt die
mich brauchen z.B. meine Family und sie hatt mich daran erinnert das meine oMa die Hälle durchgemacht hatt
nur um 10 Jahre länger für mich und mienen Bruder leben zu können und es stimmt dass es ein Betrug und eine
beldeidigung ihr gegenüber wäre wen ich mich töten würde!!Und abgesehn davon ihr allle habt doch träume wie
jeder Mensch macht es wie ich und versucht sie zu erfüllen ich schreibe zum Beispiel unmengen an fanbriefen
an mike und es Hilft!!!Ok ich hoff ich konnte wenigstens einbbisschen helfen und das wichtigste ist ja IHR
ALLE SEID ETWAS GANZ GANZ GANZ BESONDERES den ihr würdet nie auf den Gedanken kommen
jemanden zu verarschen oder grundlos zu mobben DIE ANDREN SIND ES NICHT WERT DAS IHR EUCH
WEGEN DENEN UMBRINGT!!Egal wie schwer es ist!!!Bei mir ist es nähmlich auch die reinste Hölle
momentan :-( \r\nHab euch lieb eure Soulmate'),
(2399, 'Sorry! Wir haben ja jetzt einen Chat!'),
(2400, '[quote]\r\nMobber-sind-dumm schrieb:\r\n[quote]\r\nMichaelJacksonsSoulmate schrieb:\r\nGib mir mal
die Addy :evil: ;-) !!!Ich möchte ihnen mal was reinschreiben :-x [/quote]\r\n\r\nNein, bitte nicht! Ich möchte
nicht, dass da jemand was reinschreibt! Deshalb gebe ich dir das nicht! Tut mir leid!\r\n\r\n\r\nSicher ich versteh
dich tut mir leid blos da is es mit mir durchgegangen wo ich das gelesen hab weil ich genau weis wie es ist nicht
mal im I-net ruhe von solchen leuten zu haben\r\n\r\nAlso, als ich die Seite gesehen habe und ein Bild von mir
(ich wurde zwar zensiert, doch man konnte noch ganz genau erkennen, dass ich das war), wollte ich die erst
anzeigen. Das habe ich meinen Eltern schon vorher gesagt. Doch die haben mir das verboten. Die Rubrik Fotos
ist jetzt offline. Die Beweisfotos haben wir aber vorher ausgedruckt. Immerhin: Gleich am Tag, an dem ich das
entdeckt habe, wurde der Teil offline gesetzt![/quote]'),
(2401, 'Hey! Warum setzt du nur ein Zitat rein? :-? '),
(2402, 'Wie wäre es mit einem Gespräch mit der Beratungslehrerin oder dem Beratungslehrer, den Mobbern und
dir?'),
(2403, '@ tori: Sorry! Aber du darfst dich auch ruhig im Chat anmelden!\r\n\r\n@ macewindu: Ja, freut mich,
dass du dich angemeldet hast!\r\n\r\nHier nochmal die Adresse: http://server4.webkicks.de/sgm'),
(2404, '0800/1110333\r\n\r\nDas ist die Nummer! Ruf da an!'),
(2405, 'http://server4.webkicks.de/sgm\r\n\r\nMeld dich da an und ich kann dir besser helfen! Klingt sehr
schlimm, was du durchgemacht hast!'),
(2406, 'Danke!!!Du da ist es doch Anonym oder und man siehts nich das da jemand angerufen hatt wen die
rechnung kommt oder?Sry das ich frag aber ich möchte nich das miene Mama davon erfährt sie währ nähmlich
beleidigt da sie Psyhologin ist aber ich seh sie halt nur als meine Momma!!Also sry wen i nerv LG Soulmate'),
(2407, 'Bitte! Ich hoffe, du hast Erfolg!'),
(2408, '[quote]\r\nmacewindu schrieb:\r\nAuch mit "Macewindu"(mein Lieblings Jedi). ;-) Und
du?\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 03.06.2006 13:07 ]</small>[/quote]\r\n\r\nAlex'),
(2409, 'Hallo!\r\n\r\nGenau das ist auch unser Problem. Mein Sohn fährt demnächst auch Klassenfahrt und
möchte eigentlich gar nicht mit, weil er Angst hat, dass ihm was passiert (z.B. Kopf in die Toilette stecken oder
andere Nettigkeiten)\r\nEs sind noch ein paar Wochen hin und vielleicht klärt sich das eine oder andere noch,
denn wer Ärger macht, darf wohl nicht mitfahren. \r\n\r\nAbwarten.....\r\n\r\nIch finde es toll, dass Deine
Freunde dabei sind. \r\nSie sollten wirklich ein Auge auf Dich haben, macewindu!\r\n\r\n'),
(2410, 'Ich würde zum Klassenlehrer gehen! Der kann bestimmt helfen!\r\n\r\nUnd die Freunde sollten auch auf
ihn achten!'),
(2411, 'Ja, es ist anonym!'),
(2412, 'Ich hab ja die Idee gechabt hier können wir mal alle mit einander reden @ Mace hier die story \r\nSo sry
musste gändert werden aber wer sich die Story durchlesen will der kann mir ne PN schicken und ich schick sie

im es ist nur si dass die Leute aus meier Klasse mir nachschnüffeln und ich hab keine Lust dass die das lesen
danke für eurer verständniss \r\n LG Soul\n\n<small>[ geändert von MichaelJacksonsSoulmate an 04.06.2006
14:55 ]</small>'),
(2423, 'Hi!\r\n\r\nDas is ja fies, dass die dir nachschnüffeln! :-x \r\n\r\nMir gehts ganz gut, immer noch keine
Mobber in Sicht. Mobber-sind-dumm hat mir im Chat schon erzählt, dass du die Story nur kopiert hast. Im
Moment is mir total langweilig, meine Freunde haben nämlich keine Zeit.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu '),
(2424, 'Mir is auch langweilig das kind kommt nähmlich erst um 18 uhr*seufz*!!!Nun ja!!Ich schau mal meine
Mails durch und les mir hier mal die neusten Beiträge durch!!Magst du Babysitten??Hast du Geschiwster??Ich ja
nen Zwillingsbruder aber der wird nie gemobbt und ghet auf ner andren schul als ich (ich beneide ihn so
sehr)\r\nLG und bussis Soul'),
(2425, 'Dann wende dich an die Schulleitung!'),
(2426, 'Ja, was will man den sonst auch machen?'),
(2427, 'Also, mein bester Freund meckert über die Musik, die ich höre und über mein Zimmer, dass es so
babyhaft aussieht! Dieses ####loch!'),
(2428, 'Mal schaun...\r\nIch wechsel ja eh vielleicht die Schule.\n\n<small>[ geändert von macewindu an
19.06.2006 16:20 ]</small>'),
(2429, 'Nich mitfahren!'),
(2430, ' hatt wer von euch MSN? warum is er noch dein Freund wen er so lappat tut is er immer so?\r\nLG
Soul\r\n'),
(2431, 'Ja, ich hab nen großen Bruder. Wir haben aber nich viel miteinander zu tun. Ich hab auch noch eine
Halbschwester (na ja, mein Bruder is auch nur mein Halbbruder), die ich noch nie gesehen
hab(leider!).\r\n\r\nP.S.: Wenn ihr wollt schreib ich meine ganze Leidensgeschichte hier mal rein.'),
(2432, 'Vielleicht? Ich an deiner Stelle würde mich jetzt sofort von der Schule abmelden! Und nach den
Sommerferien wechselst du dann! Das musst du dir doch nicht bieten lassen!'),
(2433, 'Ich wollte eigentlich mit, weil wir im Harz geklettert wären und Mountainbike gefahren hätten... Nur ich
wurde halt vom Mobbing krank und deshalb werde ich nicht mitfahren!'),
(2434, 'Oh, is ja schon sechs!\r\nViel Spaß beim Babysitten, Soul!!! :-) \r\n\r\nNein, hab leider kein MSN. :-(
\n\n<small>[ geändert von macewindu an 04.06.2006 18:01 ]</small>'),
(2413, 'Ich finde das ziemlich heftig!'),
(2414, 'Mir wird auch immer gesagt ich hätte Schuppen und das sei ekelhaft. Es wird auch gesagt ich hätte
Läuse. Das alles stimmt natürlich nicht!\r\n\r\nGLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Ich find es auch ziemlich heftig!
:-x \r\nIch bin auch zu dünn. Man sieht auch meine Knochen. Ist aber nich schlimm, find ich. Ich mag mich so
wie ich bin und das solltest du und alle anderen auch tun!\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an
04.06.2006 12:40 ]</small> ;-) ;-) ;-) \r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 04.06.2006 12:53
]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 01.08.2006 16:41 ]</small>'),
(2415, 'Ich weiß nich...\r\nDie vertrauenslehrer sind unfähig und den anderen kenn ich nich.\r\n'),
(2416, 'Hi, Desdemona!\r\n\r\nWenn etwas passiert muss dein Sohn auf jeden Fall zum Lehrer gehn! Lass ihn
das am besten versprechen!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu '),
(2417, 'ja, das werde ich tun. \r\n\r\nEs ist verboten, Handys mitzunehmen, \r\naber das ist mir völlig schnuppe.
\r\nMein Kind bekommt sowas wie ein Notfall-Handy \r\nmit, damit er auch WIRKLICH Hilfe bekommt
(notfalls von mir, wenn die Lehrer nicht durchgreifen)!\r\nMeistens hören die Täter den Satz:"Das darfst Du aber
nicht!" und das Mobbingopfer bleibt ohne Unterstützung. \r\nSo darf das nicht sein!!!\r\n\r\nNoch hat mein Sohn
sich nicht entschieden, ob er mitfahren will. \r\n\r\nAber Gespräche mit den Lehrern vorher sind absolut
unumgänglich!'),
(2418, 'Woher willst du denn wissen, dass die unfähig sind?'),
(2419, 'Ja, auf jeden Fall. Und von dem Notfall-Handy sollten die Lehrer nichts wissen. Sonst sind die beleidigt.
Es ist richtig, dass er eines mitbekommt! Zur Not wird er nachts um 3 von dir abgeholt!'),
(2420, 'Denn, der unfähig ist, hatten wir mal als Lehrer und der konnte die Klasse sowas von nicht ruhig
halten...'),
(2421, 'Genau das mach ich auch!\r\n'),
(2422, 'Hey\r\nNa ihr?!!@mace ne ich hab das ausikopiert von dem MJfanforum wo ich mit ner I-net freundin
gesprochen hab ;-) !!!Nun ja diese Klassenfahrt werd ich nicht so schnell vergesen :-( !!Wie gehts euch so ???Ich
werd heut Babysitten meine einzig beste freundin ausehalb internets ne ganz süße ist die 4 Jahre alt :-D
!!!!Erzählt ihr mal was wie gehts euch so???Also ich denk schon mit grauß an den Mittwoch der kommen wird :( !!Aso i muss meinen vorigen beitrag editiren oder abissl endärn weil die mir nachschnüffeln :-( !!Also bis
denne see u in the chat LG Soul'),
(2435, 'Ja, tu das bitte!\r\n\r\nEr ist mein Freund, weil er relativ am nettesten ist!'),
(2436, 'Na gut, wird nur ein bisschen lang.\r\n\r\nAlso, alles fing nach den Herbstferien in diesem Schuljahr an.
Wir bekamen neue Lehrer nach den Sommerferien und das war woll der Grund warum mich alle Mobben.
Vorher musste ich mir auch schon einiges anhören, aber nich so schlimmes Zeug. Also, meine Freunde fingen an
mich zu beleidigen und ich beleigigte zurück. Der rest der Klasse und meine Parallelklasse machten auch noch
mit. Irgen wann bin ich mit nem Freund der mich mobbte und der aus der Parallelklasse auch gemobbt wurde

zum Lehrer gegangen und haben uns über die Parallelklasse beschwert. Danach war vo da auch ruhe, aber dann
wurd ein Auto auf dem Schulhof zerkratzt und jmd aus meiner Klasse tat so als würde er mich anschwärzen.
Meine Mutter hat den dann zur Schnecke gemacht und es war Ruhe, doch das Mobbing hat nie ganz augehört,
auch nich nach dem Elternsprechtag, wo ich und mein Stiefvater bei meinen Lehrer waren und ihn aufklärten.
Sogar in seinem Unterricht ging das Mobbing los! Und er merkte es nicht!\r\n\r\nDas war meine
Leidensgeschicht und ich hoffe, dass ihr mich nun ein bisschen besser versteht.\r\n\r\nMacewindu '),
(2437, 'Hast ja Recht...\r\nIch will meine verbliebenen Freunde aber nicht verlierern! :-( \n\n<small>[ geändert
von macewindu an 04.06.2006 18:28 ]</small>'),
(2438, 'Wir fahren in einen Hochseilgarten.\r\n(ich hoffe mich erkennt hier keiner aus meiner Klasse, da ich nun
ein bisschen viel erzählt hab)\n\n<small>[ geändert von macewindu an 04.06.2006 18:15 ]</small>'),
(2439, 'Ist es denn lohnenswert mit jmd. "befreundet" zu sein, der einen nicht so respektiert, wie man ist?'),
(2440, 'He Leuz bin volle müd Babysitten hat grad erst geendet :-o und i bin platt die is so süß und lieb aber sie
will und will nich schlafen*seufz*\r\nAlso ich sag mal nachti hoff euch gehts gut Hab euch lieb eure Soul'),
(2441, 'Dann pflege deine Kontakte! Ich sehe meine Freunde ja auch, obwohl ich nicht mehr auf die Schule von
denen gehe!'),
(2442, 'Aber warum sollte man dir nachschnüffeln? Und woher kennen die dann bitteschön diese Seite?'),
(2443, 'Ich habe 5 gute Freunde und welche, die ich ausm Urlaub kenne. Die gehen auf meine zukünftige Schule.
Aber meine Freunde stehen mir sonst eigentlich nicht bei, wenn ich Hilfe brauche. Außerdem sind nur 3 auf
meiner Schule und davon 2 in meiner Klasse!'),
(2444, '@ mace: Naja, eigentlich nicht. Aber wenn dieser "Freund" einem in Notfallsituationen hilft oder sonst
auch noch irgendwie nett sein sollte, dann kannst du ihn ja als deinen Freund anerkennen! Ist schon eine heftige
Story, aber was hat das mit dem Lehrerwechsel zu tun?'),
(2445, 'Das klingt alles sehr ernst. Aber vielleicht solltet ihr so eine Runde machen, mit der Klassenlehrerin, den
"Coolen" und dir. Dann lässt sich das ja vielleicht alles aufklären!'),
(2446, 'Schrecklich. Du musst zu einem Arzt gehen, um von deiner Sucht loszukommen! Es ist keine Lösung,
immer mehr in dich reinzufressen! Das macht dick und das schadet DEINEN Ruf!\r\n\r\nDu hast geschrieben,
dass du einfach nicht mehr kannst. Und das stimmt ja anscheinend auch. Du bist nämlich krank geworden. Sucht
und Krankheit - suche einen Arzt auf! Ein Psychiater wird dir bestimmt helfen können! Lass dich krankschreiben
und wechsel die Schule!'),
(2447, 'Vielleicht hilft ja ein Selbstbewusstseinstraining? Dann kannst du dich bestimmt besser wehren! Denn
Soul hat recht: Du musst dich einfach wehren!!!'),
(2448, 'Es wäre vielleicht hilfreicher, wenn du uns noch mehr Inforumationen mitteilen würdest!'),
(2449, 'Das ist sehr hard. Aber du darfst dich nicht verstecken! Zeige denen, dass du nicht homosexuell bist!'),
(2450, 'Die anderen können die neuen Lehrer nich leiden und müssen ihren frust an mir ablassen. :-(
\r\n\r\nOkay, wenn er dir in Notfallsituationen hilft kann man ihn als Freund bezeichnen.\n\n<small>[ geändert
von macewindu an 05.06.2006 11:08 ]</small>'),
(2451, 'Ich hab aber Angst das die mich dann auch als Heulsusse ansehen! :-( '),
(2452, 'Ähm...kann es sein das du dich im Thread geiirt hast?'),
(2453, 'ich hab mir ne meinung von nem psychologn reingezogn und was er sagt klingt garnichtmal so
unrealistisch denn vielleicht werde ich ''''vollständig oder teilinvalide'''' oder bin es schon (ok ich bin es seit
langer zeit aber bleibt das auch die nächsten zehn jahre oder länger so?). habe nichtal ahnung obs mobbing war
(sehr lange her) aber die symptome ängste usw sind so ziemlich dieselben wie oft von mobbing beschrieben. bin
damals geflohn vor ALLEM zur rehabilitation aber das ist schon jahre her und ich fühle mich nicht wesentlich
besser. ich weis jetzt zwar wer und was ich bin un wie ich behandelt werden wil aber ich halte das risiko wieder
unter menschen zu gehn für zu gross (un ich habe damit recht). könnt ja passiern ds alles wie früher wird und in
so einem fall würde eine erneute rehabilitation länger dauern als ich am leben bleibe. habe keine freunde mehr
und würde ihre hilfe sowieso nicht annehmen. meine eltern nehmen das problem nicht ernst wollen blos dass ich
wieder in die schule geh ne ausbildung mach usw (ich könnt sie metzeln deswegen) die probleme sind alle in
meinem kopf zu lösen.\r\n\r\n jemand n paar gedanken anstöße?'),
(2454, 'Huhu\r\nMir gehts ganz OKe bin etwas müde da ich gestern bis um 12 auf Nacht Babysitten musste aber
sonst is alles gut muss nur noch Biologie lernen :( !!Weisst ihr was wir werden wahrscheinlich ne katze
adoptieren dann hab ich endlich ein Haustier (das mir zuhört und mich tröstet )freu mich ich hoff es
klappt!!Erzähl ihr mal was!!Wie gehts euch so??\r\nLG Soul'),
(2455, 'Hi!\r\n\r\nNa dann viel Glück!!! Ich hoffe für dich, dass es klappt.\r\n\r\nMir ght es nich so toll(morgeb
wieder Schule! :-( ). Und wie geht es dir so?\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nMacewindu\r\n'),
(2456, 'HEY\r\nSchad das wir jetzt so lang nimma chatten konnten mir gehts nähmlich a total gesch** wegen
morgen is ja wieder Schul stimmt ich hatte volle Alpträume deswegen:(!!Nun ja wie gehts euch so???Ich hab
heut wieder nur gelernt und war einkaufen ja des wärs schon !!!Morgen kauf ich mir aber moonwalker (MJ´s
DVD)wen die es endlich im müller haben !!\r\nLG Soul'),
(2457, 'Hi!\r\n\r\nIch hatte auch voll Angst, habs jetzt aber überstanden. Morgen ist aber nochmal Schule :-(
\r\n\r\nIch hab mich gestern mit Freunen verabredet. Einer kommt leider aus ner anderen Schule :-( \r\n\r\nBald
sind ja Sommerferien, bis dahin werden wir es wohl schaffen müssen.\r\n\r\nBis dann und liebe

Grüße,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Wir haben heute die letzten drei Arbeiten (auf einmal!) zurück bekommen. Wenn du
willst schick ich sie dir per PM.\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 07.06.2006 14:04 ]\n\n<small>[
geändert von macewindu an 07.06.2006 14:06 ]</small>'),
(2458, 'Hi ihr.\r\nIch weiß nicht,ob ich mit denen reden sollte aber hört euch mal noch den 2.teil an.\r\n\r\nIn der
Schule ging es ja noch viel weiter.\r\nWir hatten so ein Typ in der Klasse,der neben mir sitzen musste und der
eine aus meiner Clique der immer schlecht über mich redet,war glaub ich neidisch oder so(Auf jeden fall hat er
den typen der neben mir saß auch voll die peinlichen dinge über mich erzählt).Seitdem hatte der der immer
neben mir saß(ich nenne den mal peter),fragte der mich immer alles mögliche.Als ich ihn sagte,dass ich aus dem
Osten komme,also aus der ehemaligen DDR(Ich wohne jetzt in westdeutschland),machte der sich seitdem immer
über mich lustig,indem er den osten oder so beleidigt.Der andere aus meiner Clique,der immer schlechte dinge
über mich redete,sagte ihn,wie meine verwandten heißen und seitdem machte der "Peter" sich immer über die
namen lustig,obwohl die leute in meiner familie ganz normale namen haben.\r\nAls wir mal im Computerraum
in der schule saßen,um ein steckbrief, über eine vorgegebene person vom lehrer, zu machen,druckten sie ein
Blatt aus,also ein stweckbrief mit den namen von meiner familie und mit sächsischen Akzent u.s.w.\r\nIch gab
den Brief meinem Lehrer,der aber glaube ich nichts unternahm.Es kann sein,dass er es mal im unterricht
angesprochen hatte aber nur kurz,weil ich es sonst novh im gedächtnis hätte.\r\n\r\nAn einem Schultag nach der
Hofpause wollte ich zur klasse,wo aber vor der tür der Peter mit dem typen aus meiner Clique,der immer über
mich lästert,(Nenn wir den Hugo)standen.\r\nDie wollten mich nicht durch lassen und sagten,geh doch wieder
zurück in den osten",worauf ich sagte,,Da sind die leute sowieso netter als hier""(Ich weiß ja nicht,ob es wirklich
so ist aber ich habe das nur so gesagt, um die zu provozieren)Auf jeden fall wurden die dann woll aggresiv und
schubsten mich und auf einmal standen alle jungs aus der klasse und schubsten mich hin und her.Das ging alles
so schnell,sodass ich nicht mitgekriegt hab,wer da mitgemacht hatte.Ich guckte mich um und griff mir den
Hugo(weil er ja eigentlich an allem schuld war) und zerrte ich die treppe runter(das war auf ner kleinen treppe
vor der klasse),dadurch war sein pulloverärmel voll ausgeleihert.Ich sagte es dem lehrer.Am gleichen Tag hatten
wir deswegen ein gespräch,also der lehrer,ein anderer lehrer,ich,peter,hugo und 2 andere,die ich mir merken
konnten mit dem rumschubsen.\r\nDie Lehrer standen zum Glück auf meiner seite aber die anderen,also hugo
u.s.w versuchten mir die schuld zu geben und haben mich beschuldigt,was gemacht zu haben,was gar nicht
stimmt.Der lehrer sagte,wenn es nochmal passiert,sieht er rot.\r\nAber es geht leider noch,viel,viel weiter...\r\nim
nächsten Teil,den ich später rein schreibe.\r\n\r\n'),
(2459, 'Das is ja Horror.\r\nBei mir ist es auch so ähnlich aber zum Glück ohne prügel(naja nur einmal)\r\nEine
Lehrerin hat mal zu mir gesagt,dass man auch die Mobber anklagen kann und, dass das auch strafbar ist.Ich hatte
auch mal darüber nachgedacht aber naja...nur im extremfall.'),
(2460, 'Oh, so war dass gemeint. Na ja einer, meiner Freunde hat gesehen wie ich auf dieser Seite war, als er bei
mir war. Da hab ich sie ihm freiwillig gezeigt (er wird auch ein wenig gemobbt). Ich hab ihm gesagt er soll es
bitte nich weiter plappern, aber man weiß ja nie, immer hin hat er noch andere Freunde... '),
(2461, 'Hi!\r\n\r\nDu hast Recht, bei dem Test komm ich auch locker über 165 Punkte. Mmh... Ich weiß aber
nicht mehr wie viel es genau wahren. :-? \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Dass jeder fünfte selbstmord
wegen Mobbing passiert, haben wir im Unterricht mal erwähnt. Wir hatten in Politik mal dass Thema Mobbing.
Doch kaum ein Jahr später haben sie angefangen mich zu mobben. :-( \n\n<small>[ geändert von macewindu an
07.06.2006 20:44 ]</small>'),
(2462, 'Na klasse, der Lehrer will die Handys auf der Klassenfahrt abends einsammeln! Also hab ich keine
Chance meine Mutter anzurufen! Na ja, mein Lehrer muss ja nicht wissen, dass ich ein Handy dabei habe, oder?
;-) \r\n\r\nLG,\r\nMcewindu'),
(2463, 'Hey\r\nGestern wars schlimm :-( und heut auch aber jetzt weois eine lehrerin darüber bescheid und sie
hilft mir so gut es geht 8unaufällig)natürlich ;-) aber sonst wur ich wieder verarscht :-( i mag nimma :-( wan treff
ma uns wieda im chat???Hab heut Englisch zurückgekriegt is ne 3 :-o ich hätt mindestens mit ner 2 gerechnet :-(
aber der lehrer is dumm um einen punkt hab ich den 2er verpasst :-( nun ja...............!!Wie gehts euch so??Was
meinst mit der Arbeit mace?\r\nLG Soul'),
(2464, 'Hi\r\nGlaub mir nicht alle menschen sind schlecht oder wollen dir weh tun.Und wen du willst dan
schaffst du auch alles :-)(ich weis es klingt so doof ich weis auch wie ich reagiert hab als manns mir zum ersten
mal geagt hat ) aber es stimmt) !!!!Ich hoffe das konnte dir wenigstens ein bisschen helfen!!Den die Wahrcheit
ist keiner von uns kann dir wirklich antworten den die antwort liegt nähmlich in dir!Ich sag nur eins gib nicht
auf!!! Ich habe auch nicht aufgegeben und ich habe nicht vor auf zu geben!!Wenn du Lust hast zu reden schick
mir rhuig ne PN !!Liebe grüße Soul'),
(2465, 'Ich meine meine Noten:\r\n\r\nDeutsch:4(schon wieder! :-x )\r\nMathe:3-(okay :-) )\r\nEnglisch:1(juhu!
:-D )\r\n\r\nMir geht es nicht so toll. Heute war ein wirklich doofer Tag! Is doch schon mal was, dass deine
Lehrerin dir hilft!\r\n\r\nWie wärs mit heute im Chat, oder morgen? ;-) \r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nmace \r\n\r\nP.S.:
So, jetzt hab ichs aber!\r\n\r\n[ geändert von macewindu an 08.06.2006 19:18 ]\r\n\r\n<small>[ geändert von
macewindu an 08.06.2006 19:28 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 08.06.2006 19:29
]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 08.06.2006 19:30 ]</small>'),
(2466, 'Dann wirts wohl erst morgen was mit dem Chat. :-) Meld dich dann bitte aber erst noch mal hier und sag
bescheid ob es geht! ;-) \r\n\r\nBis dann und liebe Grüße!\r\nmace'),

(2467, 'Was is den heute passiert?\r\nAlso zu meinen notenstand *hehe*\r\nDeutsch 1 (jeah)\r\nEnglisch 2 bis 3
(könnt bessa sein besonders weil ich englisach liebe)\r\nmathe 3 (is ganz OK)\r\nAlso erzähl what
happaned?\r\nLG Soul'),
(2468, 'Na ja, das übliche. Die Klasse wollte vor einer Lehrerin abhauen und sich verstecken nur ich und ein
paar andere nicht. Aber es war dann zu spät. Also haben wir einen Sitzstreik gemacht damit wir spielen nur ich
und die anderen wiede nicht. Tja, und ICH wurde dann wieder angemacht! :-x '),
(2469, 'Was war denn bei dir so los und was ist mit der Katze? ;-) '),
(2470, 'Hey you\r\nIch kann mir vorstellen wies dir geht!!Aber was machen sie genau?Wieviele sinds?Tut mir
leid das mit deiner freundin!!Ich werde auch verarscht weil ich sehr leise rede!!\r\nLG MJ´sSoulmate\r\n\r\n'),
(2471, 'Wollen wir uns denn vielleicht jetzt im Chat treffen? Wäre besser, oder?'),
(2472, 'Mein Sohn, der unter Mobbing leidet, war heute beim Schulpsychologen zu Testzwecken. \r\nEr beklagte
sich über die mangelnde Motivation, die mein Sohn mitbrachte (Schulschluss um 13.20Uhr, Termin um
14.00Uhr, außerdem wurde heute noch eine umfangreicher Test geschrieben. Das Kind (10 Jahre) war also
groggy!).\r\nIch sagte dem Mann, dass mein Kind mit Mobbing zu tun hat, worauf er erwiderte, dass er sich das
gut vorstellen kann bei der Besserwisserei, die mein Kind an den Tag legt. \r\nIch sagte, dass doch wohl nichts
Mobbing rechtfertigt. Er sagte, dass ich recht habe, aber dass mein Sohn doch mal nachdenken soll, was er denn
wohl falsch macht. \r\n\r\nIch bin echt außer mir!\r\nSo eine kontroproduktive S ch ei ße habe ich selten
gehört!\r\n\r\nJetzt hat mein Sohn auch noch das Gefühl, dass es o.k. ist, was die anderen mit ihm machen.
\r\n\r\nSagt doch mal was dazu! \r\n'),
(2473, 'Hi!\r\n\r\nAlso dieser "Psychologe" spinnt wohl!\r\n :-x Es ist doch nicht die Schuld deines Sohnes, dass
er gemobbt wird! Das nusst du im unbedingt immer und immer wieder sagen. Außerdem ist es gut, dass dein
Sohn viel weiß.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Du hast Recht, dass Besserwisserrei kein mobbing
rechtfertigt. Die Mobber sehen das oftmals aber anders (ich sprech aus eigener Erfahrung).\n\n<small>[ geändert
von macewindu an 09.06.2006 13:05 ]</small>'),
(2474, 'Hallo erstmal... \r\nSCHULPSYCHOLOGE?? :-o Ja hat der Mann seínen Titel (falls er einen besitzt...)
bei eBay ersteigert oder wat? Sorry, aber so einen kontraproduktiven Dünnschiss geben viele präpubertierende
Jugendliche von sich, von einem Schulpsychologen würde ich mir allerdings etwas anderes erhoffen...
Außerdem denke ich, dass dein Sohn bestimmt nicht der einzige ist, der in dem Alter etwas Besserwisserisch ist.
Mein Rat an dich: Finger weg von dem Psychologen, such deinem Sohn jemanden, der ihn versteht und
unterstütze du ihn auch so gut wie möglich... vielleicht beobachtest du ja auch Kinder mit selbigen Problemen.
Wünsche dir und deinem Sohn alles Gute.\r\n\r\nLG\r\nThe Vulture...'),
(2475, ' Hi!\r\n\r\nIch stimme dir voll zu! So jmd. darf sich nicht "Psychologe" nennen! \r\n\r\nVielleicht sollte
dein Sohn mit einem anderen Psychologen sprechen, wie The Vulture schon gesagt hat. Das hilft bestimmt! ;-)
\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2476, 'Hi!\r\n\r\nMein Tag verlief ruhig. Endlich haben die Mobber mich mal teilweise in Ruhe gelassen. Einige
Spötteleien musste ich mir aber anhören, war nicht so schlimm. Jetzt ist mir total langweilig (mal wieder! :-( ).
Meine Freunde haben wieder keine Zeit.\r\n\r\nLG, \r\nMace\r\n\r\nP.S.: Vielleicht bis heut abend! ;-)
\n\n<small>[ geändert von macewindu an 09.06.2006 14:07 ]</small>'),
(2477, 'Hallo allerseits, \r\n\r\nich danke Euch für die Antworten. \r\nMir kam das gestern auch ein wenig so vor,
als \r\nwollte der Psychologe meinen Sohn aus der Reserve locken... Leider hat es nur das Gegenteil bewirkt.
\r\nNatürlich ist mein Kind besserwisserisch, aber wenn seine schulischen Leistungen toll wären, wäre das
sicherlich weder für die Lehrer und den Psychologen noch für die Mitschüler ein Problem. \r\n\r\nEr wird
ausgegrenzt, weil er schlecht in der Schule ist, weil er vieles, was die Schule noch nicht fordert, weiß und auch
zum Besten gibt und weil er sich nicht wehrt.\r\nIhm nun mehr oder weniger direkt zu sagen, dass er das selbst
verursacht, führt womöglich dazu, dass er die Demütigungen, seelische und körperliche Gewalt als gegeben
hinnimmt. \r\nWas ist davon die Folge? \r\nDepression?! ####zidgefahr?!\r\nKeine Sorge, ich werde mein Kind
weiter unterstützen und aufbauen und ihm sagen, dass der Typ nicht alle auf der Lötlampe hat!\r\n'),
(2478, 'Hi!\r\n\r\nDas solltest du auch auf jeden Fall tun. Vor allem, wenn der "Psychologe" noch mal so was
macht, musst du deinem Sohn helfen, egal wie. Wenn es noch schlimmer wird, könnten du und dein Sohn über
einen Schulwechsel nachdenken.\r\n\r\nBei mir ist es genau umgekehrt, ich bin gut in der Schule und werde
deshalb als "Streber" bezeichnet. Mich stört es nur nicht mehr all zu schlimm, im gegenteil, ich mag es ein
"Streber" zu sein. Damit geben sie zu, dass ich besser bin als sie.\r\n\r\nIch wünsche dir und deinem Sohn
natürlcih viel Glück und hoffe, dass sich die Situation bessert.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert
von macewindu an 09.06.2006 16:59 ]</small>'),
(2479, 'Hallo Macewindu,\r\n\r\nich denke auch, dass ein Lehrer nicht alles wissen muss. Und vielleicht ja auch
nicht will. \r\nNatürlich darf er nicht öffentlich von den selbst aufgestellten Regeln abweichen und sagen, dass
nur Du Dein Handy nicht abgeben musst. Das würde ihn vor der Klasse unglaubwürdig machen. \r\n\r\nWenn
ein Handy DIR Sicherheit gibt, hilft das bestimmt auch dem Lehrer. Damit ist allen gedient und von daher:
nimm es mit und gib es nicht ab!\r\nErzähle keinem davon und nutze es für den Notfall, der hoffentlich nicht
eintritt. \r\n\r\nEine schöne Klassenfahrt wünsche ich Dir!\r\n\r\n\r\n'),
(2480, 'Hi, Desdemona!\r\n\r\nNa ja, vll. werd ich mein Handy doch abgeben. Es gibt in der Herberge ein
Telefon und wenn was ist werd ich zum Lehrer gehen.\r\n\r\nIch war einfach nur ####er, dass der Lehrer die

Handys weglehmen will, deswegen hab ich mich so beschwert. Aber er wird mir mein Handy im Notfall
bestimmt geben.\r\n\r\nWie geht es denn dir und deinem Sohn? Hat der "Psychologe" sich noch mal
gemeldet?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Die anderen werden wissen, dass ich ein Handy besitze und
dabei haben werde. Und sie werden ws dem Lehrer dann sagen.\r\n\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu
an 10.06.2006 18:17 ]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 10.06.2006 18:17 ]</small>'),
(2481, 'Hallo macewindu, \r\n\r\nder Psychologe hat sich nicht mehr gemeldet. Aber vielleicht melde ich mich
noch mal bei ihm. \r\n\r\nEr war schon immer umstritten. Meine Schwester war vor mehr als 20 Jahren schon bei
ihm und hat sich auch nur über seine Aussagen und Einschätzungen gewundert. Ich hatte die Hoffung, dass der
Mann in den vielen Jahren hinzugelernt haben könnte. Leider war das wohl nicht der Fall. \r\n\r\nMeinem Sohn
geht es ziemlich gut im Moment. Er war am Wochenende bei einem Freund (nicht aus seiner Klasse!) zum
Geburtstag eingeladen und freut sich sehr, dass er in den letzten Tagen nicht attackiert wurde. \r\nIch rege mich
auch langsam wieder ab und der Blutdruck sinkt ;)\r\n\r\nWenn es jetzt gewaltfrei bleibt in der Klasse, dann bin
ich zufrieden und mein Sohn auch. \r\nDer Rest, nämlich dass die Klasse sich wieder gut versteht und wieder
zusammenwächst, kommt von allein und lässt sich auch nicht erzwingen. \r\n\r\nDie Zeit wird zeigen, ob das
Thema Mobbing ausgestanden ist oder nur ruht. \r\n\r\nIch wünsche Dir und allen anderen hier ein \r\ntolles
erholsames Wochenende!!! \r\n\r\nLG \r\nDesdemona\r\n\r\n'),
(2482, 'Hallo!\r\n\r\nMich wundert es, dass der Psychologe sich so lang an der Schule gehalten hat.\r\n\r\nIch
hoffe für dich und deinen Sohn, dass es gewaltfrei bleibt und das Mobbing bald ganz aufhört.\r\n\r\nIch wünsche
auch dir ein schönes und erhosames Wochenende!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2483, 'ich will nicht mehr hier sein! Ich halte es nicht mehr aus!\r\nIch möchte nur noch weg von hier! \r\nEs ist
wie ein riesiger Wurm, der einen von innen heraus zerfrisst, bis nichts mehr übrig bleibt.\r\nWorte, die sich tief
ins Gedächtnis brennen...\r\nJeder, der dich kennt, mag dich nicht!\r\nWenn ich dir sagen würde, was mir an dir
nicht gefällt...!\r\nWelcher Junge würde schon dir schreiben!?!\r\nHier kannst du dich nicht hinsetzen, hier sitzt
die Tatjana!\r\nWarum hast du dich nicht endlich aufgehängt?\r\nAch, verpiss dich!\r\nIch weiss nicht, aber
irgendwie stinkt es hier?! Lass uns woanders hingehen!\r\nUnd unausgesprochene Worte, Gedanken voller
eiskaltem Hass...\r\nWarum sprechen sie nicht mit mir...?\r\nWarum denken sie alle nur an Aussehen und
Shoppen gehen?\r\nWarum denken sie nicht an andere Welten?\r\nAm liebsten würde ich meine Finger in ihren
Arm krallen und sie schlagen und ihr so wehtun, wie sie es bei mir mit Worten tut!!!\r\nMit Worten kann man
sich nicht wehren, und wenn man sich mit dem Körper wehrt, dann kommt man in eine Schule für schwer
erziehbare Jugendliche...\r\nWenn man so ist wie ich, kann man in unserer Gesellschaft nicht
überleben.\r\nZumindest ich nicht...\r\nIch...ich möchte von hier weg, in eine andere Welt!\r\nWo man mich mag
und ich Freunde habe!\r\nWo alles anders ist...\r\nEin Ort, sagt meine Mutter, der das Paradies ist!\r\nIch weiss
was es geben müsste...\r\nEine Schule...\r\nEine Schule, in die die Kinder kommen, die Probleme in ihrem Leben
haben, nicht Probleme, die man schnell lösen kann, sondern so etwas wie Mobbing.'),
(2484, 'in der grundschule gabs da auch nen jungen...\r\nes ist immer das gleiche abgelaufen, zumindest in der
pause...\r\nsie haben ihn eingekreist und als hurensohn etc. beschimpft (er ist türke und denen sind ihre mütter ja
"heilig").\r\ndann ist er natürl. wütend geworden.\r\nein kleiner ziemlich schwacher junge ist dann rein (in den
kreis) und hat ihn noch mehr beschimpft.\r\nund dann ist er natürl. auf den los.\r\nderweil is n andrer zur
pausenaufsicht, die das natürlich gaar nicht mitgekriegt hat :-x , und hat gesagt, dass der mehmet den XY (irgend
n name halt) verprügelt.\r\ndie lehrerin hat dem mehmet dann nen verweis gegeben und nachsitzen
lassen...\r\ndie haben da nie hingeschaut!!! und er war wirklich nett!\r\n\r\nmeine lehrer sagen da nur so was: ja,
was soll ich tun?!? und zucken mit den schultern...\r\naber eigentlich kann man dem nicht entfliehen, es geht
immer wieder los, auch nach schulwechsel...'),
(2485, 'Hallo Rutt!\r\nEs stimmt, du kannst im NOrmalfall problemlos auf ein anderes Gymnsaium wechseln, du
brauchst nur die Einwilligung der Schulleitung (die aber im Normalfall kein Problem ist). \r\nIch weiß nicht ob
es sehr klug wäre dich krank schrieben zu lassen, ich habe mein Mobbing durchgestanden und bin dadurch
stärker gewordern (mal zusammengefasst ^.^) aber wenn es bei dir so schlimm ist, solltest du vielleicht doch die
Schule wechseln - das ist deine Sache.\r\nSo wie ich die Lage einschätze scheinen sich deine Eltern nicht
unbedingt die größte Mühe zu geben, denn eine Lösung gibt es praktisch immer.. sie scheinen sich aber nicht
viele Gedanken zu machen. Vllt sehe ich das aber auch falsch.\r\nRede vielleicht nochmal mit ihnnen und wie
gesagt, wenn du es wirklich nicht aushällst wechsel die Schule :-) Das Leben geht
weiter.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2486, 'Hallo!\r\nWenn es dir zu Hause wirklich derart übel geht wäre es vielleicht wirklich besser zur Polizeit
zu gehen, du musst allerdings - was man auch einmal erwähnen sollte - damit rechnen, vom Jugendamt in ein
Kinderheim eingewiesen zu werden, darum solltest du genau darauf achten was du tust - überstüze
nichts!!\r\nHast du möglicherweise Verwandte, die dich aufnehmen würden und bei denen du Leben könntest?
Sie könnten die Rechte für dich übernehmen, wenn du mit deinen Problemen vor Gericht gehst... bei dem was du
so erzählst dürfte dies sogar funktionieren.\r\nÜberleg es dir und kopf hoch :-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den
Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2487, 'Hallo anonymaus!\r\nIch kann dich sehr gut verstehen, denn auch mir wurde mal unterstellt ich sei
schwul -.- Das ist echt hart, allerdings scheint es bei mir nicht so schlimm gewesen zu sein , wie bei
dir!\r\n\r\nZuerst einmal: Bring dich nicht um!! \r\nDas wäre der endgültige Sieg für deine Mobber und den

willst du ihnen doch sicher nicht geben!!\r\n\r\nVielleicht solltest du einmal versuchen heraus zu finden, was sie
an dir auszusetzten haben, wobei du allerdings darauf gefasst sein solltest, dass sie dir nur unzureichende
Antworten wie "du siehst einfach dumm aus" oder "du bist eben komisch" - oder vielleicht sogar überhaupt
nicht antworten werden!\r\n\r\nEin echtes Problem stellt dar, dass sich die Gerüchte über dich nun auich shcon in
der Gegend ausbreiten, eigentlich sollte man sie schnell eindämmen, wozu es aber jetzt schon zu spät sein
dürfte.\r\n\r\nDie einfachste Lösung gegen das "Schwul-Sein" : Such dir eine Freundin ;-) Dann zumindest
würde das sofort aufhören! Natürlich ist das leichter gesagt als getan, aber es wäre eine
Möglichkeit.\r\n\r\nZudem scheinst du deine Feinde ja gut zu kennen, zumindest namentlich, so dass du
vielleicht Lehrer zur Rate ziehen könntest. Wenn die Mobber erst einmal eins vor den Kopf bekommen, hören
sie oftmals mit ihrem Schei*ß auf.\r\n\r\nAuf jeden Fall keinen weiteren Selbstmordversuch!! Denn das ist
gleichbedeutend mit Aufgeben!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts
tun.]'),
(2488, 'Hallo!\r\nIch möchte - natürlich in aller Höflichkeit \r\n ;-) - dem Rat wiedersprechen, den ich nun
schon öfters gelesen habe "Hast du Probleme, dann geh zum Psychater, melde dich krank und geh MOnate lang
nicht in die Schule, denn dann hast du mehr Ferien. Danach kannst du ja die Schule wechseln."\r\n\r\nNatürlich
ist der Rat gut gemeint, aber ich denke, dass man ihn nur in den absoluten Extremsituationen anwenden sollte. Es
gibt Hunderdtausende MObbingopfer, sie können sich nicht alle vom psycho krankschreiben lassen, man kann
seine Probleme auch anders lösen.\r\n\r\nWie schon gesagt, solltest du auf jedenfall nocheinmal deinen
Vertrauenslehrer (und auch deine Eltern!!) ansprechen, sie haben dir unbedingt zu helfen.\r\n\r\nZweitens
solltest du deine verbleibenden Freunde um Hilfe bitten, wenn sie auch nicht in deiner Klasse sind, so können sie
dich doch in deiner Freizeit unterstützen.\r\n\r\nDer Schulwechsel und das Krankschreiben solltest du zwar - wie
es von Mobber sind dumm
schon gesagt wurde, zwar in Betracht ziehen, aber überstürze es nicht. Mach es dir
nicht zu einfach, sondern kämpf.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten
nichts tun.]'),
(2489, 'Ja, erzähl uns am besten erstmal etwas mehr über dein Problem.\r\nEin paar Leitfragen:\r\nVon wie
vielen wirst du gemobbt?\r\nWissen deine Eltern oder manche Lehrer davon?\r\nHast du Freunde auf deiner
Seite?\r\n\r\nSoul :-) \r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2490, 'Hi Jane!\r\n\r\nIch kann ´Mobber sind dumm´ nur zustimmen, du musst unbedingt wieder etwas essen,
bevor es in Magersucht ausartet.\r\n\r\nDas Krankmelden solltest du dir allerdings bis zu dem Zeitpunkt
aufheben, an dem du keinen anderen Ausweg mehr weißt. Es ist wichtig nicht einfach vor seinen Problemen
davonzurennen ohne zumindest versucht zu haben sie zu lösen.\r\n\r\nHalt dich an deine Freunde, informier
deine Eltern und ggf. deine Lehrer über deine Probleme vielleicht können sie dir
weiterhelfen.\r\n\r\nVorausgesetzt, dass die Mobber mit sich reden lassen, versuche dich mit ihnen (am besten
einzelnd) zu unterhalten, vielleicht findest du heraus was sie gegen dich haben und kannst es ändern (wobei du
die Fehler eigentlich nie bei dir suchen solltest!! , aber es kann nicht schaden zu wissen was sie angeblich an dir
auszusetzten haben) .\r\n\r\nEs gibt kein Problem ohne Lösung \r\n\r\n :-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph
des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2491, 'Mobber-sind-dumm vielleicht ist es für DEINE Situation die "beste und einzige" Lösung die Schule zu
wechseln, aber wir wissen noch immer nicht wie es um coolis Situation steht oder?\r\n\r\nIch bleibe bei meinem
Beitrag.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2492, 'Oder versuchen seine Probleme zu regeln ...'),
(2493, 'Nein es ist nicht egal, auf welche Schule man geht, da es auf Haupt- Real - Gesamtschulen und
Gymnsaium verschiedene Arten des Mobbings gibt; auf dem Gymnasium z.B. höllt es sich deutlicher in Grenzen
als auf der Hauptschule.\r\n\r\nAuch das Alter und die Klasse ist zumindest relativ wichtig. Um den jeweiligen
Menschen helfen zu können ist es wichtig ihre Situation zu kennen.\r\n\r\nNatürlich kann man immer eine selbe
Antwort geben, die angeblich auf jede Situation zutrifft, aber man sollte doch versuchen den Gemobbten in ihrer
speziellen Situation zu helfen; zu verschiedenen Problemen gibt es auch verschiedene
Lösungen..\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2494, 'Die Schule wechseln so kurz vor dem Abschluss?\r\nIch bin mir nicht sicher ob das so klug wäre , sicher
du hättest dann jetzt ganz krasse ferien ;) aber vielleicht solltest du die Zeit noch durchstehen denke
ich.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2495, 'Sicher gibt es auch Wege ohne die Schule zu wechseln, du musst entscheiden wie wichtig dir deine
Freunde sind.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die GUten nichts tun.]'),
(2496, 'lol dafür meldet sich keiner xD\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten
nichts tun.]'),
(2497, 'Hallo!\r\n\r\nZu 99% haben die Mobbingopfer keine Schuld an ihrem Leid!\r\nSicherlich kann ihr SOhn
über sein Verhalten nachdenken, vielleicht trägt er ja zumindest ein wenig dazu bei, dass er gemobbt wird, aber
unter keinen Umständen sollte er den Großteil der Schuld bei sich suchen!! \r\nDas ist ganz
wichtig!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2498, 'Hi.\r\nHört sich ja echt übel an, in deiner Situation ist der Schulwechsel wohl wirklich das beste.\r\nPass
nur auf , dass es in der neuen Schule nicht wieder anfängt, du musst von Anfang an ganz selbstbewusst

auftreten!\r\nGute Idee mit der HP :-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten
nichts tun.]'),
(2499, 'Hi Mario!\r\nMensch, das wird ja immer schlimmer, was soll denn da noch kommen? :-o \r\nDu musst
dich auf jeden Fall wehren, es keinem zu erzählen wird dich sicher nicht weiter bringen. Erstmal solltest du
deinen Eltern erklären, dass diese Leute nicht mehr deine Freunde sind, so dass du sie schonmal nicht mehr
reinlassen musst. Am besten du erzählst ihnen die ganze Geschichte.\r\nVielleicht solltest du dich auch dem
Lehrer anvertrauen, der mit euch in einem.. wieviel, 10-Augen-Gespräch ;-) .. geredet hat, er scheint sich ja
wenigstens etwas zu bemühen, aber leider nicht zu wissen, dass ausschließlich die anderen dich ärgern - und du
überhaupt nichts dafür kannst. Ich würde es riskiern!\r\nViel Glück.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des
Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2500, 'Hi M.i.o. :-) \r\nJo hast recht denke ich, allerdings sollte man sich unbedingt kurzfristig verteidigen, also
als eine Reaktion.\r\nMan sollte den Täter nicht geplant mobben, aber in den einzelnen Momenten sofort
zurückschlagen, sich also nichts gefallen lassen.\r\nVerstehst sicher wie ich das meine ^^\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für
den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2501, 'Hallo Desdemona!\r\n\r\nMorgen ist die Klassenfahrt und ich will mich nun verabschieden. Sobald ich
zurück bin melde ich mich.\r\n\r\nIch wünsche Dir und deinem Sohn eine gute Woche und noch einen schönen
Abend!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 11.06.2006 19:00 ]</small>'),
(2502, 'Hi Hurt Soul!\r\nJa, auch von mir großen Respekt vor deiner Stärke und deinem Durchhaltungsvermögen
;-) .\r\n\r\nAuch ich bin durch das Mobbing das an mir verübt wurde stärker geworden. Natürlich, erst um 300%
abgesackt und selbst heute - 1,5 Jahre danach - bin ich noch nicht überall wieder so selbstbewusst wie Anfang
der 9. Klasse. In anderen Bereichen allerdings bin ich stärker - viel stärker - geworden und auch die alten Stärken
kommen Tag für Tag mehr durch :-) . \r\nIch gebe mir noch ein Jahr dann protze ich vor mehr selbstvertrauen
als vor dem Mobbing :-P \r\n\r\nAuf jeden Fall gut, dass du dich nciht hast unterkriegen lassen, find ich echt
krass :-D \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2503, 'Hallo Dragonheart!\r\nEs ist kaum zu glaube, dass so etwas in der 5. Klasse abgeht :-o Ich bin
mittlerweile in der 10. KLasse Gymnasium und als ich in der 5. war habe ich nicht die geringsten Anzeichen von
Gewaltbereitschaft und Mobbing erlebt, aber anscheinend haben sich die Zeiten geändert :-x \r\n\r\nIch finde es
sehr schlimm was du durchmachen musst - und um so mehr bin ich davon beeindruckt, dass du dich
offenscihtlich so tapfer hällst! Respekt!\r\n\r\nDie wenigen Leute, die auf deiner Seite stehen sind wirklich nicht
davon zu überzeugen dir zu helfen? Und wie steht es allgemein mit Freunden in deiner Klasse? Hast du keinen
auf deiner Seite?\r\n\r\nVielleicht solltest du auch nocheinmal mit deinen Lehrern reden, bzw. mit einem deiner
Lehrern dem du vertraust!\r\n\r\nIch hoffe deine Eltern wissen auch von deinen Problemen, Eltern können eine
riesige Hilfe sein - du solltest ihnen unbedingt von deinem Leid erzählen!\r\n\r\nFür jedes Problem gibt es eine
Lösung, wir müssen sie nur finden. Kopf hoch!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es schon,
wenn die Guten nichts tun.]'),
(2504, 'Du sagst es!'),
(2505, 'Ich schließe mich auch der Meinung an, dass es wichtig ist von kleinauf zu lernen, andere Menschen zu
respektieren und Streit zu vermeiden.. eine Erziehung die heutzutage nicht mehr in jeder Familie zur
Selbstverständlichkeit gehört :-( \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten
nichts tun.]'),
(2506, 'Hi!\r\nIch stimme Tori vollkommen zu.\r\nEs ist meiner Ansicht nach vollkommen unwirksam eine
allgemeine Strafsetzung gegen Mobber zu verfassen, da sich Strafen für verschiedene Menschen verschieden
auswirken können.\r\n\r\nWie schon gesagt wurde, würden manche Schüler - gerade die jenigen, die noch in
unteren Klassen sind und keinen Weitblick dafür haben, wieviel Lernstoff sie verpassen würden - die
Gelegenheit für ein paar zusätliche, freie Tage nutzen und gerade dann zu Gewalttaten oder Drohungen
greifen.\r\n\r\nIch denke nicht das der Schulausschluss ein weiser Entschluss ist.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den
Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.] '),
(2507, 'Dieses Forum ist dazu gedacht, gemobbten Menschen eine Chance zu geben sich mit änlich fühlenden
Personen auszutauschen und Tipps zu erhalten, die ihnen aus ihrer misslichen Lage helfen können....\r\nDies ist
kein Rundfrage-Forum für ein Schulprojekt - auch wenn der Zweck sicher gut gemeint ist.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für
den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2508, 'Hi Leute.\r\nMan könnte vieles ändern, so zum Beispiel härtere Strafen für Mobber und Gewalttäter, eine
bessere Ausbildung für Lehrer speziell im Gebiet "Mobbing", welches in Deutschland stärker auftritt, als in
jedem anderen Land Europas.\r\n\r\nLehrer die ihren Pflichten als Lehrkörper und Erziehern nicht ausreichend
nachkommen können, sollten strengst ermahnt werden, ebenso sollte man ihnen im Falle weiterer Unachtsamkeit
gegenüber dem Verhalten der Schüler die Entlassung androhen, was allerdings nicht so einfach ist - schon allein
daher, da unser Land unter großem Lehrermangel leidet...\r\n\r\nAber dies sollte man dennoch tun, wenn man
wirklich etwas ändern möchte.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts
tun.]'),
(2509, 'Hallo Melli!\r\nErstmal komm schnellsten von deiner Einstellung runter, wie frustriert du auch sein
magst! Der "Weg in eine andere Welt" wird von vielen Menschen als Selbstmord verstanden, was auch du hier

andeuten lässt.. Und das wäre gleichbedeutend mit AUFGEBEN , was du nicht nötig hast!\r\nWir kriegen dein
Problem hin, darauf kannst du dich verlassen; denn es gibt kein Problem ohne Ausweg!! KEINS!\r\n\r\nNach
dem was ich so gelesen habe scheint deine Situation ja echt übelst zu sein, aber ich habe auch den Eindruck, dass
du bisher nur von einer -bzw. wenigen - Person(en) gemobbt wirst, was bedeutet, dass das Problem noch
vergleichsweise einfach in den Griff zu bekommen ist!\r\n\r\nBeschreib doch deine Lage etwas genauer, sprich
nicht in Versen, sondern erzähl mir deine Geschichte - ich werde alles tun um dir zu
helfen!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen ist es genug, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2510, 'Ja, das versuche Ich! Aber das ist gar nicht so einfach! Der Schulwechsel wird mir helfen, aber ich bin
noch ziemlich unsicher, wie ich mich verhalten soll... Könnt ihr mir helfen??? Und auch vielleicht bei der
HP?\r\n\r\nhttp://server4.webkicks.de/sgm\r\n\r\nDa könnt ihr schon mit mir chatten! Aus Erfahrung hat es
schon einigen von dieser Seite gefallen! :D\r\n\r\nOh, dies ist schon mein 100ster Eintrag!!!\n\n<small>[
geändert von Mobber-sind-dumm an 12.06.2006 20:21 ]</small>'),
(2511, 'Mobbing ist ein viel größeres Problem in Deutschland als in anderen Ländern! Und ich gebe dir Recht:
Man sollte vielleicht wegen des Mobbings mal an Disziplinarkonferenzen denken! Denn sonst passiert gar
nichts! Bei drei solcher Besprechungen von Schulleitung und Lehrern sollten dann meistens Verweise
ausgesprochen werden. Und bei drei Verweisen fliegt man von der Schule!!!'),
(2512, 'Könnt ihr mir einige Tipps geben, wie ich mich auf der neuen Schule verhalten sollte? Oder besser
gesagt, wie ich es schaffe, dass ich nicht gemobbt werde?'),
(2513, 'Hey Leute! Macht euren Mitmenschen klar, dass man für bestimmte Dinge nichts kann und dass sich
andere darüber nicht lustig machen sollten!!!'),
(2514, '[quote]\r\nmacewindu schrieb:\r\nWollen wir uns denn vielleicht jetzt im Chat treffen? Wäre besser,
oder?[/quote]\r\n\r\nJa, auf jeden Fall!\r\n\r\nWie war dein Tag? Warum haben sie dich in Ruhe gelassen?'),
(2515, 'Hallo macewindu, \r\n\r\nIch wünsche Dir auch eine schöne Woche mit Deiner Klasse! Hoffentlich
verläuft alles so, wie Du es Dir vorstellst. \r\nGib gut auf Dich acht!\r\n\r\nHave fun!\r\n\r\nviele liebe Grüße
\r\n\r\nDesdemona '),
(2516, 'Ich hoffe nicht, dass es auf meiner neuen Schule so wird. Aber deine Story ist schon richtig hard! Stell es
doch richtig, was genau vorgefallen ist! Und sag denen, was die machen sollen: EINGREIFEN!!! Die müssen
die beiden auseinanderbringen und dann die Meinung von BEIDEN Seiten hören!!!\r\n\r\nIch habe von vielen
Lehrern (auch von den besten) ein Bild, was sie sehr ignorant sein lässt!!! :-x '),
(2517, '[quote]\r\nmacewindu schrieb:\r\nNa klasse, der Lehrer will die Handys auf der Klassenfahrt abends
einsammeln! Also hab ich keine Chance meine Mutter anzurufen! Na ja, mein Lehrer muss ja nicht wissen, dass
ich ein Handy dabei habe, oder?
;-) \r\n\r\nLG,\r\nMcewindu[/quote]\r\n\r\nWarst du schon auf Klassenfahrt?
Wenn noch nicht, dann sag, dass es ein ernstfall ist oder versteck dein Handy gut!'),
(2518, 'Genau, ich denke, dass es auch im Sinne des Lehrers ist, wenn ein Schüler sich sicherer fühlt. \r\nIch
würde es mitnehmen und dicht halten! \r\n\r\nLG Desdemona'),
(2519, 'HeyLeuz\r\nWie wärs wen wir uns am Freitag um 18 uhr im chat treffen??\r\nLG Hab euch lieb eure
Soul'),
(2520, 'Glaub mir das hab ich schon versucht hatt leider nie geklappt da haben alle nur noch mehr gelacht!!'),
(2521, 'mal psychologisch betrachtet.. für die ''''konfrontation'''' bin ich noch nicht reif, das problem ist im
moment hauptsächlich dass ich tatsächlich glaube ich würde der welt ein besseres tun wenn ich sie in ruhe lasse.
darum habe ich auch angst meine stimme zu benutzen da ich mich so dieser welt aufdränge, zudem habe ich
gegen viele meiner eigenschaften einen starken selbsthass meine stimme vor allem, die schon zu lange
brachliegt. aber für die konfrontation damit bin ich ebenso wenig bereit. habe allerdings mit hypnose angefangen
mich selbst zu heilen, und es funktioniert, kann zwarnoch ne weile dauern aber es geht jetzt nurnoch bergauf,
trotzdem würde ich das ganze gerne beschleunigen.\r\n\r\nhabe letztendlich angst mich menschen gegenüber zu
stellen. ganz realistisch gesehn habe ich nur weniger und unwesentliche erinnerungen an gute erfahrungen mit
menschen. so spüre ich dass es von ihnen nichts zu holen gibt. würde ich menschen als wesen interpretieren die
mir (auch) gutes tun könnten wären meine probleme gelöst.\r\n\r\nim chat kann ich mich mehr oder weniger
natürlich verhalten. so habe ich mir in einem chat mal unzählige feinde gemacht. ich wurde geliebt und gehasst,
wobei ersteres für die wenigsten galt. und trotzdem machte es mir spass (allerdings ist das nicht auf das reale
leben zu übertragen, zumindest nicht direkt da mir hauptsächlich die ''''fremden'''' und ''''feindlichen'''' STIMMEN
die grösten probleme bereiten). das bedeutet ich werde im realen leben wahrscheinlich zu allererst gehasst,
sofern ich mich irgendwann soweit erhole. aber mir macht das nichts denn irgendwie habe ich das gefühl die
frauen werden mir erlegen sein wie auch im chat sobald ich wieder gesellschaftsfähig bin und das mit dem
aussehn is bei mir auch kein problem: immerhin ein trost. sogar ein recht gängiger. doch es sind noch unzählige
gedankliche knoten in meinem kopf zu lösen. denn ich fühle mich noch zu wenig bereit zu LEBEN und ebenso
habe ich vieles was ich tun möchte. bei mir heist es immer ganz oder garnicht, und ganz geht nicht, da ich
niemanden habe und so jede anstrengung in starken depresionen endet. so habe ich zB das zeichnen aufgegeben
(zumindest für die zeit wo ich krank bin) und schon seit einem jahr nichtmehr gezeichnet, und ich war verdammt
gut.\r\n\r\nich bin und bleibe labil im kopf und mein selbsthass kommt und überwätligt mich wann er will. das
liegt ganz einfach am mangel an liebe in meinem leben. ich ärgere mich über die banalsten dinge, wie über
meine zähne oder meine stimme (könnt noch vieles nennen) ironischerweise ist alles an mir mehr oder weniger

ok, sogar mehr als an den meisten leuten, schon allein optisch, ganz zu schweigen von meinem charakter, der
von den qualen der einsamkeit reingewaschen ist.\r\nmanchmal träume ich von einem happy end und das gefühl
ist als wäre ich verliebt, verliebt in mein leben. aber ich würde im echten leben auch sehr anhängich werden,
glaube ich. \r\nps: mobbing symptom >>ANGST VOR ZURÜCKWEISUNG<< is auch bei mir der fall. keine
ahnung ob ich als gesunder mensch anhänglich sein werde aber ich bin es momentan, lasse aber die menschen in
ruhe (im chat, wie schon erwähnt) an denen ich ''''hänge''''. und zwar so sehr, dass ich denke sie hätten was gegen
mich. ich denke ich könnte nur im echten leben jemanden finden mit dme ich einfach und wirklich befreundet
sein könnte, denn meine intuition, die im chat aussetzt, täuscht sich nie. bis jetzt siegt aber angst über intuition.
habe schonmal gegen meine angst angekämpft nur mit gewalt und mut, DAS war ein fehler:\r\n\r\nfreiwilliges
kapitel:\r\n\r\nwar mal in ner slebsthilfegruppe, da war ich ebenso krampfhaft still wie ''''damals'''' jedoch waren
da nur alte knacker (wärn da zB sexuelle gleichaltrige ladys hätt ich mich zu einigem ermuntert, da bin ich mir
fast sicher).bin mitten in der stunde gegangen, vor aller verwunderter augen. und habe diesem verein
anschliessend eine email geschrieben: ''''die altersunterschiede der mitglieder variiren''''? JA?! sagen sie mir doch
gleich dass die gruppe aus gottverdammten blutsaugenden greisen besteht! nur alte säcke da haben, aber ne grose
klappe riskieren...! typisch.\r\n\r\nim endeffekt n mieses erlebnis, scheiss alte leute, wolln mir nur meine jugend
aussaugen. :-o \r\n\r\n@all danke fürs lesen\n\n<small>[ geändert von johnny_slash an 14.06.2006 00:37
]</small>'),
(2522, 'ich werds mir zu herzen nehmen.'),
(2523, '<< is auch bei mir der fall. keine ahnung ob ich als gesunder mensch anhänglich sein werde aber ich bin
es momentan, lasse aber die menschen in ruhe (im chat, wie schon erwähnt) an denen ich ''''hänge''''. und zwar so
sehr, dass ich denke sie hätten was gegen mich. ich denke ich könnte nur im echten leben jemanden finden mit
dme ich einfach und wirklich befreundet sein könnte, denn meine intuition, die im chat aussetzt, täuscht sich nie.
bis jetzt siegt aber angst über intuition. habe schonmal gegen meine angst angekämpft nur mit gewalt und mut,
DAS war ein fehler:\r\n\r\nfreiwilliges kapitel:\r\n\r\nwar mal in ner slebsthilfegruppe, da war ich ebenso
krampfhaft still wie ''''damals'''' jedoch waren da nur alte knacker (wärn da zB sexuelle gleichaltrige ladys hätt
ich mich zu einigem ermuntert, da bin ich mir fast sicher).bin mitten in der stunde gegangen, vor aller
verwunderter augen. und habe diesem verein anschliessend eine email geschrieben: ''''die altersunterschiede der
mitglieder variiren''''? JA?! sagen sie mir doch gleich dass die gruppe aus gottverdammten blutsaugenden greisen
besteht! nur alte säcke da haben, aber ne grose klappe riskieren...! typisch.\r\n\r\nim endeffekt n mieses erlebnis,
scheiss alte leute, wolln mir nur meine jugend aussaugen. :-o \r\n\r\n@all danke fürs lesen'),
(2524, 'is auch bei mir der fall. keine ahnung ob ich als gesunder mensch anhänglich sein werde aber ich bin es
momentan, lasse aber die menschen in ruhe (im chat, wie schon erwähnt) an denen ich ''''hänge''''. und zwar so
sehr, dass ich denke sie hätten was gegen mich. ich denke ich könnte nur im echten leben jemanden finden mit
dme ich einfach und wirklich befreundet sein könnte, denn meine intuition, die im chat aussetzt, täuscht sich nie.
bis jetzt siegt aber angst über intuition. habe schonmal gegen meine angst angekämpft nur mit gewalt und mut,
DAS war ein fehler:\r\n\r\nfreiwilliges kapitel:\r\n\r\nwar mal in ner slebsthilfegruppe, da war ich ebenso
krampfhaft still wie ''''damals'''' jedoch waren da nur alte knacker (wärn da zB sexuelle gleichaltrige ladys hätt
ich mich zu einigem ermuntert, da bin ich mir fast sicher).bin mitten in der stunde gegangen, vor aller
verwunderter augen. und habe diesem verein anschliessend eine email geschrieben: ''''die altersunterschiede der
mitglieder variiren''''? JA?! sagen sie mir doch gleich dass die gruppe aus gottverdammten blutsaugenden greisen
besteht! nur alte säcke da haben, aber ne grose klappe riskieren...! typisch.\r\n\r\nim endeffekt n mieses erlebnis,
sche alte leute, wolln mir nur meine jugend aussaugen. :-o \r\n\r\n@all danke fürs lesen\r\n\r\n ps: sry hatte
technische probs'),
(2525, 'Ja, das sehe ich auch so. Nur wenn du meinst, dass du dich nicht mehr in der Schule konzentrieren kannst
und richtig krank wirst, dann lass dich krank schreiben, damit du für die neue Schule wieder ganz gesund bist
:D'),
(2526, 'Es gibt ja auch noch die Paten... Vielleicht hast du ja auch welche... Die Polizei wäre vielleicht keine
schlechte Idee... Es gibt auch Jugendbeauftragte bei der Polizei, die würde ich dann ansprechen. Ins Kinderheim
kommst du aber glaube ich nicht! :D'),
(2527, 'Nun ja, es ist nicht einfach eine Freundin zu finden, wenn man als Außenseiter dasteht und das Problem
ist, dass du dann auch noch als schwul dastehst. Ich wurde auch mal so bezeichnet, aber das war glaube ich eher
ein Scherz. Die wussten nur keine anderen Beleidigungen mehr für mich... :('),
(2528, 'Jaaa, tut mir Leid... :(\r\n\r\nAber es war für mich die EINZIGE Lösung und ich weiß echt nicht mehr,
was man sonst hätte machen sollen! Man kann ja auch die Schule wechseln, ohne sich krank schreiben zu lassen.
Nur wenn man echt nicht mehr kann, dann DARF man einfach nicht mehr auf die Schule gehen! Das macht
einen kaputt!!!'),
(2529, 'Wichtig kann auch sein, ob du vielleicht etwas breiter gebaut bist oder ob du vielleicht eine Krankheit
hast. Das kann ein Grund sein. Oder vielleicht bist du ja auch nicht so sportlich wie andere. Aber gib uns bitte
noch einige Hintergrundinformationen!'),
(2530, 'Sie isst ja schon wieder was :D Aber mit dem Krankschreiben gebe ich dir Recht. Wenn du einfach nicht
mehr weiter weißt, dann geh von der Schule etc.'),

(2531, 'Ja, ist ja gut!\r\n\r\nNur wenn man die Klasse wechselst, dann ist es doch so, dass man die Mobber in den
Pausen noch trifft!!! :-x'),
(2532, '...\r\n\r\n\r\n...\r\n\r\n\r\n...\r\n\r\n\r\nIch werde jetzt gleich wütend und dann raste ich aus!!!\r\n\r\nWenn
man krank wird, ist das doch eindeutig! Was hast du eigentlich gegen mich? Ich versuche doch nur anderen zu
helfen!!!!!'),
(2533, '...\r\n\r\n\r\nOkay, einen Moment bitte, ich raste kurz
aus...\r\n\r\n\r\n...\r\n\r\n\r\n...\r\n\r\n\r\n...\r\n\r\n\r\nIch will doch nur helfen ;('),
(2534, '[quote]\r\nSoul schrieb:\r\nNein es ist nicht egal, auf welche Schule man geht, da es auf Haupt- Real Gesamtschulen und Gymnsaium verschiedene Arten des Mobbings gibt; auf dem Gymnasium z.B. höllt es sich
deutlicher in Grenzen als auf der Hauptschule.\r\n\r\nAuch das Alter und die Klasse ist zumindest relativ
wichtig. Um den jeweiligen Menschen helfen zu können ist es wichtig ihre Situation zu kennen.\r\n\r\nNatürlich
kann man immer eine selbe Antwort geben, die angeblich auf jede Situation zutrifft, aber man sollte doch
versuchen den Gemobbten in ihrer speziellen Situation zu helfen; zu verschiedenen Problemen gibt es auch
verschiedene Lösungen..\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts
tun.][/quote]\r\n\r\nIch habe gefragt, ob es den Unterschied gibt, dass er gemobbt wird und dass er gemobbt
wird. Es ist mir schon klar, dass am Alter und bei der Schulform (siehe Rütli-Schule im Berliner Stadtteil NeuKölln) unterschiedliche Mobbingarten entstehen. Aber er wird gemobbt und darauf wollte ich hinaus! Ich muss
nicht immer nur eine Antwort geben, aber ich finde, dass es schon ziemlich hard ist, wenn man als Rassist
bezeichnet wird. Und zur Schulbehörde zu gehen, wenn die Schulleitung nichts tut, ist ja eine gute Idee, egal, ob
es bei mir geholfen hat oder nicht!\r\n\r\nAlso, und jetzt halt ma bidde die Klappe, bei MIR hat es geholfen.
Deshalb gebe ich den Tipp weiter, da bereits geschrieben wurde, dass die Schulleitung nichts macht. Ich bin
nicht so egoistisch wie du denkst! Es ist nur ein weiser Rat eines weisen Mannes :-x :-x :-x '),
(2535, 'Aber der Abschluss ist auf jeder Schule gleich und wenn man krank wird und sich nicht konzentrieren
kann, dann verhaut man doch nur alles!'),
(2536, 'Ja, deine Einstellung ist nicht gerade berauschend... Ich würde vielleicht erst einmal sowas wie
Akupunktur, Yoga etc. machen, damit du dich beruhigst. Und du darfst einfach nicht aufgeben! Du schenkst den
anderen den Sieg und dein Leben! Das ist eine Scheißlösung! ;)'),
(2537, 'Dann versuch es doch vielleicht mal mit einer Runde in deiner Klasse mit allen deinen Fachlehrern, allen
Klassenkameraden, der Schulleitung, Beratungslehrerin und dir. Dann besprecht ihr das einfach. Dann machst du
denen klar, wie du WIRKLICH bist!!!'),
(2538, 'Ja. Denn wenn wirklich was passiert, was soll dann der Junge machen?'),
(2539, 'Geht klar!\r\n\r\nFür alle, die die Adresse noch nicht
kennen:\r\n\r\nhttp://server4.webkicks.de/sgm\n\n<small>[ geändert von Mobber-sind-dumm an 14.06.2006
11:22 ]</small>'),
(2540, 'Hallo Leute, bin neu hier.\r\n\r\nHallo... ich weiß nicht recht ob ich hier auf dieser Seite etwas zu tun
habe, weil nicht ich direkt gemobbt wurde sondern ein recht guter Freund von mir...\r\n\r\nNun erst mal zu
meiner Person:\r\nIch bin 20 Jahre alt,bin leider noch in einer Lehre und finde es echt #### wenn es immer noch
diese primitiven Leute gibt die denken Sie können machen was sie wollen, nur weil der andere Mensch irgent
etwas hat was ihm nicht gefällt oder wer weiß was. Ich verstehe diese Menschen nicht. \r\n\r\nAuf jeden fall
habe ich m,it bekommen das mobben auf jeden Fall den Betroffenen echt schlimm belastet. \r\n\r\nIch kann nur
zu den Leuten sagen die gemobbt werden lasst euch nicht unteregriegen es gibt genug Luete / MItmenschen die
euch helfen wollen und es auch tun wenn sie es mitbekommen oder wenn ihr es mal ansprecht.\r\n\r\nsagt mir
bitte ob ich hier was zu suchen habe oder nicht. das wäre echt nett von euch,da ich nicht mit den gefühlen von
leuten spielen will die betroffen sind und sich missverstanden fühlt ok?\r\n\r\nBITTE BITTE BITTE
BITTE\r\n\r\nBis dahin schauiii'),
(2541, 'H[u][i][b][size=xx-large][font=Impact]Hilfe[/font][/size][/b][/i][/u]\r\nIch bin das einzige Mobbing opfer
an meiner Schule ich mobb meine Klassenkameraden so sehr das bis jetzt schon 10 Aus meiner Klasse gegangen
sind ... Es ist wie eine Droge für mich ich muss alle solange weiter mobben bis ich von der Schule geh/flieg oder
alle leute aus meiner schule rausgemobbt hab \r\nBitte!!! Helft mir ich will nich das ich alle aus meiner Klasse
raus mobb aber ich kann einfach nich aufhören die kleinen abstrakten Missgestalten tot zu mobben es macht
spaß und gibt mir das gefühl ich bin was tolles und ihr seit alle nur Sponks :-P :-D'),
(2542, 'HAHA ihr Loooser ihr seit sooooo #### des gibts net ihr habt alle keine Eier und nur ganz kleine Hirne
muhahahahahaha und ich werd euch sowas von in den #### mobben das glaubt ihr nich ! Ich bin der God of
Mobbing \r\n\r\nmobbige Grüße yours Mobber-of-the-Schule'),
(2543, 'Soul: "Ich gebe mir noch ein Jahr dann protze ich vor selbstvertrauen..."\r\n\r\nKlar, ich glaub´ an dich! ;) '),
(2544, 'Tschuldigung wen ich das sage aber du bist KRANK!!!Nur weil du komplexe hast und das deine einzige
möglichkeit ist dich stärker zu fühlen zerstörst du die leben anderer denk mal drüber nach was wäre wen jemand
dich zum Schulwechsel treiben würde!!Nur weil du dich fühlst als wärst du schwach und klein und hässlich
musst du nicht alle inteligenten und normalen leute in deiner umgebung wegmobben!!Schämst du dich
nicht?Diese leute Hassen dich alle ist es schön gehasst zu werden??Hast du nicht lieber Lust dich mit leuten zu

verstehen und Freunde zu haben???Also ich verstehe diene Einsichten nicht und werde es tun!!Niemand kann dir
helfen das musst du selber tun!'),
(2545, 'Nicht streiten bitte ich misch mich ja nicht gern in anderer angelegencheiten ein aber hier sollen wir uns
doch helfen und nicht streiten :-) '),
(2546, 'und falls du meine PN nicht gelesen hast hier nochmal damit es jeder lesen kann\r\nWER IST HIER
DER LOOSER DU LOOSER DICH HASST DOCH JEDER UND DU BRAUCHST UNS ALS PUBLIKUM
UM DICH VOR UNS AUF ZU SPIELEN\r\n\r\nPS:Wan löscht ihn endklich jemand dieses Ar***** :-x '),
(2547, 'werde diesn thread als gedanken liste nutzen, wer was reinschreiben will soll es ruhig machen. hoffe
meine gedankengänge machen die mobbing-symptome auch anderen verständlicher.\r\n\r\ndie angst vor
zurückweisung ist wirklich schlimm, denn ich habe mich letztlich auch chatmäsig zurückgezogen da ich nur
noch auf feinde gestossen bin. aber was ist schon ein chat, er hält mich nur davon ab mein leben zu retten.
auserdem sind dort tatsächlich die mindergruppen der gesellschaft anzutreffen, die letztlich nur cs (chatsex) im
kopf haben. (und wer mich mochte und an mir hing wurd MIR zu anhänglich... bin ich denn nie
zufrieden??)\r\n\r\nich jetzt, krank: feindselige ausstrahlung, abstossender blick, kritische zurückhaltung, (fast)
keine fähigkeit emotionen auszudrücken, labiles selbstwertgefühl, hasse es wenn mich jemand lachen
sieht\r\n\r\nich irgendwann, gesund: ganz erholen werde ich mich nicht, und ich will es auch garnicht. meine
zurückhaltung, meine nach aussen gekehrte emotionslosigkeit bleiben. das sind eigenschaften, die ich an anderen
menschen auch zu schätzen weiss. aber gesund ich werde keine angst mehr vor zurückweisung haben und ein
stabiles selbstwertgefühl. auserdem werde ich mit meinen freunden lachen können auch wenn es nie mehr so
wird wie vor dem mobbing.\r\nhm... was wäre noch anders? achja natürlich werde ich reich und berühmt sein,
daran merk ich dann dass ichs hinter mir hab ;-) \r\n\r\nangst vor zurückweisung\r\n\r\naber auch die angst dass
ich in dieser leeren welt auf leere menschen stossen könnte (was leider die häufigste art mensch ist) macht mir zu
schaffen. \r\naber einmal ist mir im fitnes centre was ''''tolles'''' passiert. eine trainerin sagte sie müsste mit mir
nicht nochmal alle geräte durchmachen da ich ''''eh alles richtig mache'''' wobei das keinesfalls der standard ist.
dieses nichtssagende ''''kompliment'''' gab mir zu denken, gab mir einen brocken wärme zum vorkosten. nicht die
zurückweisungsängste sollte man betrachten, sie jedoch durch positive aspekte übertrumpfen. doch so stellte ich
ebenso fest das es nicht zuviel auf einmal sein sollte. es müsse schritt für schritt passieren, wie wenn man sich an
ein gift gewöhnt. nun denn...wo bleibt meine nächste dosis?\r\n\r\nmehr gedankengänge folgen
demnächst\r\n\r\nj_S'),
(2548, 'Ja, genau. \r\nIch bin der Meinung, dass Mobbing einen Ausnahmesituation ist, in der die Sicherheit
vorgeht. \r\n'),
(2549, 'Außerdem muss der Lehrer gar nicht bemerken, dass ein Handy da ist. Wenn der Junge es gut versteckt,
dann findet der Lehrer es nicht und es wäre doch blöd, wenn man mitten in der Nacht den Lehrer wecken muss
um von seinem Handy zu Hause anzurufen!'),
(2550, 'Du bist krank und willst uns irgendwie gerade verarschen. Aber nee, mein Kindchen, so geht das nun
man nicht! Ich würde sagen, dass du mal in die Psychiatrie gehst und dort einen Monat bleibst. Allein deine
Einstellung ist falsch! Und wie du über die anderen redest! Es ist eine Frechheit!!!'),
(2551, 'Da hast du allerding recht!'),
(2552, 'Du kannst mich echt mal am Hintern kraulen! Sowas gibt es doch gar nicht!\r\n\r\n@Admin: Bitte lösche
dieses Wesen, es wird noch die ganze Seite in den #### setzen!'),
(2553, 'AN ALLE OBERSTUFENSCHÜLER!!!! \r\nIch führe für mein Studium gerade ein Experiment im
Internet durch und brauch ganz viele nette Schüler, die sich dafür mal 10-15 min. Zeit nehmen! Der Test
beinhaltet verschiedene Fragen über eure Persönlichkeit und IQ-Test-Aufgaben, wie sie auch in Einstellungstests
benutzt werden! Alles ist anonym und ihr werdet nicht bewertet! \r\nWer Interesse hat kann mir eine Email
schreiben an: \r\nexperiment_mueller@yahoo.de \r\nIch schicke euch dann den Link zum Experiment zurück
und ihr könnt dieses dann irgendwann in der nächsten Woche bequem von zu Hause aus machen! \r\nDanke
schonmal im Voraus \r\nLieber Gruß \r\nCaroline Müller\r\n'),
(2554, 'Freu mich schon\r\nHab euch lieb LG Soul oder auchbekannt als Freaky Mind :-D '),
(2555, 'Klar helf ich dir, dafür bin ich doch auf dieser Seite :-) Wenn du mal ne Frage hast, nur raus damit :-)
\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2556, 'Hi FsK306!\r\nJa, gerade Menschen wie du haben hier etwas zu suchen.\r\nIch finde es echt gut, dass du
dich für die Leute interessierst, die gemobbt werden, obwohl du nie selbst ein Opfer dieser - wie du es sagst "Primitivlinge" warst ;-) \r\n\r\nSchon allein dass du nach Anti-Mobbing-Seiten suchst, beweist, dass es dir ernst
ist und ich finde es echt gut, dass du zu uns gefunden hast!\r\n\r\nVersuch doch einigen Menschen hier zu helfen,
dann musst du dir die Frage "Gehöre ich hier hin" nicht mehr stellen :-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des
Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2557, 'danke :-P :-P '),
(2558, 'Jo, darauf können wir uns einigen :-) \r\nIch meine nur, man sollte nicht sofort sagen "Was du wirst
gemobbt?! Schreib dich krank, unverzüglich, das ist der einzige Weg!!!"\r\n ;-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den
Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2559, 'Das war ja nur so allgemein gesehen ^^\r\nVerwante sind natürlich noch besser :D'),

(2560, 'Ja, schwer ist es sicher, aber ich denke , einen Versuch ist es alle mal wert \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den
Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2561, 'Ja,\r\nhart ist es sicher, aber ich denke, einen Versuch ist es in jedem Falle wert.. Natürlich solltest du das
Mädchen auch mögen, das versteht sich von selbst ^^\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es,
wenn die Guten nichts tun.]'),
(2562, 'Das es für dich die beste Wahl war, habe ich nie bestritten. \r\nIm Gegenteil, ich habe deiner
Entscheidung mehrmals zugestimmt!\r\nIch meine nur, dass sich jeder der Gemobbt wird automatisch schlecht
und auch krank fühlt - kaltes Gefühl im Bauch, zittern, Alpträume - ich selbst habe das ja auch erlebt.\r\nAber
ich bin da ihne Krankschreiben und Schulwechsel rausgekommen.. Ich meine ja nur, dass man es zumindest
einmal versuchen sollte, zum Wechsel bleib immernoch Zeit.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen
genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2563, 'Jo, das hast du Recht.\r\nAber so oder so wollte ich dich nicht angreifen, "MObber-sind-dumm".\r\nEs
war nur so dass ich mir einige neue Einträge angesehen habe und nach dem 5. mal, wo ich hintereinander einfach
"schreib dich krank, los mach schon - loslos!!" gelesen habe wollte ich doch einmal etwas sagen...\r\n\r\nIch
habe nie angezweifelt, dass du zu leiden hattest, habe deine eEntscheidung die Schule zu wechseln zugestimmt
und habe betont, dass ich weiß, wie sehr du den Menschen in diesem Forum helfen willst.\r\n\r\nAber ein Wort
der Kritik musst du auch annehmen, ich habe dich nie als egoistisch bezeichnet und ich denke gerade in diesem
Forum ist Streit absolut unangebracht.\r\n\r\nDaher entschuldige ich mich auch für das Missverständnis, das wir
offensichtlich hatten.\r\nIch denke wir verstehen uns soweit doch ganz gut :-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den
Triumph des Bösen gen+ügt es, wenn die Guten nicht tun.]'),
(2564, 'Hmm, das Problem an diesem Forum ist, dass man nie richtig miteinander "reden" kann, sondern nur
Reaktion auf Reaktion folgt..\r\nIch habe nichts gegen dich, auch wenn du das anscheinend denkst.\r\nIch habe
in den letzten 15 Minuten einige neue Beiträge geschrieben und dort hoffe ich einiges klargestellt ;-) \r\nIch
hoffe, du liest die versöhnenden zuerst ^^\r\n\r\nAuf jeden Fall weißt ich dass du nur helfen willst und es tut mir
Leid, wenn ich dich beleidigt habe.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten
nichts tun.]'),
(2565, 'hmm jetzt bin ich doch mit den Themen durcheinander gekommen und wiederhole mich ^^ naja egal,
ich denke diese antwort passt trotzdem auch :D\r\n\r\nSoul'),
(2566, 'nein, sie passt nicht, tut mir echt leid :-( ich bin voll durcheinander gekommen *rot werd* vergesst
meine letzten beiden beiträge ^^ :D\r\n\r\nSoul'),
(2567, 'Hi Leute!\r\n\r\nSo, bin wieder da! Es war eine super schöne Klassenfahrt. Niemand hat mich richtig
gemobbt, auch nicht als ich nicht mit den Hochseilgarten gegangen bin.\r\n\r\nIch hoffe es geht euch gut und ihr
hattet eine schöne Woche!\r\n\r\nLG,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Ich hab mein Handy abgegeben, denn es wäre nix
passiert, da drei Lehrer bei uns im Flur ihre Zimmer hatten :-D \n\n<small>[ geändert von macewindu an
15.06.2006 21:10 ]</small>'),
(2568, 'Hi!\r\n\r\nUm sieben wäre besser, dann hab ich auch Zeit.\r\n\r\nAch ja, warum Freaky
Mind?\n\n<small>[ geändert von macewindu an 16.06.2006 12:40 ]</small>'),
(2569, 'Hi! Ich hätte auch einen Tipp für deine hp.\r\n\r\nDu könntest dir eine kostenlose, andere (bessere)
Domain (also Namen der hp) machen lassen, z.B www.deinesite.de.vu. Das könnte man sich wesentlich besser
merken und ist wohl besser zu schreiben..\r\nUnd man sieht welches Thema deine hp hat!\r\n\r\nIch kenne eine
Seite, wo man sich eine andere Domain machen kann, aber darf ich die hier nennen oder ist Wrbung verboten?
Wollte nur sicher gehen :-D \r\n\r\nWenn nicht such mal bei google :-) '),
(2591, 'Hey du\r\nAslo da es nicht deine shculd ist kannst du leidern ichts machen außer dich so zu verchalten
wie du bist ;-) ich bin mir aber 100%sicher das du dort neue freunde finden wirst und nicht mehr gemobbt wirst
:-) !!\r\nLG Soul'),
(2592, 'Weis nich weil ich so crazy bin wahrscheinlich *hehe* :-D !!!Also ich bin ja krank also muss ich bald
wieder gehn weil ich ziemlich hohes Fieber hab :-( aber vllt schaff ichs ja noch zu kommen @mace wenn nich
schick mir doch ne PN wie die Woche mit deiner klasse war büdde!!\r\nHab euch alle lieb eure Soul'),
(2593, 'Ja, das ist ja auch nur der Chat! Der Hauptteil wird schon eine normale Adresse bekommen!'),
(2594, 'Dann sollte man mal eine Bundesweite Anti-Mobbing-Kampagne starten!!!'),
(2595, 'Ich weiß, dass ich nicht schuld bin! Aber ich habe auch geheult ;-( Ich bin sehr zuversichtlich! Ich
glaube, dass ich nicht gemobbt werde, aber es kann ja sein... Neue Freunde finden ist leichter gesagt, als getan!
Wie ist das eigentlich, das Gefühl, neu in eine Klasse zu kommen, von allen angestarrt zu werden und gefragt zu
werden, warum man gewechselt hat?'),
(2571, 'Erstaunlich......10 leute eine gute Leistung!\r\nDank dir ist die gesellschaft um 10 würmer erleichtert!'),
(2572, 'vom Gym auf die Sonder?\r\n\r\nDas ist heftig.......'),
(2573, 'Hi!\r\n\r\nAlso, ich bin auch der Meinung du musst dir professionele Hilfe besorgen, z.B.: bei einem
Psychater, denn so kann es nicht weiter gehen! Das muss aufhören! Du zerstörst das Leben anderer Menschen
und das macht dir noch SPAß! Das darf einfach nicht sein!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Hallo,
Gast.\r\nDU nennst uns also Würmer, die wir gemobbt werden! :-x Du kannst froh sein, wenn DU nicht
gemobbt wirst! Weißt du wie so was ist ?! Ganz bestimmt nicht! So jemand wie DU ist der Wurm, jemand der

das Mobbing noch tolleriert!!!\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 16.06.2006 11:41
]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 16.06.2006 13:10 ]</small>'),
(2589, 'gut gesagt ^^'),
(2590, '[quote]\r\n schrieb:\r\nErstaunlich......10 leute eine gute Leistung!\r\nDank dir ist die gesellschaft um 10
würmer erleichtert![/quote]\r\nAr**** da te wsemat manafite dano 6te ti eba maikata prokleto kopele da go
duha6 :-x so jetzt fühl ich mich besser und warte mit genugtuung darauf wei es dich von innen zerfrisst was es
wohl bedeuten mag :-D ^^vielleicht wars ja nicht böse wer weiß wer weiß...........^^Ach ja und noich ewaas ihc
sehe heir nur 2 Würmer die riesen Komplexe haben du und dieser andre Asi auch gennant the-mobber-of-theshool also ich nenne ihn ab jetzt Dornröschen weil er noch immer nicht aufgewacht ist und realisiert hatt das ihn
jeder Hasst und das er riesen Komplexe hat (zu recht wen ihr mich fragt^^)DAS WAS DU UND
DORNRÖSCHEN KÖNNT KÖNNEN WIR SCHON LANGE NUR WIR SIND IM GEGENSATZT ZU EUCH
INTELLIGENTE UND ZIVILLISIERTE MENSCHEN ;-) \r\nSchlechten tag noch MJ´sSoulmate\r\nPS:Für
dich überleg ich mir auch noch einen Namen @all hat wer nen vorschlag^^'),
(2575, 'Hi!\r\n\r\nDu hast genau richtig gehandelt!\r\nIch bin auch dreizehn und geh in die Siebte auf ein
Gymnasium. Wie auch du werde ich gemobbt und bin zum Lehrer gegangen, bei mir hat es nur nicht wirklich
was gebracht. Immerhin war unsere Klassenfahrt wirklich gut und niemand hat mich gemobbt. Unser Lehrer
unternimmt einfach nichts gegen das Mobbing, was er eigntlich tun muss.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.:
Bei mir ist das Mobbing aber nicht so heftig wie bei dir. Ich werde nur tagtäglich beleidigt und runter gemacht.
Auch das ist nicht einfach weg zu stecken'),
(2576, 'Mir ist gerade noch ein Grund eingefallen, warum der Lehrer die Handys eingesammelt hat. Vielleicht
wollte er, dass ich nicht mit Telefonterror belästigt werde. Er sagte auch, dass er die Handys einsammelt, damit
keine Nachrichten ausgetauscht werden. Haha! Deswegen hat er es bestimmt gemacht, da bin ich mir
sicher!\r\n\r\nAußerdem hätte ich meinen Lehrer nicht wecken müssen, er war fast die ganze Nacht wach, weil
meine Mobber eine riesen Randale auf den Fluren gmacht haben. Ich hätte mir das Handy also so lang meine
Mobber wach waren jeder Zeit geben lassen können! ;-) \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2577, 'Hi!\r\n\r\nIch weiß leider keine Tipps, aber dass du gmobbt wirst ist ja auch nicht deine Schuld, man
glaubt das zumindest. Bei mir ist es so, dass ich früher oft geheult hab, jetzt aber nicht mehr, deshalb werde ich
heute noch gemobbt. Ich machte mir auch immer Vorwürfe von wegen ich sei Schuld, dass ich gemobbt werde,
nur weil ich weinte. Das stimmt aber nicht! Ich bin nunmal so und wenn die anderen unbedingt darauf
rumhacken müssen ist es noch lange nicht meine Schuld. Die sind nun mal so, dass sie mich fertig
machen.\r\n\r\nIn meinen Augen sollte man sich nicht verstellen, dass bringt auf dauer nix. Man verfällt irgen
wann so wie so wieder in seine alte Rolle.\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Du solltest dir früh möglichst
Freunde machen und dich nicht verstecken, weil du Angst hast wieder gemobbt zu werden.\n\n<small>[ geändert
von macewindu an 16.06.2006 12:24 ]</small>'),
(2578, 'Genau! So muss durchgegriffen werden! Nur leider tut das niemand...'),
(2579, 'Genau, die Schulleitung muss dir helfen. Wir hatten mal nen Kunstlehrer, der uns so dermaßen
beschimpfthat, dass ich die Beleidigungen hier nicht rein schreiben will. Immerhin hat er nicht nur einen
Schüler, sondern die ganze Klasse angemacht. Wir sind dann auch zum Direx gegangen und es hat sich
gebessert, also tue etwas und Informierer jemanden, der den Lehrer stoppen kann.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2582, 'Wie gesagt die Drecksarbeit überlasse ich andern.\r\nAber wenn sich jemand umbringt musss er extrem
schwach gewesen sein.Kein großer verlust also.\r\nUnd gegen rechtliche schritte kann man sich leicht wehren:
Gegenseitiges dekcen. :-) :-) '),
(2583, 'Oh,Endschultigt.Habe mich vermacht.Wäre nett wenn man das Thema einfach löschen könnte.'),
(2585, 'Genau so sieht es aus. Niemand will wahr haben, dass er sein Kind irgendwie falsch erzogen hat! So was
find ich wirklich bescheuert. Man muss doch merken, wenn sein Kind zu Gewalttaten neigt oder
Sonstigen.\r\n\r\nLG,\r\nMace'),
(2587, 'Ich habe den ganzen ähnlichen Thread wegen menschenverachtender Inhalte komplett
gelöscht.\r\n\r\nHier ist ein noch kleiner Teil nachzulesen.\r\n\r\nIch erspare mir jeden
Kommentar.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n '),
(2588, 'Hi!\r\n\r\nNatürlich gehörst du hier hin. Jeder, der was mit Mobbing zu tun hat, kann sich hier
anmelden.\r\n\r\nWie Soul schon sagte ist es gut, dass du dich für deinen Freund einsetzt. Ich hoffe für ihn, dass
es besser wird und wünsche dir noch viel Spaß hier!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2596, 'Ja, es ist nicht immer eine Lösung. Man sollte sie sich aber als Notausgang freihalten! ;-)'),
(2597, 'Ja, das würde außerdem das Familiengericht entscheiden. Und wenn man Verwandte hat, die einen
aufnehmen würden, was ja auch meistens der Fall ist, dann kann man zu denen gehen! Lass dich trotzdem mal
von der Nummer gegen Kummer beraten!'),
(2598, 'Dazu würde ich vielleicht mal einfach jemanden fragen, ob ein hübsches Mädchen vielleicht einfach mal
mit dir ins Kino gehen will... Natürlich eine Einladung von dir... Oder rede einfach mal mit einer, die du nett
findest. Sprich dich aus! Und frag sie, ob sie dir helfen kann!'),
(2599, 'Ja, der Notausstieg^^ :D Aber man sollte versuchen, es zu verhindern und dagegen anzukämpfen. Denn
bei MIR ist es so, dass der falsche gehen wird!!!\r\n\r\nIch finde es gut, dass du Meinung respektierst!'),
(2600, 'Ist ja schon gut, ich verzeih dir! Frieden?'),

(2601, 'Ja, ich finde, dass wir jetzt versöhnt sind^^ Es gibt ja einen Chat auf meiner "zukünftigen"
Seite:\r\n\r\nhttp://server4.webkicks.de/sgm\r\n\r\nDa kannst du dich mit mir unterhalten :D'),
(2602, 'würdet ihr mal bitte aufs thema achten?\r\n\r\nfür sowas haben wir einen bereich
sonstiges!\r\n\r\ngruß\r\n\r\ntori'),
(2603, 'Ich weiß gerade nicht, wovon du redest^^'),
(2604, 'Einmal ist dieser Mobber-of-the-Schule verrückt, aber zum Anderen glaube ich, dass er sich als Gast
eingeloggt hat, damit er so etwas beschissenes schreiben kann! Ich fänd es gut, wenn nur angemeldete User
beiträge schreiben könnten!'),
(2605, 'Es gibt ja auch vernünftige Eltern, die aber leider nie mitbekommen, was ihre Kinder machen, weil sie
immer arbeiten. Hören sie aber so etwas, dann geben sie ihren Kindern gute und gerechte Strafen. Doch bei mir
in der Klasse waren fast nie solche Eltern! Immer nur die von der schlechten Sorte! Allein was DIE für Gerüchte
verbreitet haben... Das war schon eine Frechheit!'),
(2606, 'Okay, dann komm ich halt ne Stunde später... Und ich habe schon auf euch gewartet und es war niemand
da!'),
(2607, 'ja aber der erste Beitrag vom Autor passt ja hier rein, und dann kann man ihm ja auch gerade hier ihm
das sagen :-? \r\n\r\nNa gut ok ^^ :-P '),
(2608, 'Meine Eltern sind vernünftig. Die merkens wenns mir nich gut geht.'),
(2609, 'Der Gast war mal angemeldet. \r\nHat sich wohl wegen mir abgemeldet^^'),
(2610, 'Das is ne Idee! :-D '),
(2611, 'Sag du bist aus persönlichen Gründen gewechselt!\r\n'),
(2612, '@soul: gute Besserung!'),
(2613, 'Aber echt mal! Die anderen antworten doch auf meine Frage!'),
(2614, 'Okay! Ich weiß nicht, wie man das startet, aber morgen weiß ich mehr! Und ich rufe hiermit alle auf, die
diesen Beitrag hier sehen, gegen Mobbing zu protestieren!!!!!'),
(2615, 'Nein, ich werde sagen, dass ich schlechte Erfahrungen mit Mobbing in meiner alten Klasse gemacht
habe. Mehr nicht. Sonst fangen die da auch noch an. Aber was könnte ich sonst noch tun?'),
(2616, 'Yeah!'),
(2617, 'Ja, viele Eltern von den Gemobbten sind vernünftig. Meine stehen mir total zur Seite und unterstützen
mich in Allem, was ich tue. Ich bin ihnen sehr dankbar!'),
(2618, 'Mach ich!'),
(2619, 'Von mir auch!'),
(2620, 'Wie schon gesagt, du darfst dich nich verstecken!'),
(2621, 'Meine auch! Ich bin ihnen auch total dankbar!'),
(2622, 'Schaut hin, was eure Mitschüler machen! Greift ein, wenn jemand gemobbt wird!'),
(2623, 'Was meinst du damit? Wie soll ich das verstehen? Ich möchte das Thema Mobbing in meiner neuen
Klasse nicht aufwerfen, deshalb werde ich auch nicht über Mobbing reden. In dem Punkt werde ich mich schon
ein bisschen verstecken!'),
(2624, 'Es ist schon gut, wenn man viel unterstützt wird!'),
(2625, 'Erstaunlich,dass man wirklich erst dann beschuldigt wird wenn man sich abgemeldet hat :roll: \r\n
\r\nDer Grund wieso ich mich abgemeldet habe war schlicht und einfach das ich mit dem Thema "Mobbing
durchaus legitim" nur die richtgie anschaungsweise des Mobbings darstellen wollte\r\n :-) \r\n\r\n\r\nDas er nun
gelöscht ist finde ich erbärmlich.Aber nun zum Thema hier.\r\n\r\nNein wegen dir macewindu habe ich mich
nicht angemeldet.In meinen Augen bist du genau die art von Person wie im gelöschten Thema "Mobbing
durchaus legitim" beschrieben wurde.\r\n\r\nUnd MichaelJacksonsSoulmate was du da geschrieben hast ist mir
egal.Aus dem logischen zusammenhang lässt sich erschließen das es etwas negatives sein muss wenn man deine
Sicht der Dinge betrachtet;-)\r\n\r\nUnd wie gesagt ich selber mobbe nicht.Solch niedere Arbeit überlasse ich
doch lieber Leuten wie Mobber-of-the-school.\r\n\r\nUnd im übrigen stammt der Text im Thema "Mobbing
durchaus legitim" nicht von mir sie ist die Arbeit eines Klassenkameraden welcher als erster\r\ndiese
durchdachte These niederschrieb.\r\n\r\nDas war´s mal für´s erste noch einen schönen Abend :-)
.\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Bobere an 16.06.2006 20:15 ]</small>'),
(2626, 'Okay, das werd ich machen. Dann tue ich mal was gutes^^'),
(2627, 'Da schon, aber du musst auf die Schüler zu gehen und nicht warten das die kommen und sie dass
wegschicken. Das wird dann schon klappen^^'),
(2628, 'Du solltest noch einmal gelöscht werden und am besten wäre es, wenn man deine IP bannen würde! Das
geht einfach zu weit! Du bist auf dieser Seite falsch und hast hier eigentlich nichts mehr zu suchen!'),
(2629, 'Ja, sonst werde ich versuchen, ganz offen zu sein! Und ich werde versuchen, auf jeden zuzugehen und
neue Freunde zu finden!'),
(2630, 'Findest du es gut, dass gemobbt wird? Ich nicht. Und wenn du es gut findest hast du hier nichts zu
suchen! Dieses Forum ist für Leute die was gegen Mobbing unternehmen wollen.'),
(2631, 'Ich wurde nicht gelöscht sondern habe mich selber abgemldet.Und ich habe jediglich meine
Stellungnahme abgegeben mehr auch nicht :-) \r\n\r\n@macewindu: Ich finde es weder gut noch schlecht ich

sehe es als neutralen akt der menschlichkeit an :-) \n\n<small>[ geändert von Bobere an 16.06.2006 20:26
]</small>'),
(2632, 'Ihr müsst eure Augen und Ohren offen halten! Helft jedem, der gemobbt wird und versucht, den Streit zu
schlichten! Das ist die erste Maßnahme. Wenn aber nichts zum Thema Mobbing an Schulen gemacht wird, muss
einfach die Schulbehörde eingeschaltet werden und es werden Anti-Mobbing-Seminare für Lehrer gefordert!
Kämpft für eure Freiheit!'),
(2633, 'Ja, es tut gut wenn ich mit meiner Mutter gesprochen habe^^'),
(2634, 'Ja. Stimmt.'),
(2635, 'Aha... Trotzdem finde ich, dass du die falsche Einstellung besitzt und am besten nie wieder auf diese
Seite zurückkehren solltest!'),
(2636, 'Dann zeigt, was ihr könnt!'),
(2637, 'Genau so musst du es machen. Ach ja, ich werde die Schule erstmal NICHT wechseln.'),
(2638, 'Na klar, nur morgen ist Samstag. Est am Montag^^'),
(2639, 'Aha...\r\n\r\nWas kann ich sonst noch so machen? Wer von euch hat die Schule schonmal gewechselt?
Wer kann mir noch mehr Tipps geben?'),
(2640, 'Ich bin genau deiner Meinung, Mobber-sind-dumm.\r\n\r\nNeutraler akt der Menschlichkeit? Gehts
noch?\r\n\r\nAm besten ich lass dich deinen ***eiß schreiben und antworte nicht. Andere Leute werden sich
schon um dich kümmern und dir die Warheit erklären.\r\n\r\nAufwiedersehen!\r\n\r\n<small>[ geändert von
macewindu an 16.06.2006 20:30 ]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 16.06.2006 20:34
]</small>'),
(2641, 'Ich kann alles mit meinen Eltern besprechen und die setzen sich auch für mich ein! Beispiel: Gespräch
mit dem Schulleiter!'),
(2642, 'Meine Mum wollte auch mit dem Direx sprechen ich aber nich.'),
(2643, 'Schon klar, aber ihr müsst euch schon überlegen, wie ihr in welcher Situation vorgeht!!!'),
(2644, 'Es tut mir sehr leid, aber wenn du deine Meinung zu Mobbing und den Menschenrechten nicht änderst,
dann hast du in MEINEM Chat nichts, aber auch gar nichts mehr zu suchen!'),
(2645, 'Nee, das ist auch besser so. Die Erwachsenen können sich da schon besser durchsetzen und haben mehr
Autorität und können mehr erzielen!'),
(2646, 'Werd ich dann schon machen, wenn es so weit ist^^'),
(2647, 'Da muss ich dich enttäuschen,ich war das nicht sondern mein Bruder der ein Zimmer weiter
sitzt.\r\nBobere nennen wir uns 2 immer wenn wir uns irgendwo im Internet anmelden.Aber er hat die selben
ansichten von daher ist es ja dann egal.... :-) \r\n\r\n@macewindu: Mh...?Welche Leute den?Aber da meine
Meinung so ist und bleibt kann es mir egal sein.\r\n ;-) \n\n<small>[ geändert von Bobere an 16.06.2006 20:38
]</small>'),
(2648, 'Sie hat nicht mit ihm gesprochen. Ich hatte Angst, dass ich als Petze dasteh.'),
(2649, 'Willst du mich verarschen? Ich würde das echt lassen! Ich verstehe bei diesem Thema echt keinen Spaß
mehr!'),
(2650, 'Glaub es oder nicht.Mir kann es egal sein.Davon abgeshen weiß ich nicht wieso du dich auffregst was
soll der schon geschrieben haben.? :roll: \n\n<small>[ geändert von Bobere an 16.06.2006 21:01 ]</small>'),
(2651, 'Ihr müsst euch vorher schon ein bisschen was überlegen, denn ihr könnt in ernsten Situationen nicht zu
lange überlegen und improvisieren!'),
(2652, 'Du verstehst mich glaube ich nicht. Aber egal. Ich werde meine Zeit nicht mehr mit
menschenverachtenen Menschen verbringen! Tut mir Leid!'),
(2653, 'Aber der Schulleiter darf dich nicht einfach so als Petze bezeichnen. Dann würde ich erst recht von der
Schule gehen! Und dann ist er im Ar... äh, ich meine Popo!'),
(2654, 'Was denn?'),
(2655, 'Oh nein, von den Mitschülern werd ich als Petze dagestellt. Der holt die nur aus dem Unterricht und sagt
denen was über Sozialesverhalten.'),
(2656, 'Zum Beispiel wie ihr reagiert, wenn jemand gemobbt wird!'),
(2657, 'Dann habt ihr aber einen bescheuerten Schulleiter! So macht das doch nur ein Depp!'),
(2658, 'Is klar, was soll ich dann tun?'),
(2659, 'Das musst du dir überlegen! Es muss jeder allein entscheiden, denn jeder hat einen eigenen Charakter
und muss das machen, was zu seinem Charakter passt!'),
(2660, 'Ach nee, das ist ein kleiner Giftzwerg. Der ist nur so groß wie ich und tut so als wären wir Kleinkinder!
'),
(2661, 'Okay.'),
(2662, 'Von meinem alten Schulleiter möchte ich eigentlich gar nichts mehr erzählen! Der war der Horror!
Einiges habe ich ja schon in anderen Beiträgen geschrieben...'),
(2663, 'Stellt euch euren Charakter vor und überlegt euch eine passende Reaktion auf Mobbing von anderen auf
andere!!!'),

(2664, 'Hallo Mace, \r\n\r\nEs freut mich zu hören, dass es prima war und alles gut ging!\r\nSo eine tolle
Klassenfahrt gibt bestimmt Auftrieb!\r\n\r\nEin tolles Wochenende für Dich und alle anderen, die das hier lesen
:-)\r\n\r\nLG \r\nDesdemona\r\n'),
(2665, 'nochn eintrag:\r\nheute war ich mit meinen eltern im see schwimmen. dort waren auch viele meines
alters in gröseren gruppen zusamen, haben sich amüsiert, gegrillt usw. is länger her das ich sowas ausgesetzt
war, jedenfalls fühlte ich mich unheimlich nackt diesn leutn gegenüber. obwohl ich mir nichts habe anmerkn
lassen, fühlte ich dass man mir meine unsicherheit ansieht. fühlte mich auch angestarrt (was mich im normalfall
kaum stört). wohl weil ich sehr auffällig aussehe; sehr helle haut, zudem noch tättowiert. wär also unlogisch
wenn sie mich übersehn hätten. nur dieses gefühl der nacktheit hatte ich lange nichtmehr, über jahre. und ich
fühlte mich so klein und unterlegen, wie ein kleines kind. habe dieses phänomen aber ganz bewusst gehandhabt.
hab selber die leute angestarrt, hab im wasser enten gejagt usw, so dass man mich für irre erklärt hätte. das hat
ganz gut geholfen. am ende dacht ich ''''man muss sich nur dran gewöhnen dann gehts ganz gut'''' und so ist es
auch tatsächlich. \r\ntipp aus erfahrung: mit diesem gefühl der nacktheit und schwäche muss keiner leben denn
das ist demütigung erster klasse. wenn man sich unter menschen begeben und was positives erreichen will, dann
geht das nur mit einem positiven gefühl und einer dementsprechend positiven einstellung.\r\ndiese einstellung ist
schwer zu erlangen. bei mir hat es jahre gedauert. früher haben mich viele ''''argumente'''' ganz leicht aus der
bahn geworfen wie ''''du machst ja garnichts also hast du auch nichts verdient'''' oder ''''stör nich mit deinen
problemen dein leben ist sowieso fürn ####'''' denn letztendlich stimmte das alles. habe die ganze zeit einen
unantastbaren optimismus zur schau getragen, aber manchmal dachte ich mir genau deswegen ich wäre ein
optimistischdummervollidiot denn schlieslich hatte sich nix geändert. zumindest nicht bis ich festgestellt habe,
dass es NUR und ausschliesslich um meine seelische gesundheit handelt die ich heilen muss, seitdem tu ich alles
was mich irgendwie glücklich macht. mobbingopfer könnten jetzt sagen: ''''mich macht aber nichts mehr
glücklich alles ist ohne sinn'''' es ist alles eine sache der ansicht. ich habe vor einigen monaten auch nichts an
dieser welt gefunden, aber jetzt füllt sich mein weltbild nach und nach wieder mit bunten farben und
emotionalen eindrücken. und das obwohl sich mein status von aussen betrachtet kaum verändert hat (oder
garnicht?).\r\n \r\ntrotzdem\r\n\r\nein hergezaubertes happy end gibt es nicht: ich hab mich nicht unters volk
gemischt. wenn sie untereinander reden ist das wie damals, diese übermacht aus fremden und feindlichen
stimmen. müsste ich das nochmal dulden wäre ein wutanfall die folge, vielleicht würd mir das gut tun. aber
wahrscheinlicher wäre dass ich stumm bleiben würde wie früher. das risiko bleibt. kanns nicht einfach riskieren.
und dass alles gut geht kann ich mir nichtmal vorstellen. ich weis nicht wie sich normales leben anfühlt. ich
versuche mich jedoch mit hypnose (letztendlich DIE universallehre über das unterbewusstsein) ins unendliche zu
steigern was meine lebensfreude angeht. so eine behandlung kann bis zu einem jahr dauern, zudem bin ich nur
schwer hypnotisierbar. aber wie wirkung macht sich bereits bemerkbar. jeden abend vor dem schlafengehn male
ich mir per hypnose ein bild von einer besseren welt (in der ich der action-held bin 8-) ) so oft bis diese welt in
meinem unterbesusstsein dominiert. \r\n\r\nich weiss das sich viele umgebracht haben bevor sie es in dieses
stadium der mobbingpsychose geschafft haben, und ich weiss immernoch nicht ob das klug oder dumm war.
manche haben sicher nichtmal mehr die kraft sich umzubringen und leben in diesm höllenfeuer der seelischen
qualen. sie wünchten sie hätten es getan. das habe ich auch durhcgemacht. und ich weiss, so ein mensch ist
invalide und nur begrenzt resozialisierbar. auch mein erfolg ist bisher ausgeblieben. aber ich habe keine angst
mehr vor dem tod oder vor diesen qualen. werde es also bis in alle ewigkeit weiterprobieren. und wie gesagt: es
geht bergauf.\r\n\r\nhoffe dieses wissen bleibt nicht ungenutzt\r\n\r\nj_S\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2666, 'Hallo Desdemna!\r\n\r\nDas gleiche wünsche ich dir und deinem Sohn auch!\r\n\r\nLG,\r\nMace'),
(2667, 'Ich werde zwar nicht gemobbt, aber ich würde mich auch gerne anmelden, ich bin nämlich auch total
gegen Mobbing!! \r\n\r\nok ich meld mich da auch mal unter playing the angel oda so an..\r\n\r\ngute idee find
ich mal mit so nem chat..'),
(2668, 'Hallo!\r\n\r\n@soul: Schade, dass es gestern mit dem Chatten nich geklappt hat. Wir sind heute abend
um sieben aber wieder da. Vielleicht kannst du dann ja auch kommen. Wenn nicht wünsche ich dir schon mal ein
schönes und erholsames Wochenende.\r\n\r\nHDL,\r\nMace'),
(2669, '''''erlebnisbericht''''\r\n\r\nwar hier schonmal jemand während langjähriger seelischer (durch mobbing
bedingter) krankheit VERLIEBT? muss das immer zum trauerspiel werden? bei mir gabs da bisher kein einziges
happy end. im chat hab ich mir immer genommen was ich wollte. aber da gab es auch keine STIMMEN. \r\nals
ich das letzte mal wirklich verliebt war liebte ich ALLES an diesem mädchen. komischerweise auch ihre
stimme. heute bin ich mir sicher dass sie auch was von mir wollte. habe mich damals aber blödgestellt um sie
nicht enttäuschen zu müssen. ein ganzes jahr lang.(glück gehabt hätten auch paar jährchen mehr werdn können.)
manchmal verfolgt sie mich noch in meinen träumen. also alles andere als ein happy end. würde ich ihr heute
wieder begegnen wäre es nicht viel anders. ich habe immernoch probleme mit meiner stimme. verliebt bin ich
nichtmehr in sie, aber sie ist die einzige liebe die mich nie enttäuscht hat, also mein ideal.\r\n\r\nproblem: heute,
etwa drei jahre nach diesem desaster, kann ich wieder die augen nicht von einem mädchen lassen. und ich denk
mir immerwieder ''''du versager hast nichts dazugelernt''''. diese gefühle drehn mich mal wieder durchn ####.
eifersucht packt mich wenn jemand seine STIMME benutzt um sie anzusprechen und es bricht mir beinahe das
herz wenn sie jemand anderem ein lächeln schenkt. ich kann da einfach nicht mitreden mit meinen psychosen.

manchmal denke ich ich müsste mich wieder blödstellen weil ich sie eh nur enttäuschen würde. schliesslich
müsste ich mit ihr mein leben teilen, aber ich hab doch garkeines. für mich bleibt liebe eben eine sackgasse, aber
ich wills noch immer nicht wahrhaben auch nach so langer zeit....\r\n\r\nmeine angst vor stimmen meine angst
vor meiner eigenen stimme, wie soll man das heilen bitteschön??? ich bin nicht schüchtern, ich bin viel eher
schockierend. UND DASS MIR DAS JA KEINER WEISMACHT, der nächste wird seine klappe zum letzten
mal aufgerissen haben. was soll ich mit meiner stimme tun??\r\n\r\nab heute bin ich wieder pessimist.'),
(2670, 'Sag mal, bist du noch zu retten?! Der einzige Looser hier bist du mit dienem *****ß!!! Wir besitzen
große "HIRNE" im Gegensatz zu DIR!!! Jemand wie DU ist einfach zu dumm um zu checken wie ****ße es ist
gemobbt zu werden!!! DU hast hier definitiv nichts zu suchen!!!'),
(2671, 'Wie erbärmlich ,dass man sich nicht anders gegen primitive Beleidigungen wehren kann als mit genau
den selber Wörtern. :roll: '),
(2672, 'Na und? Lass uns doch!!!\r\n\r\nOh, sorry, ich wollt dir ja nicht mehr antworten.'),
(2673, 'Und wieso antwortest du dann :roll: ?\r\nUnd Mobber-of-the-School will euch nur provozieren und ihr
geht noch darauf rein. :-) \r\n\r\nEdit: ;-) \n\n<small>[ geändert von Bobere an 17.06.2006 20:04 ]</small>'),
(2674, 'Danke!'),
(2675, 'Ich an deiner Stelle würde einfach mal die Schnautze halten!'),
(2676, 'Gute Idee!'),
(2677, 'Hi Desdemona!\r\n\r\nIch hoffe, dass niemand die Nummer von deinem Sohn hat... Denn sonst hätte er
wirklich Probleme!\r\n\r\nMsd'),
(2678, 'Sonst Montag um 19:00 Uhr. Da bin ich auch da. Hoffentlich bist du dann wieder gesund!'),
(2679, 'Mhhh...\r\nMan kann das Handy ja auch ausschalten. Zumindest, wenn es vorkommt.'),
(2680, 'Ich komme auf jeden Fall!'),
(2681, 'Dieses Forum ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die gemobbt werden und Hilfe suchen. Sicher
kann man zu vielen Meinungen eine andere haben, aber menschenverachtende Äußerungen können hier nicht
geduldet werden.\r\n\r\nWer es als erbärmlich bezeichnet, dass Themen hier gelöscht werden, weil sie
menschenverachtend sind, stellt sich selber ein ethisches Armutszeugnis aus. Wer meint, Mobbing und daraus
resultierende ####zide beförderen eine natürliche Auslese, verbreitet zutiefst menschenverachtendes
Gedankengut. So etwas wird und kann hier nicht geduldet werden. Das hat auch mit Meinungsfreiheit nichts
mehr zu tun.\r\n\r\nDieser Thread wird geschlossen und bleibt zum Nachlesen erhalten. \r\n\r\nMobber-of-theSchule wird gelöscht, allein schon der Username führt unweigerlich dazu.\r\n\r\nBobere wird
verwarnt.\n\n<small>[ geändert von tori an 17.06.2006 21:20 ]</small>'),
(2682, 'Ach ja stimmt, entschuldige bitte!'),
(2683, 'Ich auch!'),
(2684, 'so langsam denk ich das ich von anfang an anders war. stimmt sogar, ich kann mich erinnern. aber es ist
nicht schlimm anders zu sein, nur hat mir niemand gezeigt wie man man selbst ist, und so wurde dieser komische
kerl eben ausgemustert. nochmal an alle opfer: ihr werdet vielleicht für immer invalide bleiben, die
wahrscheinlichkeit wieder gesund zu werden ist sehr gering. mobbing hinterlässt schlecht heilende tiefe
seelische wunden. nicht selten auch gebrochene menschen die sich auch unter vollständiger entlastung nicht
wieder erholen. was ich bisher gemacht habe: ich habe mich entwickelt, in dieser kranken art, mir eine extreme
überlegenheit angeeignet mein iq ist durch das alleinsein sicher auch gestiegen, sogar erheblich, wie auch mein
selbstbewusstsein. aber eine vertraute bekanntschaft zu menschen konnte auf diese weise nicht entstehn. habe
noch immer angst vor stimmen vor menschen, die sind alle wie damals... und das könnte dazu führen das es wie
damals wird und alles wieder schlimmer wird.\r\n\r\nohne risiko kann ich nicht gewinnen denk ich manchmal.
aber ich weis das ich auch mit nicht siegen könnte. ich lege meine hoffnung weiterhin in die hypnose, denn sie
funktioniert. ich bin wieder kreativ und finde immer mehr zu mir slebst, zudem lache ich viel mehr und sogar
meine optische gesundheit hat deutlich zugenommen. wenn jemand selber mit hypnose anfangen will dann
dieses buch kaufen:'''' kurt tepperwein- die hohe schule der hypnose'''' in diesem buch steht das grundlegende
theorie über hypnose, danach kann man sich an die umsetzung machen. oder einfach im internet
nachschauen.\r\n\r\nirgendwie schreibt hier keiner rein liegt das an mir?'),
(2685, 'Hey\r\nsry das ich erst jetzt schreib aber ich konnte erst jetzt am PC weil mein Bruda heut HÜ gemahct
hat DEN GANZEN TAG !Mein tag war ganz OK ich hab keibn Fiber mehr und hab die karten für die Schule
gemacht und danach GZ ja und jetzt hab ich TV geschaut Anne Frank ich musste so heulen ich hab ja schon mal
das bUch gelesen und dak amen mir schon die Tränen aber der Film OMG !!Und ich konnte dan nur daran
denken das meine Ur oma in einem Konzentrationslager war Gott sei Dank hat sie überlebt aber nun ja jetzt
lebt sie ja leidern icht mehr sie ist 100 geworden.Ich hätte gern mal mit ihr über die Nazi Zeit gesprochen aber
ich war damals zu klein :( !Wie war euer Tag?Hoff gut hab euch gaaaaaaaaaaanz gaaaaaaaaaaaaaaaanz dolle lieb
eure Soul '),
(2686, 'Hallo fsk306, \r\n\r\nich bin sogar ganz sicher, dass Du hier richtig bist. Es ist sehr mutig und engagiert
von Dir, dass Du Dich für andere einsetzt. \r\nDas ist nicht der Normalfall, glaub mir.\r\n\r\nIch bin hier auch
"nur" als schreibende Mutter eines Mobbingopfers unterwegs.\r\n\r\nMein Sohn fängt sich gerade wieder, denn
nach einem Gespräch in der Schule hat sich einiges geändert.... jedenfalls in den vergangenen 2 Wochen. Ob das
so bleibt, ist fraglich, aber ich hoffe es sehr. \r\nIn der Schule bin ich bestimmt schon als hysterische Mutter

verschrien, aber das macht mir nichts, denn wenn ich nicht für mein Kind kämpfe, dann tut es auch kein anderer
für mich (oder ihn). \r\nWenn mehr Menschen so wie Du wären, gäbe es weniger gemobbte Menschen. \r\nEs
gibt mir Hoffnung. \r\n\r\nLiebe Grüße '),
(2687, 'Hallo :-) \r\n\r\nIch plane,mit einigen andern bald ebenfalls ein Mobbing-Forum zu eröffnen.Zwar wird
sich dieses thematisch etwas von diesen hier unterscheiden ( ;-) ) aber dennoch wird es einen Blick wert
sein!\r\n\r\nWer Intresse hat soll mir eine PM schicken. :-) '),
(2688, 'Na ja, es ist ja auch doof das Handy daernd an und aus zu machen, nur um zu schauen ob sich die Mutter
gemeldet hat, oder? Irgend wie hast du schon Recht.\n\n<small>[ geändert von macewindu an 18.06.2006 11:42
]</small>'),
(2689, 'Hi!\r\n\r\nIch glaube, niemand schreibt, weil niemand weiß was er schreiben soll. So ist es bei mir zu
mindest. Ihr könnt mir auch gerne das Gegenteil beweisen ;-) \r\n\r\nDeine Geschichte ist ziemlich hart, aber
darf ich mal fragen wie du gemobbt wurdest, dass du zur Hypnose greifen musst? \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2690, 'Hey, schön das es dir schon mal ein bisschen besser geht. Ich freu mich schon wenn wir wieder chatten
können.\r\n\r\nBis dann,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Ich bin heut abend um sieben wieder im Chat. Vielleicht kannst du
ja auch kommen.\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 18.06.2006 12:32 ]</small>\n\n<small>[ geändert
von macewindu an 18.06.2006 12:34 ]</small>'),
(2691, 'Hi!\r\n\r\nGenau so sieht es aus. Viele Eltern meinen die erziehen ihre Kinder gut, tun sie aber nicht. Und
dann wundern sie sich, dass ihre Kinder mobben.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2692, 'Hi Leute!\r\n\r\nAuch von mir großen Respekt! \r\n\r\nIch wünschte ich hätte so viel Selbstvertrauen,
doch egal was ich mache, es bringt nix. Ich versuche cool zu bleiben, doch trotzdem trifft es mich, wenn ich
gemobbt werde, so hart, dass die anderen es merken. Wisst ihr vielleicht einen guten
Rat?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 18.06.2006 12:19 ]</small>'),
(2693, 'Hi!\r\n\r\nIch stimme den anderen beiden zu! Es wird sich eine Lösung finden, wie Soul schon gesagt
hat. Du darfst einfach nicht aufgeben! Auf keinen Fall! Dann wird das schon besser! \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2694, 'Sehr wichtig! Aber mittlerweile brauche ich die Schule glaube ich nicht wechseln, denn die Klassenfahrt
war, wie du vielleicht schon gelesen hast, super. Also bleiben mir meine Freunde fürs erste erhalten. Schließlich
kann es ja auch wieder schlimmer werden.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2695, 'Ja, ich habs gelesen. Das ist ja einer...\r\nEs ist verständlich, dass du ihn nicht mehr erwähnen willst.'),
(2696, 'Hey @ all\r\nich versuchs kann aber leider nix versprechen ob ich heute im chat kimm :-( weil ich noch
lernen muss und weil meine mOmma arbeiten muss :-( \r\nAlso ich freu mcih das es dir gut geht mace :-) ich
hoff ich hab auch bald das Glück das die andren netter zu mir sind\r\nHEGGDL eure Soul'),
(2698, 'Hallo Soul,\r\nich habe mit meinem Lehrer gesprochen. Dieser sprach mit meinen Klassenkameraden
und hat mir sehr geholfen. Mittlerweile ist es viel besser in der Klasse. Natürlich hat nicht alles aufgehört, aber
ich komme ganz gut zurecht. Ich hab nämlich ein paar in der Klasse gefunden, \r\ndie zu mir halten. Ab und zu
höre ich noch wilde Gerüchte was ich gemacht oder gesagt haben soll und dann heißt es wieder:"typisch – die
kommt doch nirgends zurecht".\r\nDas letzte Mal als mir wieder etwas in der Schule gefehlt hat (ein toller
Stempel) hatte ich den starken Verdacht, wer ihn hatte, da derjenige plötzlich solche Stempelabdrücke besaß.
\r\nAm nächsten Tag fehlten mir zwei gekennzeichnete Geodreiecke. Diesmal wartete ich nicht lange und suchte
im Mäppchen des Betreffenden. Natürlich waren sie da. Komischerweise fanden es einige aus meiner Klasse
gemein dass ich jemanden verdächtigte und glaubten mir nicht. Letztendlich rief die Mutter des
Geodreieckentwenders bei meiner Mutter an und empörte sich wie ich behaupten konnte, ihr Kind habe
gestohlen. Schließlich würde mir ständig etwas fehlen und das sei ja schon sehr seltsam. Meine Mutter, die
natürlich alles wusste, hat scharf zurück geschossen und hat nach dem fehlenden Stempel gefragt.\r\n Am
nächsten Tag war der Stempel wieder da und die Mutter des Betreffenden ruhig. \r\nIch kann jedem nur raten,
sich nicht zu ducken oder zurückzuweichen. Jeder sollte kämpfen und sich unbedingt gegenüber Lehrern und
Eltern öffnen und anvertrauen. Ich bekam Hilfe von Lehrern, die ich nicht für möglich gehalten
hatte.\r\n\r\n\r\n\r\nGreetzy \r\nDragonheart\r\n'),
(2699, 'Ich hoffes auch für dich. Das wird schon! Kopf hoch!'),
(2700, 'Hi Leute!\r\n\r\nGenau so sehe ich das auch, man darf nie aufgeben, auch wenn das nicht immer leicht
ist.\r\n\r\nIch weiß genau wie das ist, mir wird auch immer was weggenommen, doch ich weiß von wem und hol
es mir zurück. Dieser Typ gibt es wenigstens zu.\r\n\r\nAuch ich werde beleidigt, beleidige aber auch zurück.
Man sollte auf keinen Fall nur da sitzen und nichts tun, wie du schon sagtest.\r\n\r\nBei mir ist es nur so, dass es
noch nicht aufgehört hat, dafür wurde ich aber wenigstens auf der Klassenfahrt in Ruhe gelassen. Mir wurden
sogar Komplimente gemacht!\r\n\r\nIch hoffe für dich das alles so bleibt wie es ist und du keinen Stress mehr
hast!\r\n\r\nLG,\r\nMace'),
(2701, 'Auch wenn die meisten meine Meinung zum Mobbing kennen ist diesem zum entweichen egientlich gar
nicht so schwer.\r\n\r\nEs gab mal ein schönes Beispiel in meiner Klasse.Drei Leute in der ebene benannten
Klasse sind sozusagen "Hobby-Mobber" (im schnitt jeden monat einer der deswegen die Schule
verlässt)\r\n\r\nAuf jeden Fall suchten die 3 sich jemanden aus und mobbten in extremst für eine woche.Dann hat
der gemobte einen von den 3 nach der Schule nachgelauert und ihm....sagen wir mit einer etwas härteren
Vergeltung ihn seine Meinung zum Mobbing gezeigt :-) \r\n\r\nSeit dem wird der in Ruhe gelassen. ;-) '),

(2702, 'Hallo Macewindu!\r\n\r\nLeider gibt es nur zwei Arten von Menschen, im Falle eines Angriffs cool zu
reagieren.\r\nDie einen sind von natur aus so veranlagt, cool und gelassen zu reagieren, sie haben selbstvertrauen
- trotz des Mobbings Freunde - und wissen, dass sie sich nicht darum scheren müssen, was irgendwelche Idioten
von ihnen denken.\r\nDie anderen jedoch, versuchen ebenfalls cool zu bleiben, es gelingt ihnen aber nicht; seis
wegen mangelnden Selbstvertrauens, wegen zu wenig Freunden oder einfach wegen dem panischen Gedanken
"scheiße, die mobben mich! ich muss cool sein" - gerade dann verändert sich der blick oder man wird steif, fängt
an sich auffällig zu verhalten, eben "gestellt cool".\r\nSo geht es mir, mittlerweile blicke ich jedem an dem ich
vorbeigehe in die Augen - ob auf der Straße, oder in der Schule - bis sie wegsehen oder wir einander passiert
haben. Ich habe praktisch gelernt cool zu bleiben, aber es hat Jahre gedauert.\r\nWenn du im Moment Probleme
damit hast, kann ich dir leider nicht groß weiterhelfen, du musst dir einfach klarmachen, wie wichtig du im
Vergleich mit diesen Ärschen bist. Dass man dies EIGENTLICH weiß ist andauernd der Fall, aber trotzdem
verliren die meisten Menschen shcon nach wenigen Momenten ihre "Abschirmbarkeit" , das muss man einfach
nach und nach lernen.\r\nIch habe es geschafft, es geht :-D \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen
genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2703, 'Wie soll man ihm denn entweichen, außer mit Gewalt?!'),
(2704, 'Das freut mich sehr :-) \r\nIch sage ja - ohne Mobber-sind-dumm´s guten Willen abzutun - was er ja
anscheinend vermutet - man kann seine Probleme auch so lösen :-P Einen Versuch ist es zumindest immer
Wert ;-) Ich freu mich für dich.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten
nichts tun.]'),
(2705, 'Nunja unserer Leherer ist so..."Sozial begeistert" wenn nur das geringste Problem da ist gibt es gleich
einen ganze Stunde in dem das Problem besrpochen wird.Von daher gäbe es schon alternativen aber das hat jetzt
eigentlich nicht mit diesem Thema zu tun.'),
(2706, 'Da hast du allerdings Recht \r\n\r\nIch wollte es ja nur mal loswerden, bleib mal locker :-) \r\n\r\nSoul'),
(2707, 'Wieso nicht? \r\n\r\nAußerdem kann es schlimmer werden, wenn der Lehrer darüber spricht.'),
(2708, 'Ja, das wär ein Kompromiss ;-) \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.]'),
(2709, 'Bei dem nicht.Der war mal in der Armee Ausbilder und wenn der ####er ist.....der hat mal einen stuhl
rumgeschmissen. :roll: '),
(2710, 'Na gut, dann bringt es was. Nur bei uns bringt es nix.'),
(2711, 'Danke^^'),
(2712, 'Jo, Frieden :-P \r\nWir stehen doch auf der gleichen Seite :-D \r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des
Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2713, 'Nicht nur nicht aufgeben - die Einstellung ändern!'),
(2714, 'Genau! Du liegst mal wieder vollkommen richtig.'),
(2715, 'Ja, schon gut, keine Sorge ;-)'),
(2716, 'Dann sind wir uns ja einig :D'),
(2717, 'Jo... ich habe mich einfach mal in jedem unserer Streit Themen mit dir ausgesproche, denn ich weiß ja
nicht, welche du davon in nächster Zeit wieder lesen würdest ;-) \r\nAuf jeden Fall ist mit uns alles klar :-)
\r\n\r\nSoul'),
(2718, 'Ich sag ja, vergesst es ^^ bin voll durcheinander geraten mit den ganzen Themen ^^\r\n\r\nSoul'),
(2719, 'Schön, dass wir einer Meinung sind!'),
(2720, 'Hey Leute!\r\nDie Frage is vllt. dumm, hab aber leider echt keinen Paln, wie ich bestimmten ForenMitgliedern "Private Nachrichten" schicken kann, allerdings besteht hier ja eindeutig diese Möglichkeit ;-)
Wenn mir da vllt. wer weiterhelfen könnte wär das nett :-P \r\n\r\nSoul'),
(2721, 'Jaaa...'),
(2722, 'Kannst du mir vielleicht deinen Fehler erklären?'),
(2723, 'Du musst einfach auf PN klicken, und zwar bei dem Mitglied, das den Beitrag geschrieben hat. Darunter
ist so ein Button!'),
(2724, 'Sorry, aber das heißt glaub ich PM, oder?'),
(2725, 'Aber warum sollte die Mutter anrufen? Ich fänd es besser, wenn sich das Kind melden würde, wenn es
Probleme hat!'),
(2726, 'Zum Glück bekommt meine alte Schule jetzt jemand Neuen... Eine neue Schulleiterin! Und das freut
mich natürlich für die, die auch gemobbt werden. Vielleicht greift sie ja besser durch!'),
(2727, 'Schön, dass es dir wieder besser geht!'),
(2728, 'Ich hoffes es doch. Wir bekommen so schnell keinen neuen, er ist erst drei Jahre im Amt.'),
(2729, 'Ja, kann auch sein. PN heißt Private Nachricht, PM heißt private message!'),
(2730, 'Genau!'),
(2731, 'Dankeschön!\r\nIch bin auch total froh! \n\n<small>[ geändert von macewindu an 19.06.2006 16:19
]</small>'),
(2732, 'Ach, ich dachte nur. Vielleicht will die Mutter ja auch nur so mit ihrem Sohn sprechen.'),
(2733, 'Hi! \r\nich bins der Alex! \r\nAlso die Situation ist immer noch nicht bessergeworden! \r\nIch bin 14 und
in der 8. Klasse Gymnasium! \r\nKönnt ihr mir jetzt bitte weiterhlfen! \r\nWeil ich habe immernoch Angst in die
Schule zui gehn! \r\n\n\n<small>[ geändert von alex12345 an 18.06.2006 20:38 ]</small>'),

(2734, 'Mein vorheriger eintrag ist bei ich weiß nciht mehr weiter! '),
(2735, 'Lehrer infomieren....eltern erzählen. ;-) '),
(2736, 'Also, Frage ist geklärt, oder?'),
(2737, 'Da muss ich dir dieses mal Recht geben. Du musst auf jeden Fall mit den Lehrern reden! Auch die
Schulleitung und die Beratungslehrer sollten davon wissen, was an ihrer Schule so abgeht!'),
(2738, 'Ich bin ganz eurer Meinung.\r\nDu solltest auch deine Eltern infotmierern, dass tut oft mals sehr gut,
wenn du dich mal jmd. anvertrauen kannst.'),
(2739, 'Hi! \r\ndie wissen des alles schon aber die mchen nichts! \r\ngenausao wie miene Eltern die stehen zwar
zu mir aber in der schule ist man dann auf sich alleingestellt! '),
(2740, 'Kenn ich, nur das ich nich will das meien Eltern in die Schule gehen, sonst steh ich nur wieder als
Weichei da. :-( '),
(2741, 'Hi Leite!\r\n\r\nIch glaube, dass Mobbing hat bei mir endlich aufgehört! :-D \r\nHeute wurde ich in der
Schule nicht gemobbt, so wie auf der Klassenfahrt. Ich wurde auch nich gemobbt als ich mich mal wieder nich
vor der Lehrerin mit verstecken wollte. Ich bin ja so froh!!! Aber es könnte ja auch wieder
losgehen...\r\n\r\n@soul: Vielleicht schaffst du es ja heute um 19:00 Uhr in den Chat. Ich würde mich
freuen.\r\n\r\nLG,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Morgen ist unsere Schulexkursion. Da hab ich gar keinen Bock drauf;
schon wieder 6 Stunden (insgesamt) Busfahren!!! :-( '),
(2742, 'Wäre aber ganz gut mal nen neuen zu bekommen. \r\n\r\nDas lustige ist, dass er angefangen hat als ich
auf die Schule kam^^'),
(2743, 'Kein Problem!^^'),
(2744, 'Hallo Soul!\r\n\r\nErst mal danke für deine Antwort.\r\n\r\nDu hast wagrscheinlich Recht, dass es nur
diese zwei Arten Menschen gibt. Und ich bin dann wohl einer der nicht "cool" bleibt, wie du sagtest. Ich werde
aber auch versuchen mich zu ändern. Ich denke einfach immer daran, was du gesagt hast: Wir sind besser als die.
Das hilft bestimmt!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2745, 'Mhh...*nachdenk*\r\nWas hab ich für einen Charakter?\r\nNa ja, einen besseren als meine Mobber^^'),
(2746, 'Nunja das ist natürlich schwierig.....wenn es dir peinlich ist ,dass deine Eltern vor der ganzen Klasse mit
denen reden könntest du auch mit deinen eltern nach der schule warten und dir jeden einzeln vorknöpfen.(jeder
einzeln ist besser...sowas macht mehr druck ). :-P '),
(2747, '...und denk bitte auch immer daran: " Die Stunde des Siegers kommt für jeden irgendwann!" ;-) \r\nDu
wirst das schon schaffen-sei einfach du selbst und steh zu dir!\r\n\r\nLiebe Grüße, HurtSoul'),
(2748, 'Hi!\r\n\r\nJa, danke, das werd ich machen. Vielleicht hast du meine anderen Beiträge gelesen, da steht
dass das Mobbing anscheinend aufgehört hat. Aber wnn es noch mal losgeht werde ich mir deinen Rat zu herzen
nehmen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2749, 'Glaubst du im ernst, dass das was bringt? Ich erlich gesagt nicht. Trotzdem danke...\r\n\r\nP.S.: Auch
wenn meine Eltern mit dem Direx sprechen, bringt das nix (ich weiß, hab ich irgend wo schon mal erwähnt), der
holt die Mobber nur aus dem Unterricht und erzählt denen nur, dass das so nicht geht. So ein kleiner Giftzwerg!
\n\n<small>[ geändert von macewindu an 19.06.2006 16:53 ]</small>'),
(2750, 'von meinem auf der schule beliebten grosen bruder und seinen artgenossen, so dass ich auch zuhause
nicht geschützt war. war zu sensibel. aber war nicht meine schuld. und was is an hypnose so besonders? is eben
effektiv.'),
(2751, 'Na ja, ich hab noch nie gehört das man Mobbing Folgen mit Hypnose bekämpft, deshalb.\r\n\r\nDas is
heftig, dass dein Bruder dich so mobbte. :-( '),
(2752, 'man hört auch selten von praktischer hypnose aber es hilft. auch wenn das mit der liebe noch immer nicht
so klappt. aber solangs bergauf geht sollt ich nicht meckern. vielleicht gibts ja bald n happy end?\r\n\r\nnützt
mein thread einigen überhaupt was? ausser mir natürlich. würd mich freun.'),
(2753, 'Freut mich, aber jetzt zurück zum Thema.'),
(2754, 'Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Er sollte mit Disziplinarkonferenzen, Verweisen und
Schulverweisen drohen! Ein Gespräch bringt nichts!\r\n\r\nVielleicht hilft ein Psychiater?'),
(2755, 'Aha. Naja, mir ist es egal, wie die neue Schulleiterin durchgreifen wird. Ich werde nie wieder einen Fuß
in diese Schule setzen!!!'),
(2756, 'Na ihr alle wie gehts?Mir gehts nich gut wurd heut nur gemobbt!Und halts nimma aus und ich hab
rfahren das wir in der letzten shculwoche Sommerrodeln ghen (mit der Klass:x)Wie gehts euch?Hoffentlich
besser wie mir!!I mag nimma am liebsten würd i sterben:(\r\nHab euch ganz dolle lieb Soul'),
(2757, 'Hallo, ich habe mal eine Frage.\r\n\r\nIch möchte gern wissen, welche Behörde der Grundschule in
Niedersachsen übergeordnet ist.\r\n\r\nDas Kultusministerium steht sicherlich ganz oben, aber es muss zwischen
Grundschule und Kultusministerium noch etwas geben...\r\nWas ist es und wie heißt es? \r\n\r\nDanke !!!
\r\n\r\n'),
(2758, 'Vielleicht kannst du uns ja sogar noch etwas über die weitere Entwicklung erzählen ^^ wär sicher
aufbauend :-) \r\n\r\nSoul'),
(2759, 'Kurz und einfach, bin ein ein Thema gegangen, dann raus um mich einzuloggen, wieder rein und wollt ne
antwort schreiben, nur dass ich mihc dann verklickt habe oder sonst was. Ist ja nicht so wichtig oder? :-P
\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nicht tun.]'),

(2760, 'jo ist sie ^^ danke'),
(2761, 'Würde ich auch nicht!'),
(2762, 'Klar, mach ich doch gern!\r\n\r\nMacewindu'),
(2763, 'Na wenn es funktioniert!\r\n\r\nEs wird bestimmt ein happy end geben. Du darfst nur nie
aufgeben!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2764, 'Erst mal, denkt bloß nicht mal daran zu sterben! Du würdest viele Menschen damit unglüglich machen!
Glaub mir!\r\n\r\nMein Tag war auch nich besonders, obwohl ich nich gemobbt wurde. Wir haben eine
Schulexkursion in einen Archäologischen Park gemacht. Das war soooo langweilig. Dazu kommen noch 3 Std.
Hin- und Rückfahrt. :-( \r\n\r\nIch hoffe dir geht es bald besser und du wirst auch nich noch mehr
gemobbt,\r\nMace\n\n<small>[ geändert von macewindu an 21.06.2006 12:41 ]</small>'),
(2765, 'Bei mir? Was glaubst du wo ich einmal die Woche hingehe. Ich hab ihn nur noch nich erwähnt weil er
mir keine besseren Tipps gibt als ihr. Außerdem gehe ich eigntlich wegen einem anderen Thema dahin^^'),
(2766, 'Es gibt eine Landesschulbehörder in Lüneburg und verschiedene
Außenstellen.\r\n\r\n[url=http://www.mk.niedersachsen.de/master/C6796711_N6985436_L20_D0_I579.html]Sc
hau mal hier.[/url]\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2767, 'Hallo tori, \r\n\r\nich danke Dir ganz herzlich!\r\n\r\nLiebe Grüße \r\n\r\nDesdemona'),
(2768, 'Hallo Alex, \r\n\r\nEs hat geholfen, dass ich beim Elternabend über Mobbing gesprochen habe. Seitdem
hat mein Kind Ruhe. Allerdings ist das erst wenige Wochen her und es geht um Grundschüler. \r\nAber einen
Versuch ist es immer wert, wenn Du mit Deinen Eltern zusammen das Gespräch beim Lehrer und Rektor suchst.
\r\n\r\nGebt Euch nicht zu früh geschlagen!! \r\nUnd alles Gute für Dich! '),
(2769, 'Nicht wirklich^^ Aber jetzt weiß ich wenigstens, worum es geht ;-)'),
(2770, 'Bitte, kein Problem! Mach ich doch gerne!'),
(2771, 'Ja, wenn die anderen Eltern so vernünftig sind...'),
(2772, 'Den haben die meisten Mobbing-Opfer^^ Aber versuch dich mal in jemand anderen hineinzuversetzen.
Wie sieht der dich? Was hält der von dir? Was für eine Situation würde er von dir erwarten???\r\n\r\nManchmal
hilft es auch, wenn ihr eure Mobber so aus der Fassung bringt, dass sie nicht mehr antworten können. Etwas
Paradoxes. Doch das bringt nur was, wenn ihr selber gemobbt werdet. Wenn ihr bei anderen einschreitet, dann
müsst ihr etwas für EUREN Charakter überlegen!'),
(2773, 'Blöd ist es nur, wenn man immer daran vorbeifährt!'),
(2774, '[quote]\r\nmacewindu schrieb:\r\nHi Leite!\r\n\r\nIch glaube, dass Mobbing hat bei mir endlich
aufgehört! :-D \r\nHeute wurde ich in der Schule nicht gemobbt, so wie auf der Klassenfahrt. Ich wurde auch
nich gemobbt als ich mich mal wieder nich vor der Lehrerin mit verstecken wollte. Ich bin ja so froh!!! Aber es
könnte ja auch wieder losgehen...\r\n\r\n@soul: Vielleicht schaffst du es ja heute um 19:00 Uhr in den Chat. Ich
würde mich freuen.\r\n\r\nLG,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Morgen ist unsere Schulexkursion. Da hab ich gar keinen
Bock drauf; schon wieder 6 Stunden (insgesamt) Busfahren!!! :-( [/quote]\r\n\r\nDas freut mich für dich, dass du
nicht mehr gemobbt wirst! Du darfst aber trotzdem noch bei mir chatten - ich würde mich sehr darüber
freuen!\r\n\r\n@Soul: Wir treffen uns jeden Abend um 19:00 Uhr im Chat. Hoffentlich geht es dir wieder so gut,
dass du mit uns chatten kannst!!!'),
(2775, 'ich will auf KEINEN fall selbstmord begehn!!!\r\nkeine sorge!\r\nnein, es sind ziemlich viele eigentlich,
es sind halt so fiese alltäglichkeiten, die in der schule gesagt werden...\r\nnaja, es ist schwierig das zu
beschreiben...\r\n\r\nin unserer klasse gibt es noch mehr "aussenseiter", aber die haben wenigstens ein oder zwei
freunde...\r\nwenn ich fertig gemacht werde, stehen sie in der menge und machen mit.\r\nwenn sie paolo fertig
machen, steh ich draußen, mache also nicht mit, genauso wie mario.\r\nphil dagegen steht bei ihnen drin und
macht ihn fertig.\r\nwenn sie mario fertig machen steht phil dabei. paolo und ich stehn draußen und machen
nicht mit.\r\nwenn sie phil fertig machen, steh ich draußen und paolo und mario machen mit.\r\nphil mag mario,
paolo und mich nicht.\r\nmario mag mich und phil nicht.\r\npaolo mag phil nicht.\r\nich mag mario
nicht.\r\n\r\nich schreibe meinen "krieg" auf.\r\nvlt. hilft mir das, wenn ich es mir von der seele
schreibe...\n\n<small>[ geändert von Melli an 25.06.2006 18:30 ]</small>'),
(2845, 'Ja, das is bei mir auch so. Ich habe auch 3 Freunde, doch sie stehen mir nich bei. '),
(2846, 'habe neulich aus einem buch (''''heile die wunden deiner seele mit der weisheit deines körpers'''' von lise
borbeau) erfahren dass mobbing nichts mit meinem zustand zu tun hat, wenn mein zustand auch seit der geburt
so ist und durchaus zu mobbing hätte führen können (das mit meinem bruder war nur der zündende funke). wäre
auch von alleine früher oder später auf diesen gedanken gestossen, wollte bisher jedoch nicht wahrhaben das es
mein schicksal wäre so zu leiden und mobbing symptome habe ich schlieslich auch. die erklärung: meine seele
leidet an der wunde der ablehnung, die ich durch meine flucht vor situationnen in denen man mich ablehnen
könnte zu verbergen versuche. jedes mal wenn ich fliehe vertiefe ich diese wunde. ich muss diese wunde
akzeptieren lernen. nicht mehr davonlaufen. den menschen ihre ablehnung mir gegenüber verzeihen. mich selbst
lieben lernen. soviel zu dieser wunde, habe noch andere. \r\n\r\nvielleicht hat hier noch jemand mobbing mit
ablehnung verwechselt?\r\n\r\ndas erklärt auch warum ich so oft in konflikt mit allen möglichen menschen
gerate. ich bringe keinerlei verständnis für ihre reaktionen auf. leicht zu erklären da die wunde der ablehnung die
schlimmste ist, dadurch aber nicht zu entschuldigen. für dummheit habe ich am allerwenigsten verständnis. aber
die kommt mit der zeit (gemeint ist die verständnis, nicht die dummheit).\r\n\r\ndiese wunde der ablehnung

entsteht laut dem buch in einem früheren leben, vielleicht sogar durch mobbing, darum verzieh ich mich noch
nicht aus diesem forum.'),
(2847, 'Ich hoffe, dass es nun für dich besser wird, nachdem du nun die Wahrheit und die Lösungen
kennst.\n\n<small>[ geändert von macewindu an 27.06.2006 19:54 ]</small>'),
(2776, 'Gestern, als wir auf der Klassenfahrt im Bus saßen, wurde auch ein Mädchen die ganze Zeit über von
einem Jungen geärgert. Er saß vor ifr und hat den Stuhl nach hinten gelehnt, so dass sie nich richtig sitzen
konnte. Am liebsten hätte ich dem Typen eins in die Fresse geschlagen! So wütend hat mich das gemacht! Doch
ich konnte nix machen als nur dazusitzen und zuzuschauen, ohne gleich wieder als verknallt dazustehen.
Außerdem wollte ich dem Mädchen das auch nich zumuten. Aber ihr wisst nich wie stink ####er ich war! :-x '),
(2777, 'Ja, kann ich verstehen. Da kommen dir wohl die ganzen alten Geschichten wieder hoch.'),
(2778, 'Na klar chatte ich weiter mit dir! Keine Frage!'),
(2779, 'Hi Leute!\r\n\r\nIch möchte jetzt mal auf Souls Wunsch eingehen.\r\n\r\nAlso, wir hatten heute Sporttag
und da kommt doch so ein fieser Typ aus meiner Parallelklasse und sagt zu mir:"Was hast du denn für AssiKlamotten an?" Und ich bleibe ganz cool und antworte:"Aber du!" Daraufhin sagt er nur noch zu jemand
anderem:"Ach, nur der kleine ****" (Meinen Namen nennen ich hier nich) Ich bleibe weiterhin cool und
antworte zu diesem dicken Kerl:"Lieber klein als fett!" Danach hat er sich dann vom Acker gemacht.\r\n\r\nDas
Tolle für mich dabei ist, dass ich endlich mal cool geblieben bin und mich davon nicht mehr hab stören lassen.
Das hätte ich früher nie geschafft! :-D \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2780, 'Genau, wenn... Leider sind sie das oftmals nicht.'),
(2781, 'Genau, immer heraus damit!!! Es hilft auch, wenn du dich einfach mal aufs Bett wirfst und ins Kissen
schlägst! Schlag dir den Frust von deiner Seele! Schrei, bis du nicht mehr kannst...\r\n\r\nDeine Geschichte ist
hart. Sehr hart. Ich finde, dass du total Recht hast: Das ist Mobbing. Eindeutig. Mobbing (heißt auf Englisch
bullying = tyrannisieren) macht einen häufig sogar krank. Hoffentlich ist das nicht der Fall bei dir!\r\n\r\nGeh
mal doch mal zu Phil, Mario und Paolo, egal, ob du sie magst oder nicht und sag ihnen, dass du dich total in der
Klasse unwohl fühlst. Tut euch zusammen!\r\n\r\nIch kann dich total verstehen. Es ist einfacher gesagt, als
getan, aber es hilft. Ich war in der gleichen Situation wie du. Doch traut sich keiner gegen die Anführer etwas zu
sagen. Aus Angst, dass man selber gemobbt wird. Hier solltest du vielleicht mal deinen Klassenlehrer
kontaktieren. Er sollte mal eine so genannte "Klassenlehrerstunde" machen, in der alle Probleme der Klasse
(insbesondere Mobbing) besprochen werden. Der Schulleiter sollte vielleicht auch mal eingreifen. Und vielleicht
solltest du zur Beratungslehrerin gehen und zu einem Psychiater! Für einige Sachen kannst du nichts - wie z.B.
dein Aussehen. Und auch über deine Vorlieben sollten sich andere nicht lustig machen. Jeder hat halt einen
anderen Geschmack!\r\n\r\nIch hoffe, dass ich dir ein bisschen helfen konnte. Viel Glück noch weiterhin auf
deiner Schule mit deiner Klasse!\r\n\r\nMfG, Alex\r\n"Mobber-sind-dumm"'),
(2782, 'es wird so ein drama um den satz ''''du darfst nie aufgeben'''' gemacht hängt einm ja scho zum hals raus
*lol* aber das mit dem happy end könnt bald wirklichkeit werden.\r\n\r\nmelde mich j_S'),
(2783, 'Dann sag ich ihn halt nich mehr^^\r\nIch wünsch dir auf jeden Fall alles Gute!'),
(2784, 'Ja, kann ich mir vorstellen. Aber rede doch mit denen! Sag doch einfach, dass du das nicht in Ordnung
findest und sag dem Jungen, dass er das Mädchen nervt! Frag ihn doch einfach, warum er das macht! Warum er
weitermacht, obwohl das Mädchen gesagt hat, dass es das nicht will? Ihr dürft nicht dasitzen und euch
vorstellen, was ihr am liebsten machen würdet - ihr MÜSST es einfach machen!'),
(2785, 'Geht aber schlecht. Du kennst meine Situation nich richtig. Deshalb kannst du nich verstehen, dass ich
das nich kann. Ich habe einfach keine Lust mir auch noch so einen *****ß reinzuziehen, von wegen ich wäre
verknallt und das Mädchen garantiert auch nich.'),
(2786, 'Aber du würdest jemandem helfen! Das hat was Egoistisches von dir!'),
(2787, 'Natürlich würde ich helfen. Ich weiß ja wie #### das is.'),
(2788, 'Warum tust du es dann nicht?'),
(2789, 'Weil es nich geht, ohne das ich das Mädchen in verlegenheit bringe. Und das will keiner von uns.'),
(2790, 'Ja, okay.'),
(2791, 'danke! das hat mir richtig gut getan. (war nich sarkastisch gemeint).\r\n\r\nkrank machen - oh ja, dass
stimmt.\r\nich werde oft krank und bin dann froh, dass ich nicht in die schule gehen muss.\r\nich werde auch oft,
wenn es ganz schlimm kommt, krank. meistens kreig ich auch kinderkrankheiten...\r\nund natürlich wird man
auch psychisch krank.\r\nes hält ja kein mensch aus, wenn er immer fertig gemacht wird...\r\n\r\ndas problem ist,
das "mögen" ist so:\r\n-ich werde gemobbt -> sie machen mit\r\netc.\r\nbei phil glauben alle, dass wir n paar sin,
auch wenn das nicht stimmt - das macht alles noch schwieriger...\r\nmario hasst mich. ich weiss nicht
warum...\r\nich mag ihn auch nicht, aber nur, weil er mitmacht...\r\n\r\nja, dass man selber gemobbt
wird...\r\ndas stimmt... mario, paolo und phil machen, denke ich, zum teil auch nur deshalb mit, weil sie denken,
dass es ihnen dann besser geht...\r\n\r\nmeine lehrer wissen das ja, sie wissen nur nicht, was sie tun
sollen.\r\nund - ich hab angst. angst, dass sie dann in so ner stunde noch mehr gemein sind, oder zumindest
danach...\r\n\r\nder schulleiter "kann" nicht eingreifen, der geht dieses jahr, ist also nächstes schuljahr nicht mehr
da...\r\n\r\nwas meinst du mit beratungslehrerin?\r\n :-? \r\n\r\nnaja, psychiater...\r\nich mag ärzte (alle
möglichen) nicht...\r\n\r\nich denke schon, dass du mir ein bisschen geholfen hast ;-) \r\n\r\nmeine eltern wissen
das.\r\ndas mobbing meine ich.\r\n\r\nnaja, ich hoff natürlich auch, dass es besser wird, aber ich weiss nicht, wie

ich die nächsten wochen überleben soll... :-( \r\n\r\nlg, melli\n\n<small>[ geändert von Melli an 25.06.2006
18:31 ]</small>'),
(2792, 'Hi!\r\n\r\nHeute kam dieser Typ wieder an und sagte zu einem Mitschüler aus meiner Klasse:"Ihr habt
irgendwie total viele Assis in der Klasse!" Dabei deutete er auf mich und ein paar andere Leute. Ich hätte ihm
zwar liebend gern eine rein gewürgt, blieb aber wieder cool und tat nichts. Dafür haben sich die anderen
ziemlich aufgeregt. \r\n\r\nIch bin wirklich froh, dass ich cool geblieben bin und versuche weiterhin so zu
bleiben.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2793, 'Hast du meine Situation jetzt verstanden? Verstehst du nu, warum ich nicht helfen konnte? Ich hoffe
doch.'),
(2794, 'Hey Leute\r\nsry das ich nie kann aber ich komm imma so spät heim*heul*und die in der klasse werden
imma schlimma*schluchz*die schupsen mich jetzt sogar weg und so......ich hasse sie alle hoffentlich verrecken
si:x!!Ich hoff ich kann bald wiederm it euch reden vermiss euch!!Freu mich das es euch guit geht\r\n@mace ich
bin mir sicher das mobbing hatt aufgehört!!\r\nHab euch ganz dolle Lieb Soul'),
(2795, 'Komm doch jetzt in den Chat!'),
(2796, 'für ältere leute mache ich also nen ''''dummen eindruck'''' wie? war in nem andern forum tätig mit
''''reiferen menschen''''die alten säcke habn sich in gruppn auf mich gestürzt und streit gesucht. nie allein
mindestens und besonders gern in gröseren gruppen. dabei wollte ich nur einige antworten auf ein paar fragen.
liegt am ihrem schwachen herzen denk ich mal aber verlernt man mit dem alter auch die guten manieren? ganz
zu schweigen vom humor? jedenfalls mocht ich ältere menschne noch nie. aber scho heftig, wie insekten gehn
die auf einen los. wolln mir wohl meine jugend aussaugn (keine ahnung obs was mit der thematik hier zu tun hat,
eher indirekt aber musst ich trotzdem mal erwähnen.) :-o '),
(2797, 'hallo alle zusammen!\r\nich hab mich heute einem mädchen anvertraut.\r\nes ging mir dann auch viel
besser, v.a. aber, weil sie mich auch n bissl in schutz genommen hat.\r\nphil is aber wirklich ein verf***tes
####loch!\r\ntschuldigung für diesen ausdruck.\r\ner beschimpft mich mit den übelsten ausdrücken (von
"schlampe" bis zu einem ausdruck, den ich nicht schreiben will), sagt, dass ich stinke und selbst ne 10-jährige
schlauer als ich ist(was ich aber nicht glaube, ich hab näml. bei nem iq-test für erwachsene (!) 122 gehabt und
außerdem finde ich, mobber sind einfach nur dumm. denn auch sie können ja mal ein opfer werden...), fragt,
wann ich das letzte mal geduscht hab, und wenn ich mich wehr, dann bezeichnet er mich als "krank" und
"gestört".\r\nich war heute so weit, dass ich bei ihm unten zwischen den beinen am liebsten *schnipp-schnapp*
gemacht hätte!!!\r\nund bei der Anna, der hätt ich auch am liebsten was angetan!\r\nmeine ma sagt, ich soll die
klasse wechseln.\r\naber die sind überall gleich und mich machen alle fertig.\r\nklar, ich könnte zu nem
psychologen gehn und mich befrein lassen...\r\naber was würde das bringen?\r\nnächstes jahr gehts dann wieder
los und wahrscheinlich noch härter!\r\ni wanna go'),
(2798, 'Hey \r\nMein Tag war total schlimm!!Jetzt bedroht man mich sogar und man verarscht mich süße ich
will nimma leben IM ERNST!!!I mag einfach tot sein ohne Angst vor dem nähsten Tag zu haben ohne die
Alltäglichen Sorgen einfach nicht mehr da sein !!!!Weist du wie sehr ich alle dort hasse??Ich kann sien icht
ausstehn ich hasse sie so sehr das ichs nicht mal in Worte fassen kann ich bin so allein !!Ich hasse nähmlich mein
Leben genauergesagt I´m sick of my life *kotz*!Ich möchte es denen soo sehr heimzahlen weist du?!!!.....aber
wie??Hast du ne idee ?Ich möchte sie so gern alle zusammenschlagen und ihnen so weh tun wie sie mir immer
weh tun(Seelisch) die sollen alle in der hölle schmoren noch nie hab ich jemanden gehasst!!Es ist ein
schlimmes gefühl!!Aber die machens das ich mich schäbig und dumm und hässlich fühle!!Bitte hilf mir wie
kann ichs ihnen heimzahlen??Ich möchte sie weinen sehn diese Ratten!!!Sry falls ich wie ein Psyho klinge aber
mit der zeit wirds unerträglich ich kann nimma!!Wie war dein tag sonst?\r\nHab euch lieb Soul '),
(2799, 'Ich möchte dich moch mals ermahnen, du darfst dich nicht umbringen!!!!! Egal was
passiert!!!\r\nÜberleg wie es deinen Verwandten und uns dann gehen würde!!!!!! \r\n\r\nGlaub mir, ich weiß wie
du dich fühlst! Ich hab das auch durchgemacht. Und du bist NICHT dumm und Hässlich. Dumm ist nur, wer
dummes tut, und das sind eindeutig deine Mobber, wenn sie noch nicht erkannt haben was für eine nette Person
du bist!\r\n\r\nIch habe keine Idee wie du dich rechen kannst, doch willst du dich wirklich auf den ihre soziale
Stufe stellen?! Willst du so sein wie die?!\r\n\r\nMein Tag war gut, ich habe mein Zeugnis bekommen mit einem
Schnitt von 2,4. Was mich wütend macht, ist das meine Mobber bessere Noten haben als ich! Dabei stören sie
den Unterricht usw. Dazu kommt noch, dass ich mich genauso im Unterricht beteilige wie die! Ich bin so was
von wütend!\r\n\r\nIch hoffe für dich, dass es bald besser wird, und nochmal: du darfst nicht
sterben!!!!!\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Ich bin heute abend um 19:00 Uhr wieder im Chat.
Vielleicht kommst du ja auch.\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 23.06.2006 17:57
]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 23.06.2006 18:10 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
macewindu an 23.06.2006 18:12 ]</small>'),
(2800, 'Wow, sowas hab ich ja noch nie gehört! Dann wirst du jetzt auch noch von älteren Menschen gemobbt?
Das ist ja escht heftig1 :-o '),
(2801, 'Hallo!\r\n\r\nEs ist schon mal schön, dass du jmd. gefunden hast, dem du vertrauen kannst. Das ist
wirklich super!\r\n\r\nMit der Klasse wechseln ist immer etwas doof, immerhin gibt es ja noch die Pausen, wo
man die Leute wieder trifft. Wie sieht es denn mit einem Schulwechsel aus? \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2802, 'Ich bin eigentlich jeden Tag ab 19:00 Uhr im Chat, nur damit du bescheid weißt.^^'),

(2803, 'Sicher doch, ich verstehe dich. Aber dann sprich doch mal nach so einer Aktion mit der betroffenen
Person und frag sie, ob du das beim nächsten mal machen kannst!'),
(2804, 'Das ist das Problem. Die Eltern der Mobber sind meistens wenig zu Hause und achten nicht auf das Tun
ihrer Kinder!'),
(2805, 'Bobere braucht einen Arzt, oder? Wir können ihm nicht helfen! Und seine Frage ist eigentlich total
überflüssig! Man kann nicht in den "Bann des Mobbings" geraten! Die Mobber sind immer selbst schuld, so wie
Bobere!'),
(2806, 'Ja, den Tipp würde ich auch geben. Klassenwechsel bringen eigentlich nichts!\r\n\r\nIch finde es aber
schön, dass du meinen Namen benutzt^^ Mobber sind aber wirklich dumm!!!\r\n\r\nEs hilft wirklich, wenn du
mit anderen redest und den Frust von deiner Seele lässt! Ich hoffe, dass du das auch weiterhin machen kannst
und es dir bald besser geht!'),
(2807, 'Es muss eindeutig der Schulleiter eingeschaltet werden! Denn sowas ist doch das Letzte an einer
vernünftigen Schule!!!'),
(2808, 'Naja, man kann es irgendwie schon verstehen, oder? Wie alt seid ihr denn???'),
(2809, 'Ich wurde auch schon in der zweiten Klasse gemobbt. Jetzt bin ich in der Achten! Meine Geschichte
kennt ihr ja hoffentlich^^ So weit ist es gekommen. Ich kann dich total verstehen. Versuch es doch mal so zu
machen, wie ich es versucht habe!!!'),
(2810, 'Schon von deiner Überschrift her konnte ich erkennen, dass es ernst ist. Doch versuch wirklich mal, was
Albatros vorgeschlagen hat. Die Schule wechseln ist eine der letzten Möglichkeiten, die einem bleiben. Die
Letzte ist, sich krank schreiben zu lassen (@ Soul: lol^^) Doch ist das kurz vor dem Abitur vielleicht doch nicht
so gut...'),
(2811, 'Die Schule kann mich mal! Es ist mir echt egal, was da noch passiert! Ich werde keinen Fuß mehr über
die Türschwelle setzen!'),
(2812, 'Nein. Das will sie nicht. Das garantier ich dir. Wir kennen uns nich mal richtig. Sie wird nur Hilfe von
ihren Freundinen annehmen. Dann demkt sie womöglcih ich wäre wirklich in sie verliebt und das will ich erst
recht nicht.\n\n<small>[ geändert von macewindu an 23.06.2006 21:18 ]</small>'),
(2813, 'Nicht umbringen! Bitte nicht umbringen! Sprich dich bei mir jeden Abend im Chat um 19:00 Uhr aus!'),
(2814, 'Ja, das glaub ich dir.'),
(2815, 'Genau, mach das!'),
(2816, 'Dann sag ihr schon am Anfang die Wahrheit!'),
(2817, 'Dann sieht es erst recht danach aus.'),
(2818, 'Hallo\r\nHabe auch die Schule gewechselt weil ich mich nicht mit den anderen verstanden habe aber mit
niemanden aus der Klasse inklusive Klassenlehrerin! :-? \r\nIch kann dir nur raten die Schule zu wechseln. Ich
bin sehr froh das ich das gemacht habe!\r\nIch mochte auch nicht mehr zur schule gehen und wurde sogar krank
dewegen. Auf der neuen schule wo ich jetzt 1 Jahr schon bin gings mir nach einigen wochen wieder total gut :-)
\r\nBin auch schüchtern aber seit dem ich auf der neuen schule bin bin ich es nicht mehr so.\r\nGruß Nina'),
(2819, 'Und bring dich auf KEINEN fall um.Geh wirklich zum schulleiter oder zu den eltern.Das wird schon
besser also Kopf hoch! ;-) .'),
(2820, 'Hi :-) \r\nAlso bisher glaub ich war das der blödeste grund weshalb jemand gemobbt wird.Aber wenn ich
ehrlich bin wirst du nur über deinen schatten springen müssen und den mal sagen das sie aufhören sollen.Wenn
du das mit der richtigen überzeugung sagst (kannst auch lauter werden) werden die schon anhören.Weil ich
glaub in der 11 klasse wird man darfür vernünftig genug sein.Oder drohe eben wenn sie doch nicht aufhören
lehrer einzuschalten.Aler spätestens dann werden sie wohl aufhören. ;-) '),
(2821, 'Sobald du 2-3 Freund ehast und die auch zur dir stehen werdne die dich schon in Ruhe lassen.Wenn nicht
eben Lehrer infomieren.'),
(2822, 'Ich stimme euch zu. Du darfst dich nicht umbringen! Denk nichmal daran! Und sobald du deine Eltern
und die Schule informiert hast wird es besser, garantiert! Diese Leute sollten dafür eigentlich die Schule
verlassen!'),
(2823, 'Naja, danach hatt mich bloß meine lehrerin fertig gemacht, weil ich weggerannt bin (wir hatten sport)
und gesagt, ich würde die anderen doch fertig machen. Die hat doch wohl nen knall!!!\r\nich denk, ich bin nich
so krank oder schizzophren, dass ich nich merh weiss, wie was passiert!!!\r\n\r\nZum Schulwechesel:\r\nMach
ich auch, aber so kanpp vorm Schuljahresende bringt das ja nix mehr...\r\nund: wo sollte ich denn hingehen :?\r\nich denk, ich kann von meinen leistungen noch auf nem gym bleiben.\r\nThe problem: \r\nes gibt zwar viele
gyms hier, aber auf den meisten ist es genauso wie hier.\r\nentweder wird man von den Schülern oder von den
Lehrern gemobbt.\r\nOder man komm nicht gut hin.\r\nach mann, ich will nich dauernd grübeln, was ich tun
kann!!! :-x :-x :-x :-x \n\n<small>[ geändert von Melli an 25.06.2006 18:34 ]</small>'),
(2843, 'Er weiß aber anscheinend nich, was. Solche Leute können Jahre lang unter Angst zuständen leiden! Nur
damit du mal darüber nachdenkst!');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2824, 'hallo , \r\nalso erstmal vorn vornherein :\r\neinen schulwechsel würde ich auch empfehlen.\r\nallerdings
hat es wohl tatsächlich mehr sinn , das nach ablauf des jetz. schuljahres zu tun .\r\ndie auswahlmöglichkeiten
sind ja nicht gerade berauschend !\r\nich würde vermutlich versuchen , auf die schule zu kommen , die du im

moment für schlecht erreichbar hälst.\r\nwenns irgendwie geht.\r\nund wenn du dir vor augen hälst , dass es
nicht mehr lange dauert , bis du deiner alten schule den rücken kehrst + die meisten dieser leute dann so gut wie
nicht mehr sehen musst - vielleicht fällt es dir dann etwas leichter , den schulalltag der letzten wochen noch zu
ertragen .\r\nversuche , alle dummen sprüche + anmachen an dir abprallen zu lassen .\r\ndu musst dich davon
nicht angesprochen fühlen.\r\nkonzentriere deine kraft lieber auf den bevorstehenden
schulwechsel.\r\ninformiere dich gut über die betreffenden schulen- das ist dein gutes recht.\r\nund wenn du dich
wehren können willst - denke ich , dass ein selbstverteidigungskurs da immer noch eine der besten varianten mit
ist .\r\ngeht sicherlich nicht für alle und jeden - aber was spricht dagegen , es mal zu versuchen
?\r\nselbstbewusstsein wirst du an der neuen schule auch gebrauchen können und es ist auf jeden fall nicht
schlecht , wenn dich deine neuen klassenkameraden nicht gleich von anfang an für hilflos und mobbenswert
halten .\r\nich hab mir sagen lassen , dass man mit den techniken der selbstverteidigungskurse nicht nur lernt ,
sich körperlich zu verteidigen .\r\nman erwirbt auch eine art körperliche sicherheit und weiß , dass man sich im
notfall verteidigen kann, wenns darauf ankommt .\r\ndadurch strahlt man als person schon eine ganz andere
selbstsicherheit aus.\r\nausserdem könntest du , wenn du dich an deiner neuen schule vorstellst , erwähnen , dass
du an deiner alten schule schon probleme mit mobbing hattest , falls an der neuen schule wieder probleme
auftreten , sind lehrer + direx schon mal " vorgewarnt " worden .\r\nauch könntest du herausfinden , an wen du
dich im falle des falles wenden kannst , wenn du an der neuen schule wieder probleme kriegen solltest .sprich:
beratungslehrer , mediatoren ( streitschlichter ) etc ....\r\ndu willst an der neuen schule sicherlich neu anfangen ,
oder ?\r\nist okay .\r\nschau dir deine Leute in der neuen klasse gut an .\r\nvertrau nicht gleich jedem und
vorallem : vertrau nicht gleich jedem geheimnisse oder Dinge aus deiner vergangenheit an .\r\nmag sein , dass du
da jetzt denkst : das hätte ich eh nicht vorgehabt !\r\nist auch nur ein tipp aus erfahrung .\r\nes wäre gut , freunde
zu finden und zu haben ,\r\naber dummerweise dauert das halt immer so seine zeit .\r\njedenfalls sind aus
hilfsbereitschaft im richtigen moment schon viele freundschaften entstanden .\r\nWenn ich du wäre , würde ich
versuchen , mein Selbstbewusstsein in den Ferien etwas aufzumöbeln .\r\nTriff Leute (evtl. die aus dem Internet
? ) , mit denen du dich gut verstehst .\r\nUnternimm dinge , die dir spass machen .\r\nfang evtl . einen
Selbstverteidigungskurs an ?\r\njedenfalls sollte man dir nicht anmerken können , wenn du deiner neuen klasse
gegenüber stehst , dass du in der vergangenheit , an deiner alten schule fertig gemacht wurdest .\r\nmobbing gibt
es überall und nicht selten wurde an der neuen schule da weiter gemacht , wo an der alten aufgehört wurde
.\r\nsobald die erste dumme anmache kommt - egal von wem , egal warum - ist es extrem wichtig , dass du dich
wehrst !\r\nund wenn du nur sagst : " ach , halt die klappe , das ist mir zu doof ! "\r\ndie leute müssen erkennen
können , dass du jemand bist , der nicht alles mit sich machen lässt .\r\nund ein gewisser status ( irgendwann
möchten auch alle mal wieder bessere noten haben und es ist plötzlich nicht mehr uncool , 1sen und 2er zu
schreiben ! ) in der klasse kann vor mobbing auch ganz gut schützen .\r\nich wünsch dir auf jeden fall viel glück
!\r\nmanchmal ist es schwer , das leben auszuhalten und etwas durchzustehen , aber wenn du es geschafft hast ,
bist du viel stärker !\r\nund irgendwann ( so perfide es klingt ) , werden dir diese erfahrungen weiterhelfen
können .\r\nDu bist kein Mensch - der einfach aufgibt und in eine Traumwelt abgleitet.\r\nZeig deiner
Umgebung , "was ne Harke ist " !\r\nmfg ;-)'),
(2825, 'Hallo!\r\nBei meinem Problem geht es nicht wirklich um mich sondern eher um eine Freundin, die
behauptet sie würde gemobbt werden. Aber das schlimmste ist,dass ich bis vor kurzem keine Ahnung darüber
hatte!!! :-o Sie hat nie ein Wort gesagt. Erst bei einem Elternabend haben sich ihre Eltern über unsere Klasse
beschwert und behauptet,dass ihre Tochter von einigen aus unserer Klasse gemobbt werde und, dass wenn es so
weiter ginge sie sogar die Klasse wechseln wolle. Als ich sie darauf ansprach meinte sie nur, dass ihr nichts
anderes mehr übrig bliebe und, dass sie sogar mit offenen Filzstiften beworfen worden sei! Aber wie ist es
möglich, dass ich als ihre beste Freundin von nichts wusste? Ich sitze neben ihr und bin auch in den Pausen mit
ihr zusammen aber nie habe ich etwas bemerkt von wegen Schipfwörtern, die man ihr hinterher rufen würde!!!
Das Schlimmste ist aber,dass ihr alle Lehrer glauben und die haben gedroht die vermeintlichen Mobber nun
sogar in andere Klassen versetzen zu lassen! Aber wie kann man nur einer einzigen Person glauben? NIEMAND
ist sich irgendwelcher Schuld bewusst und sogar die Lehrer geben zu nie etwas bemerkt zu haben!!! Nun weiß
ich nicht ob ich zu unserem Klassenlehrer gehen soll um ihm zu sagen,dass ich finde dass niemand in unserer
Klasse gemobbt wir oder ob ich es bleiben lassen sollte. Auf der einen Seite würde ich der gesamten Klasse in
den Rücken fallen aber auf der anderen Seite meiner Freundin. :-? Natürlich will ich ihr nicht unterstellen, dass
sie lügt aber ich verstehe einfach nicht wie ich nichts merken konnte und warum sie nie etwas gesagt jat wenn es
wirklich stimmen sollte... :-? Bitte helft mir,auch wenn ich kein Mobbing-Opfer bin!!! Danke schon mal im
Vorhinein!'),
(2826, 'Schwierige Situation. \r\n\r\nMobbing ist subjektiv. Was der eine als normale Scherze ansieht, kann der
andere als Mobbing empfinden. Wenn deine Freundin nir was gesagt hat, kann das u. a. zwei Gründe haben:\r\n*
Da du neben ihr sitzt, hat sie angenommen, du merkst es sowieso, weil du dasselbe erlebst, wie sie. Nur aus
einem anderem Sichtwinkel, hat sie dabei vergessen.\r\n* Sie will nicht, dass es jemand merkt, wie besch***en
es ihr geht und hat gelernt, das Ganze zu überspielen.\r\nMit dem Glauben ist das so eine Sache, weil eben der
eine es anders empfindet als der andere. Vielleicht hat sie es als Mobbing empfunden. \r\n\r\nSo eine Situation
kann man nur in einem gemeinsamen Gespräch entschärfen. Dazu muss man schauen, ob man einen Lehrer
findet, dem man damit vertrauensvoll "belästigen" kann. Es muss irgendwie klargestellt werden, dass die Klasse

sie nie mobben wollte (wovon ich mal ausgehe)und schuld ist, sie zu sehr geärgert zu haben. Und: Sie fühlt sich
gemobbt und hat dies nie entsprechend geäußert, nicht einmal dir gegenüber, damit du helfend eingreifen kannst.
Das ist das Stückchen ihre Schuld. \r\nDu hast nun eine ganz schwierige Aufgabe, nämlich nur du kannst das
beiden Seiten glaubhaft vermitteln. Aber ich finde es wirklich gut, dass du dir die Gedanken machst und nicht
einfach deiner Freundin blind glaubst. \r\nEine Mediation ("Streitschlichtung") wäre das günstigste, falls sich das
jemand zutraut. Das Ziel einer Mediation ist immer eine win-win-Situation, also beide Seiten gewinnen und
keiner fühlt sich als Verlierer. Etwas so zu steuern muss aber gelernt sein.\r\n\r\nIch hoffe, ich habs aus der
Ferne richtig gesehen und meine Tipps helfen erst mal weiter. Gib bitte nicht auf und versuche für beide, die
Situation zu klären. Du kannst mich gern kontakten, wenn du magst und denkst, ich könnte helfen. Schau in
mein Profil und ping mich einfach an.\r\n\r\nAnsonsten viel Kraft und alles Gute, und es ist wirklich wichtig,
dass du dranbleibst. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(2827, 'danke für deine Antwort, finde ich toll, dass du so viel geschrieben hast! :-) \r\n\r\neinen
Selbstverteidigungskurs würde ich auch gerne machen, da lernt man ja auch, sich mit worten zu
wehren.\r\n\r\nWas ich später unbedingt machen will:\r\neine Art Selbsthilfegruppe über ganz Deutschland für
gemobbte.\r\nWeil ich weiß das ja denke ich ziemlich genau und ich würde das ja auch nicht allein machen,
sondern mit anderen, die früher gemobbt worden sind.\r\n\n\n<small>[ geändert von Melli an 25.06.2006 18:33
]</small>'),
(2844, 'Hallo alle zusammen!!\r\n\r\nMeine Diplomarbeit ist nun fertig und ich möchte mich auf diesem Wege
bei allen denen bedanken, die sich bei mir gemeldet haben und ihre Hilfe angeboten haben!!!\r\nIch weiß, dass
es sicher nicht einfach ist, sich so etwas zu stellen und bewundere jeden einzelnen. Aber genauso habe ich auch
Respekt vor denen, die sich nicht gemeldet haben, aber sich trotzdem in diesem Forum aktiv beteiligen und
damit auch anderen helfen!!!\r\nNochmal herzlichen Dank an alle hier!!!!!!!!!\r\n'),
(2828, 'Hi!\r\n\r\nDas mit der Selbsthilfegruppe ist eine tolle Idee und ich wünsche dir viel Glück
damit!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2829, 'Glaub ich auch nicht. Wer will schon im Fernsehen an seine Leidensgeschichte erinnert werden?'),
(2830, 'danke!\r\nWie alt seid ihr denn?\r\nvlt. könntet ihr dann ja auch mitmachen :-D \r\nlg melli'),
(2831, 'Ich bi 13. Bis ich bei sowas mitmachen kann dauerts wohl noch ein bisschen...'),
(2832, 'ich doch auch^^\r\nnur so mal als gedanke :-D '),
(2833, 'Ja, ich würde dann mit helfen, sobald ich 18 oder älter bin. Aber erst mal muss ich auch Geld verdienen
um sowas zu finanzieren^^\n\n<small>[ geändert von macewindu an 25.06.2006 13:56 ]</small>'),
(2834, 'mittlerweile könntest du das vielleicht sogar gefördert kriegen.\r\nund wenn du dich später in deiner
berufswahl danach richtest , bsp.weise was in richtung sozialwesen , also sozialarbeiter , psychotherapeut oder
sozialpädagoge wirst ...\r\naber is ja noch bissel zeit ...;-)\r\nmfg\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Albatros an
25.06.2006 14:16 ]</small>'),
(2835, 'ja, das ist klar ;-) \r\nlg melli'),
(2836, 'gute idee! :-D '),
(2837, 'Ja, ich hatte mir sowie so schon überlegt etws in Richtung Psychologie zu machen. Wenn ich das
geschafft hab werde ich mich mal mit Melli an diese Selbsthilfegruppe machen, aber nur wenn sie dann noch
dazu bereit ist^^\n\n<small>[ geändert von macewindu an 25.06.2006 15:08 ]</small>'),
(2838, 'das wär schön^^'),
(2839, 'Hallo Rooney,\r\n\r\nich kann mir vorstellen, in welcher "blöden" Situation du gerade bist.\r\nWenn
deine Freundin sich gemobbt fühlt, ist es Grund genug, das sehr ernst zu nehmen. \r\nDie Eltern deiner Freundin
haben einen mutigen Schritt gewagt und beim Elternabend gesprochen. Das tut man nicht, wenn man als
Elternteil denkt, dass das Kind einfach nur empfindlich ist und sich das einbildet. Also ist es für die Eltern auch
unzweifelhaft. \r\nDass die Lehrer nicht gemerkt haben, kann ich mir vorstellen. Erstens ist es nicht gerade ihr
Lieblingsthema und zweitens können sie ihre Augen nicht überall haben. Die meisten Anfeindungen passieren
im Stillen, wahrscheinlich auch so, dass du als Freundin nichts merkst. \r\n\r\nVersuch einfach, zwischen
Lehrern und Schülern zu vermitteln und damit die Situation zu entschärfen.\r\nDamit hilfst du allen.\r\nUnd
nimm die Sorgen Deiner Freundin ernst und lasse nicht zu, dass ihr jemand einredet, dass sie selbst daran schuld
ist. \r\n\r\nDeine Freundin braucht Dich jetzt. Du schaffst das! \r\nLiebe Grüße\r\nDesdemona'),
(2840, 'Ja, fänd ich auch^^'),
(2841, 'Vielleicht werd ich mal Psychologin^^\r\nInterresieren würde es mich.'),
(2842, 'Ja, mich auch.'),
(2848, 'Hallo,\r\nalso, mein Sohn geht in die 2. Klasse Grundschule Alles wäre super, wären da nicht seit der 1.
Klasse Probleme mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Die Lehrerin erzählt mir immer wieder mal, dass
er zwar Anschluß suchen, aber irgendwie einfach nicht akzeptiert bzw. angenommen werden würde. \r\n\r\nSie
meinte das kommt daher, weil er sich einfach viel zu ungeschickt anstellt und so z.B. die Kinder ärgert damit er
die erhoffte Aufmerksamkeit bekommt, bzw damit er mitspielen kann, anstatt die Kinder normal zu fragen.
\r\n\r\nIch hatte meinen Sohn darauf angesprochen und er sagte: „Wenn ich frage, kann mitspielen bei
euch,sagen die nein oder laufen einfach weg“.\r\n\r\nHeute hat die Lehrerin wieder angerufen.\r\nSie sagte, er
hätte momentan wieder Probleme, diesmal mit mehreren Mädchen. Er würde ihnen immer wieder nachlaufen,
sie am Kleid/Rock zupfen und das würde den Mädchen ziemlich auf die Nerven gehen. Wenn sie sagen er solle

es lassen, dann würde er es nicht akzeptieren und weiter machen.\r\n\r\n\r\nAuch um Weihnachten rum sei er 2
Mädchen nachgelaufen weil er Lebkuchen abhaben wollte, und als die Mädchen dann außer Atem waren und sie
nicht mehr konnten, „mussten“ sie mit ihm mehr oder weniger den Lebkuchen gegen ihren Willen teilen, damit
er sie endlich in Ruhe lässt. \r\n\r\nDie Lehrerin meinte, dieses soziale Verhalten meines Sohnes wäre
bedenklich. Ich hatte ihn auf diesen Vorfall übrigens damals angesprochen, und er sagte: Aber Mama, was ist da
schlimm, da war doch der xy auch dabei, und ich wusste nicht, dass die Mädchen das nicht auch lustig fanden.
\r\n\r\nMit einem anderen Jungen(mit dem eigentlich vorher noch nie etwas war - aber auch keine
innige\r\nFreundschaft besteht) hat er auch zur Zeit Probleme, weil er immer Schimpfwörter zu ihm sagen
würde. Ich fragte dann, was das für Wörter sind. Und die Lehrerin meinte, das sind selbst erfundene, wie z.B.
Maxlmox(?) Tragandaz(?) usw.\r\n\r\nIch muss dazu noch sagen, dass die meisten Kinder in seiner Klasse schon
seit dem Kindergarten zusammen sind. Sie wohnen auch alle in unmittelbarer Nähe der Schule und es haben ein
paar Grüppchen gebildet, die meist nachmittags auch miteinander spielen, da alle Mütter aus der Klasse alle zu
Hause sind, oder halbtägig arbeiten gehen (seufz….) \r\n\r\nKlar ist da von Anfang an nicht leicht
reinzukommen. Er hat 1 Mädchen aus seiner Klasse, mit der er sich sehr gut versteht und 1-2 Jungs, mit denen er
sich auch super versteht. Die Kinder kommen mehr oder weniger regelmäßig zum spielen zu uns, oder er besucht
sie. Je nachdem. \r\n\r\nEr hat auch nicht soviel Zeit, ich hole ihn um 17.00 Uhr vom Hort ab, 2 x die Woche hat
er danach Leichtathletik, 1 x Turnen nach dem Hort, das dauert jeweils bis 19.00 Uhr dann. Am Wochenende
fahren wir nach wie vor oft weg, entweder an verschiedene Seen, skifahren, wandern, etc.\r\n\r\nEr hat 2 sehr
enge Freundschaften (1 Mädchen, 1 Jungen) die aber leider in Parallelklassen gehen. Der Junge besucht aber
denselben Hort, und sie machen auch sonst viel zusammen (Skifahren, über Ostern waren sie zusammen 1
Woche am Bauernhof, Inlineskaten, Aikido, etc). \r\n\r\nIch habe meinen Sohn schon öfters gefragt, ob er denn
mal den Nicklas oder den Philip\r\noder vielleicht auch den Tim mal zu uns einladen möchte (das sind die
"coolen" in der Klasse) meinte dann nur, „ Nö, die sind mir echt ein bisschen zu blöd. Außerdem hängen die eh
immer nur zusammen und reden über Fußball und das interessiert mich überhaupt nicht“. \r\n\r\nEinerseits ist
das ja o.k., schließlich kann man Gott Sei Dank seine Freunde selbst aussuchen, aber andererseits ist das dann
auch schlecht, wenn er dann keinen besseren Anschluß in der Klasse bekommt. Diese 3 coolen Jungs aus seiner
Klasse waren übrigens auch bei den Ferien am Bauernhof mit dabei, und die Kinder (also die 3 und mein Sohn
sowie dessen Freund aus der Parallelklasse) hatten 1 Zimmer zusammen. Mein Sohn und sein Freund hatten sich
bitter beschwert, dass die 3 Jungs gleich die oberen Betten der Stockbetten in Beschlag genommen hätten und
auch hätten sie sich unmöglich aufgeführt und meinen Sohn, seinen Freund und die anderen Kinder im Zimmer
(es waren noch 2 aus einem anderen Ort dabei, die keiner kannte) immer geärgert = Bettdecke wegziehen, etc.
\r\n\r\nIch finde es auch echt komisch, dass er z.B. im Urlaub sofort Anschluß findet, oder auch wenn wir alleine
am See sind, und dort spielen ein paar Kinder, geht er hin, und kann auch gleich mitspielen. Ohne Streit, alles
super. \r\n\r\nWas kann ich tun, damit sich das ändert? Andere Kinder aus seiner Klasse zu uns einladen? Aber
wen? Schließlich kann ich meinen Sohn doch nicht „zwingen“ wenn er nicht will. Ausserdem bin ich, ehrlich
gesagt, auch nicht besonders „scharf“ drauf, dass er sich mit speziell diesen 3 Jungs befreundet \r\n\r\nMeine
Mutter war auf Besuch und hatte ihn früher vom Hort abgeholt, da sind diese 3 Jungs hinter einem Busch
gestanden und haben gerufen „Arschloch-Oma und ####loch-Basti“. \r\n\r\nKann ich die Lehrerin mehr in die
Pflicht nehmen, schließlich ist sie vor Ort und kann besser eingreifen bzw. schlichten und erklären. Was kann ich
machen? \r\n\r\nIch denke der Vorschlag der Lehrerin, ein paar andere Kinder aus der Klasse einzuladen, wird
hier nicht mehr reichen. Irgendwie kommt mir vor, dass mein Sohn von den Kindern der Klasse gerne als
„Buhmann“ hingestellt wird. \r\n\r\nEin Beispiel: Anfang der 2. Klasse hatten sie eine Lernbeobachtung zu
schreiben, und da hatte ein Mädchen sehr schlecht abgeschnitten. Sie hatte dann behauptet, dass mein Sohn zu
ihr gegangen wäre und hätte ihr verschiedene Ergebnisse wieder ausradiert. Das ging sogar bis zur Direktorin,
weil die Eltern des Mädchens das vorantrieben. Gott Sei Dank hat sich das dann noch aufgeklärt, und das
Mädchen hatte zugegeben, dass sie gelogen hatte. \r\n\r\nIch finde das aber wirklich unglaublich. Aber an was
liegt das? Warum hat dieses Mädchen ausgerechnet meinen Sohn beschuldigt? \r\n\r\nUnd heute Abend hat mir
mein Sohn nach einem langen Gespräch erzählt, dass die 3 coolen\r\nJungs, die ihn immer ärgern, ihn auf dem
Pausenhof umzingelt haben und ihn dann ins Gebüsch geschleppt haben. Sie haben ihn dann auf den Boden
geschubst und ihn, über ihm stehend "verhört" - natürlich eine äußerst einschüchternde Situation für meinen
Sohn.\r\n\r\nAnscheinend hat es den Jungs nicht gepasst, dass mein Sohn die Hand auf den Schreibtisch von
Nicklas gelegt hat (Nicklas sitzt in der Klasse genau hinter meinem Sohn. Nicklas hat daraufhin gesagt: Lass das,
du Pisser und tu deine Hand weg. Mein Sohn sagte dann: Warum, was stört dich daran. Dann ist Nicklas
aufgestanden und hat ihn kräftig in die Schulter geboxt. In der Pause kam es dann zu dem eben geschilderten
Vorfall, wo die 3 Jungs dann eben meinten, wenn das nochmal vorkommt, werden wir dich kräftig
verdreschen.\r\n\r\nMein Sohn meinte auch, irgendwie würde er schon verstehen, warum keiner ihn mag und
warum das alles so ist. Ich habe ihn dann gefragt, wie er darauf kommt. Er sagte dann, das ist, weil ich einfach
####blöd bin. Ich habe dann gefragt, wie er denn darauf kommt. Er meinte, die anderen sagen das immer, dass
ich einfach blöd bin. Und inzwischen kann ich es auch fühlen. Ich habe ihn gefragt, wo er das fühlen kann. Er
meinte dann, \r\nhier - und hat auf das Herz gezeigt. Ich musste echt meine Tränen zurückhalten. \r\n\r\nMeiner
Meinung nach ist das eindeutig Mobbing, oder bin ich hysterisch? Was ich nicht verstehe, warum habe ich so
lange gebraucht, um alles zu verstehen und auch die ganzen Puzzle-Stücke zusammen zu setzen. \r\n\r\nWieso

erzählt die Lehrerin mir immer nur, mein Sohn kann sich nicht verständigen, er kann sich nicht integrieren, und
das würde nur an seiner Art liegen, mit der er auf seine Mitschüler zugeht. Inzwischen bin ich mir sicher, dass er
sich gar nicht mehr traut, auf die Schüler zuzugehen und zu fragen, kann ich mitspielen, weiler mehrmals ein
NEIN oder ein weglaufen bekommen hat. Also versucht er auf irgendeine Art Kontakt aufzunehmen, die
natürlich auch nicht gut ankommt.\r\n\r\nIch bin wirklich ernsthaft am überlegen, ob ich ihn aus der Schule
nehmen soll und woanders anmelden. Was meint ihr? \r\n\r\nIch habe übrigens diesen Donnerstag ein Gespräch
mit der Lehrerin und dann später mit der Rektorin. Allerdings vespreche ich mir ehrlich nicht allzuviel davon.
Schließlich habe ich mit der Lehrerin schon mehrmals über das Theme "Integration in die Klasse" gesprochen,
und immer kam heraus: Ihr Sohn zieht mit seinen Aktionen und Verhalten immer wieder den Unmut seiner
Mitschülerinnen und Mitschüler auf sich. Er provoziert und darf sich deshalb nicht wundern,wenn die so
reagieren. \r\n\r\nIch habe übrigens für kommende Woche auch einen Temrin mit einer Psychotherapeuting für
Kinder vereinbart. Ich möchte einfach mal eine professionelle Meinung einer aussenstehenden Person.
\r\n\r\nAch ja, und soll ich meinen Sohn jetzt zu dem Termin mit der Lehrerin mitnehmen? Schließlich haben
wir zu klären, dass er den Vorfall mit den Mädchen nicht selbst provoziert hat, sondern dass die Mädchen ihn
mit Gesten und Worten (Fang mich doch du ####loch) so lange provoziert haben, bis er ihnen nachgelaufen ist) oder ist das schlecht für mein Kind? Meist schämt er sich nämlich über das zu sprechen, sogar bei mir hatte/hat
er enorme Probleme über diese Vorfälle zu sprechen. \r\n\r\nEr wollte nicht, dass ich der Lehrerin über den
Vorfall im Gebüsch erzähle. Er meinte doch glatt, die Jungen hätten noch eine Chance verdient, und er hätte das
Gefühl, dass sie jetzt aufhören.\r\n\r\nVielen Dank und liebe Grüße\r\nAnita\r\n'),
(2849, 'Na iwe ghets euch??Hoff gut!Mir ghets nähmlich volel geschissen :-( mag nimma jeder hasst mi!!Freu
mi schonna wen wir wieder chatten können HEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGDL eure Soul'),
(2850, 'Hi!\r\n\r\nEs stimmt nich, dass dich niemand mag! Wir mögen dich! Vergiss das bitte nicht!\r\n\r\nMir
gehts gut, ich hab ja Ferien^^\r\nWillst du heute abend um sieben vielleicht in den Chat kommen? Ich bin da und
die anderen kommen auch. Ich hoffe das wir bald chatten können und wünsche dir alles Gute, damit es dir bald
besser geht!\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nMace'),
(2851, 'Hi Anita!\r\n\r\nAlso, ich glaube nicht das dein Sohn sich schlecht integrieren kann, sondern dass die
Lehrerin keine Lust hat sich mit dem Problem auseinander zu setzen. \r\n\r\nIch glaube auch nicht, dass es etwas
bringt die 3 Leute einzuladen, denn dein Sohn will mit denen bestimmt nichts zu tun haben. Ich habe auch keine
Lust mich mit meinen Mobbern zu verabreden (die aber auch nicht).\r\n\r\nUnd ja, so was ist Mobbing und zwar
auf eine schlimme Art und Weise, wenn die 3 Jungs deinen Sohn schon ins Gebüsch "getragen"
haben.\r\n\r\nKann dein Sohn sich vll. an seine Freunde halten? Können sie ihm vll. beistehen? Das würde ihm
bestimmt helfen. \r\n\r\nDu musst deinen Sohn fragen ob er mit zu dem Gespräch will. Auch ich bin mit meinem
Vater zu dem Lehrer gegangen und es hat mir gut getan, aber es bringt nichts deinen Sohn mit zu schleifen,
wenn er sich unwohl dabei fühlt.\r\n\r\nIch wünsche dir und deinem Sohn viel Glück, dass alles bald besser
wird!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2852, 'Hallo Anita,\r\n\r\nso wie Du das schilderst, klingt es mehr nach Mobbing als nach einem Problem mit
der Integration. \r\nDie Geschichte mit dem Gebüsch oder auch das mit der Hand auf dem Tisch finde ich schon
bedenklich.\r\nEs spiegelt die Stimmung der Klasse wider. \r\n\r\nZum Gespräch mit der Lehrerin und Rektorin
würde ich das Kind nicht mitnehmen. Das könnte zu belastend sein. \r\n\r\nVersuch einfach, der Lehrerin klar zu
machen, wie "minderwertig" sich Dein Kind schon fühlt. Er bringt nur zum Ausdruck, wie wenig er sich in der
Klasse geschätzt fühlt. \r\nAber da kann die Lehrerin vielleicht ansetzen und Deinen Sohn stärken. \r\nNimm sie
ruhig in die Pflicht. Schließlich muss sie sich um ALLE Schüler kümmern, nicht nur um die, die wenig Arbeit
bedeuten....\r\n\r\nAlles Gute und viel Erfolg!!! \r\n\r\n\r\n\r\n'),
(2853, 'Hallo,\r\nich wollte nur "kurz" von meinen heutigen Gesprächen mit der Rektorin und dann später mit
der Lehrerin berichten.\r\n\r\nDas Gespräch mit der Rektorin war sehr gut. Ich wollte Anfangs das Wort
"Mobbing" nicht gleich in den Raum stellen, denn ich habe gelesen, dass das manchmal gar nicht so gut
ankommt. Also habe ich 2 Vorfälle erzählt, von denen die Rektorin auch weiß, und dann habe ich ihr erzählt, wie
mein Kind sich fühlt etc. Sie meinte dann - ja, das ist Mobbing, das gibt es leider auch an Grundschulen. War
echt positiv überrascht. Na ja, wir haben jetzt eine Strategie entwickelt, wie es besser werden soll, hoffenlich.
Irgendwie bin ich nämlich noch nicht so ganz überzeugt. \r\n\r\nDie Strategie besteht darin, dass ich meinen
Sohn nächstes Schuljahr in mindestens 1 Nachmittagsprogramm geben soll, dass von dieser Schule organisiert
wird. Dann soll die Lehrerin ihn auch öfters vor der Klasse loben, wenn er was besonders gut gemacht hat, im
Sport soll sie z.b. ihn wählen lassen (so kommt er nicht in die Verlegenheit als Letzter gewählt zu werden),
ausserdem steht nächstes Jahr am Anfang gleich ein "Mobbing" im Lehrplan (nicht wegen uns, war vorher schon
geplant). Ich soll auch den Schulpsychologen hinzuholen. \r\n\r\nDie Lehrerin hat mich nicht so ganz
überzeugt.Die Rektorin hatte sich zwar vor meinem Gespräch mit der Lehrerin in Verbindung gesetzt, und ihr
von unserem Gespräch erzählt, aber irgendwie kam rüber, dass sie das nicht als Mobbing empfindet (hat sie
natürlich nicht direkt gesagt). So hält sie nach wie vor meinen Sohn für "schuldig", diverse Streitigkeiten mit
seiner Art provoziert zu haben. Apropos - muss ich mir das eigentlich gefallen lassen, dass hier das soziale
Verhalten eventuell negativ im Zeugnis beurteilt wird? Sie ist nach wie vor der Meinung, dass ich ein paar Jungs
einladen soll, und dann hat er ein paar Freunde mehr, und alles ist gut.\r\n\r\nIch habe jetzt noch einen Termin
am Montag mit einer "ausserschulischen" Psychotherapeutin. Auf diese Meinung bin ich schon sehr gespannt,

denn da kann ich ausgehen, dass diese 100%ig unvoreingenommen entfällt.\r\n\r\nWas mich heute allerdings
sehr sehr nachdenklich gestimmt hat:\r\n\r\nIch habe doch in meiner ersten Mail von dem Vorfall des
"ausradierten Ergebnisses" erzählt. Das habe ich natürlich heute bei der Rektorin auch angegeben, einfach nur,
um die Stimmung in der Klasse wiederzugeben. Sie meinte dann, aber das ist ja schon längst erledigt, obwohl es
ja wirklich große Kreise gezogen hat. Große Kreise, wie meinen Sie das?? Sie sagte dann, nachdem sie den
Eltern mitgeteilt hatte, dass es mein Sohn gar nicht gewesen sein konnte, da er \r\na)ganz hinten saß und das
Mädchen ganz vorne und ihn da definitiv jemand (Schüler/Lehrerin) hätte sehen müssen, wie er vorgeht und
radiert\r\nb) und ausserdem hatte das Mädchen es dann auch zugegeben, dass sie sich das nur einfallen hat
lassen, weil sie Angst hatte (das allein sagt meiner Meinung schon viel über die Eltern aus)\r\n\r\nDie Eltern des
Mädchens gaben sich mit dem Beschluß der Schule aber nicht zufrieden, und sind damit wohl zu der Regierung
(?? ) gegangen. Dort wurde aber ebenso alles widerlegt, und damit war die Sache ausgestanden.\r\n\r\nIch hatte
von dieser Regierungssache nie etwas erfahren. Unglaublich, da werden üble Behauptungen und Verleumdungen
über meinen Sohn erzählt, und ich erfahre nur ganz zufällig Monate später davon. Ich sagte zu der Rektorin, ich
möchte die Eltern definitiv zur Rede stellen. Sie meinte, ich solle die Sache ruhen lassen, es sei schließlich
überstanden und die Unschuld meines Sohnes bewiesen.\r\n\r\nDas kann ich echt nicht so hinnehmen. Was
meint ihr? Kann ich das was machen? Wollten die Eltern des Mädchens damit bezwecken, dass mein Sohn von
der Schule fliegt? Ich kenne die Leute gar nicht persönlich, nur von der Namensliste her. Ich kann also auf dem
Grillfest nächste Woche nicht mal ein Gesicht dazu ordnen. Und dann behaupten die sowas, und haben nicht mal
den Mumm, mir zumindest per Telefon zu sagen, was Sache ist.\r\n\r\nDas nächste, was mir komisch vorkam.
Die Lehrerin hatte sich ein bisschen "verplappert" So erzählte sie, dass sie bei einem Mittagessen mit dem Herrn
M. (der im Elternbeirat ist) dessen Bedenken über meinen Sohn nehmen konnte. Herr M. ist nämlich der Vater
von einem der Mädchen, die meinen Sohn immer zuerst massiv vera........, dann das „STOPP“ Zeichen zeigen
und sich dann gleich bei der Rektorin beschweren, dass er es nicht einhält oder dass er sie immer belästigt. Die
Lehrerin erklärte ihm dann, dass mein Sohn es nicht böse meine sondern nur Anschluß suche, und das hätte er
dann auch verstanden. Herr M. hat übrigens noch nie angesprochen, dass seine Tochter sich von meinem Sohn
belästigt fühlt. Was mir hier zu bedenken gibt ist, dass ich mich sicher nicht mehr „vertrauensvoll“ an Herrn M.
wenden kann. Oder sehe ich das zu eng? \r\n\r\nAußerdem wurde anscheinend im letzten Elternabend bei Essen
und Wein, (zudem ich leider nicht gehen konnte, da Monatsende war und ich alles aufarbeiten musste) auch über
meinen Sohn gesprochen. Er hatte im Vorbeigehen einem der Mädchen (die mit dem STOPP)einen Schlag auf
den Rücken gegeben. Das wurde dann in der Klasse lang und breit durchgesprochen, und 2 Wochen später dann
auf dem Elternabend (eine Mutter hatte mir das erzählt)\r\n\r\nSo, nun habe ich alles geschrieben, was mir am
Herzen liegt. Ich denke mir, dass sich an dem Verhalten der Klasse nicht grundlegend oder auf Dauer etwas
ändern wird. \r\n\r\nDanke für’s „zuhören“\r\nLG,\r\nAnita\r\n'),
(2855, 'Du bist halt einfach ein Schoko Stecher'),
(2858, 'Was soll das denn sein?'),
(2861, 'Bei manchen bringt es was. Aber manchmal wird es auch schlimmer. Es kommt eben darauf an wie der
Lehrer darauf reagiert.\n\n<small>[ geändert von dragonheart an 02.07.2006 12:32 ]</small>'),
(2862, 'hi ihr alle! Ich habe dieses Problemn schon seit fast 5 Jahren... In der fünften kLasse war es am Anfang
gar nicht so schlimm ich hatte ein paar Freundinnen gwonnen, obwohl ich als einzigste aus dem Ort
aufsGymnasium ging... Dann wurde ein mädchen so gemobbt.. das es schließlich dem "Täter" eine blutige Nase
schlug...und ich fand es irgendwann nicht mehr schön, dabei zugucken zu müssen und Freundete mich mit dem
Mädchen an... es wurde dann immer offensichtlicher, dass sich "diese sogenannten Freunde" von mir
abwendeten und anfingen über mich zu lästern und zu beleidigen( was einige jungs schon früher taten)... Das
ging dann noch bis zum Ende der 6 Klasse, aber das war ja noch erträglich... ich freute mich auf die siebte
Klasse, weil nach der 6 Klasse wurden die Klassen in Latein und Französischkurse aufgeteilt und ich dachte dies
wäre ein neuanfang... Am Anfang war es wieder normal und ich fand zwei Freundinnen , mit denen ich mich
auch gut verstand... doch dann fand ein Mädchen davon eine "bessere" Freundin und wendete sich von mir
ab...Mit der anderen Blieb ich dann noch das ganze Jahr in der siebten Klase befreundet, aber dies entpuppte sich
auch als Niederlage.. sie redete dauernd vom Satan und drehte irgendwann völlig durch... ich bin zwar auch kein
besonders christlicher Mensch, aber mit so einer #### will ich nichts zu tun haben... Dieses Mädchen war vorher
das gemobbte Opfer in einer anderen Klasse und das konnte ich leider nicht wissen, sonst hätte ich mich nicht
mit ihr angefreundet... Es hört sich zwar blöd an, aber ich wollte den Fehler nicht zweimal begehen... Ich war
immer gutmütig und wollte jedem helfen und das wurde schamlos ausgenutzt... Das Mobbing in der siebten
Klasse hat wegen einer Person angefangen, die sehr beliebt war und einfach neidisch auf mich war: Ich hatte
zwei Piercings , eins in der Nase und eins im Bauchnabel und dazu noch rot gefärbte Haare, und früh geraucht
habe ich auch schobn... sie durfte dies von ihren eltern wahrscheinlich aus nicht und deshalb begann sie fies über
mich zu reden. Sie und die anderen machten mich dann fertig, worte wie: " Boah, wenn dich anfasse krieg ich
die Pest, du bist voll hässlich, du stinkst, wir wollen dich nicht unsw. auch gerüchte wurden über mich verbreitet,
unter anderem , dass ich schwanger bin... Ich bin ein ganz normales Mädchen wie jedes andere auch... ich bin
definitiv nicht hässlich und dick , sonst hätte ich auch keinen Freund ( nichts gegen Leute, die keinen Freund
haben)... Ich konnte diese ganzen 5 Jahre nie verstehen... Warum immer auf mich slle losgingen ... Bin ich
anders? Die Lehrer kannst du vergessen, die schauen dabei nur zu, weil sie angst haben irgendetwas falsches zu

machen oder zu tun oder vielleicht angst haben, dann selbst von Schülern gemobbt zu werden... Nach der achten
Klasse wollte ich dann mit meiner Freundin aus der 5 Klasse ( die zuerst gemobbt wurde) in eine andere Klase
wechseln... Bei ihr war es in der zwischenzeit auch nicht besser geworden... im gegenteil noch schlimmer... wie
sie damals der Person die Nase gebrochen hatte war auch der Schulleiter an Ort und Stelle und wusste über
dieses Geschehen Bereit.. WARUM SIE ZUSCHLUG... Doch dieser machte dagegen auch nichts...Doch der
Klasenwexchsel von mir und meiner Freundin wurde nicht durchgebracht... Der Schulleiter lehnte es ab, obwohl
er auch dieses mal wieder den Grund wusste, den wir an einem Schreiben an ihn erläutern mussten..Er
vertröstete uns mit den Worten: Das haltet ihr noch aus bis ende der zehnten Klasse , dann werden die Klassen
wieder aufgeteilt. IHM WAR ES AUF GUT DEUTSCH; SCHEI?EGAL!!!! In den Sommerferien die dann
folgten plagten mich Albträume und in dieser Zeit verschwand auch meine mUtter mit meinen Geschwistern und
ließ mich im Stich, weil ich meinen Vater mehr liebte als sie, weil sue mich jahrelang erpresst und psychisch
misshandelt hatte.. Die ferien waren grausam und ich konnte an nichts anderes denken... Die Schule beghann und
ich heulte schon vor der Klasse und wollte nicht reingehen... bis mixch die Lehrerin mit rein schleifte... In
diesem Schuljahr lernte ich dann ein anderes Mädchen kennen die neu hergezogen war und freundete mich mit
ihr an... Aber die fiesen Sprüche der anderen ließen nicht nach und auch sie verbreiteten Gerüchte bei der Neuen
über mich... Doch sie hielt zu mir... Aber jetzt merke ich, dass sie mich auch nur benutzt hat, um Hausaufgaben
abzuschreiben ( weil ich bin eine gute Schülerin) und wenn sie keinen anderen hatte... Sie will immer das sagen
über mich haben und ich lasse mir das nicht länger gefallen... Z.B heute im icq: Hi schrieb ich dann ?...und sie
schrieb: Schon mal daran gedacht, wenn man nicht zurückschreibt, dass man keine lust hat! Wie würdet ihr das
finden? Kann man das Freundin nennen? Ich mag sie wirklich sehr gern... Dieses Jahr bleibt sie sitzen und dann
bin ich wieder alleine... ich kann man mich überhaupt nicht auf die Ferien freuen, weil sie wieder geplagt von
schrecklichen Albtrümen sind... Ich habe überlegt von der Schule zu gehen und einen Beruf zu lernen... doch
dann hätte ich einen Hauptschulabschluss am Gymnasium... Während meines Betriebspraktikums in einem
Heim... hatte ich viele fast gleichaltrige ASngestellte um mich, die mich sehr gut aufgenommen hatten und mit
denen ich auch in den Pausen zusammen war... auch viele hübsche Jungs waren dabei :-D ... Einer der Schwarm
von allen, brachte mich jeden abend mit seonem Auto naxch Hause und in diesen zwei Wochen des Praktikums
fühlte ich mich endlich glücklich und frei...Auf dem Gymnasium mögen mich ganz wenige, aber auf der
Realschule und Hauptschule habe ich sehr viele Freunde, auch von anderen Gegenden und Freunde von meinem
freund die sind so um die 20, natürlich habe ich auch gleichaltrige Freunde... Jedesmal wenn übelst fertig
gemacht wurde komme ich nach hause , in meinem Zimmer weine ich still und muss mich dann manchmal auch
übergeben, wenn es sehr schlimm wieder war..,.wenn ich meinen Freund nicht hätte... Er hatte mir schon sehr
geholfen und ist auch fast der einzige mensch mit zwei Personen, der mich versteht... Könnt ihr das
nachvollziehen, dass ich immer mehr Jungs als Freunde hatte als Mädchen?\r\nWarum werde ich gemobbt und
so viele andere auch?\r\nDas ist das erste mal, dass ich meine Gedanken und Gefühle aufgeschrieben habe... Ich
schäme mich überhaupt das zu äußeren, weil unter einem gemobbten verstehen die meisten, ein dicken,
hässlichen Streber mitBrille, aber dies bewahrheitet sich vielleicht zu 20 Prozent.\r\nIch entschuldige mich für
diesen langen Text, aber ich hab mal alles rausgelassen... Ich hoffe, dass mir viele von euch helfen können und
meine kleinen Zwischenfragen beachten...\r\nBitte um zahlreiche antworten\r\n\r\ncu.... Mausi06'),
(2860, 'Hallo!\r\n\r\nErst mal, hast du deinen Sohn denn mitgenommen? So wie ich gelesen hab nicht, aber
vielleicht täusche ich mich auch.\r\n\r\nIch finde es aber sehr gut, dass die Rektorin gemeinsam mit dir so einen
Plan entwickelt hat. Hoffentlich funktioniert er auch. Ich drücke dir und deinem Sohn schonmal die Daumen! ;-)
\r\n\r\nWenn das Verhalten deines Sohnes negativ ihm Zeugnis erwähnt wird, würde ich nochmals die Rektorin
einschalten, denn das kann es ja nicht sein, dass dein Sohn auch noch so was im Zeugnis stehen hat. Das darfst
du dir nicht gefallen lassen!\r\n\r\nIch bin auch schon gespannt auf die Meinung der Therapeutin. Erzählst du uns
dann was sie gesagt hat? Das wäre sehr hilfreich.\r\n\r\nNatürlich ist es nicht schön, wenn dir diese Sache mit
der Regierung nicht mitgeteilt wurde, aber jetzt nochmal hinterher rennen? Was soll denn das nützen? Es ändert
doch eh nichts.\r\n\r\nIch hoffe ich konnte dir ein wenig helfen, auch wenn ich nicht auf alles antworten
konnte.\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nMacewindu'),
(2863, 'Hey du! Ich finde du gehörst hier her, weil es hört sich so an, als willst du deinem Freund wirklich helfen
und das dfinde ich richtig gut, weil dann bist du nämlich ein "RICHTIGER" Freundin, du kannst mal meinen
Bericht lesen ich bin nämlich selber oPfer 16 Jahre alt, ganz normales junges Mädchen, schlank und auch nicht
hässlich... Vielleicht hilft deinem Freund meine Situation weiter oder auch dir...\r\n\r\ncu mausi06'),
(2864, 'Genau so ist es. Und bei mir machen es die Lehrer halt nur schlimmer.'),
(2865, 'Du Armer.'),
(2866, 'Also... ich hab in der 5. und 6. "gemobbt". Am Anfang wars doch nur ärgern und so..,aber dann wurde es
immer mehr ärgern! Allerdings kann ich sehr wohl begreifen warum ich es gemacht hab! Das "Opfer" hat sich
immer in unserer Clique eingeschleimt, sie hat versucht uns auseinander zu bringen und sie hat übelst bei den
lehrern rumgeschleimt! (sie hat nem Lehrer zu Weihnachten nen Kaktus geschenkt *gg) \r\n\r\nAlso auf jeden
Fall, seit der 7. haben wir aufgehört! Und jezz is alles wieder in Ordnung!!! Es is viel schöner so! Ich bereuhe es
auch, weil die 5. und 6. damit nur verschwendete Zeit war! \r\n\r\nBy the Way: Das Opfer is meine Beste
Freundin nun :-) '),
(2867, 'Ach das erinnert mich au voll an mich! Bei uns gibts au so ne ziege aba einfach nicht beachten ;-)'),

(2868, 'Also da kann ich dir bloß zustimmen!!! Wenn irgendwas bei uns in der schule passiert...dann reden die
Lehrer immer in ihrerm tollen kleinen Lehrerzimmern...bis es schließlich JEDER lehrer davon weiß, aba was
dagegen machen sie nicht :-x sie machen vll anspielungen im Unterricht, aber mehr nicht!'),
(2869, 'Hey sorry das ich wieder mal verschwunden bin aber der pC war wieder hin und mir gings zu sch** ich
geh morgne zu ner Therapäutin mal sehn obs Hilft und i bin bis Donnerstag krankgeschreiben (Gott sei dank)und
am Freitag is eh nur zeugniss!!!Wie gehts dirßSorry noch mal das ich so oft weg war!!!Hab euch alle ganz doll
lieb Soul'),
(2870, 'Ist doch schön wie isch alles bie euch entwickelt hatt :-) freu mich das ihr jetzt beste Freundinnen seid
ich hoff irgendwann passiert auch mir sowas tolles........... :-( ;-) \r\n'),
(2871, 'Mir ghets genauso aberi ch werd shcon seid dem kindergarten gemobbt!!Also im kindergarten nich
wirklich schlimm aber trotzdem :-( '),
(2872, 'Hey! \r\nIch finds gut das du bis Donnerstag krakngeschrieben bist! Und denn einen Freitag überstehst
du auch! Danach sind ja Ferien.\r\n\r\nIch hoffe das dein PC bald wieder in Ordnung ist und wir uns mal wieder
im Chat treffen!\r\n\r\nHDL,\r\nMace'),
(2873, 'Hi!\r\n\r\nIch finde es ist auch eine schöne Geschichte, auch wenn der Anfang nicht so Ruhm reich
war.\r\n\r\nIch allerdings möchte mich nicht mehr mit meinen Mobbern anfreunden, egal wie nett sie
sind.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2874, 'Bei mir reden die Lehrer gar nicht! Und deshalb wird wahrscheinlich auch nix unternommen! Na gut, er
hat mit dem Lehrer meiner Parallelklasse gesprochen, seit dem ist von da Ruhe. \n\n<small>[ geändert von
macewindu an 22.07.2006 12:23 ]</small>'),
(2875, 'Also ich habe folgendes Problem: Ich habe enorme Probleme in der Klasse... Ich bin zwar noch mit
vielen befreundet aber einige Mobben mich ziemlich schlimm... Ich ritze mich deswegen nun schon seit einigen
Monaten, und nun sind die Narben unserem Klassenlehrer aufgefallen. Er hat gesagt dass er mit meinen Eltern
reden würde sofern ich nicht mit ihm oder einem anderem Lehrer rede... Aber ich will nicht mit einem Lehrer
reden weil ich komme momentan ganz gut klar und habe auch noch meine Freunde mit welchen ich darüber
geredet habe... Wie soll ich nun dem Klassenlehrer sagen dass ich nicht mit einem Lehrer reden will, weil das
Reden mit Schülern akzeptiert er nicht, ohne dass er bei meinen eltern anruft? Er hat mir einen Tag zeitgegeben
mir einen Lehrer auszusuchen!!!! Bitte helft mir ich bin am verzweifeln! :-( '),
(2876, 'Hallo erst mal!\r\n\r\nAlso, der Lehrer darf dich nicht ZWINGEN mit einem Lehrer zu reden! Es ist
immer noch deine Entscheidung! Hast du ihm das schonmal gesagt?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2877, 'Sorry an alle das hier war ein Versehen wollte eigentlich nur antworten und weis nit wie ich das heir
wieder löschen kann.. .Echt sorry einfach ignorieren, ok?\n\n<small>[ geändert von Antimobber1993 an
04.07.2006 19:15 ]</small>'),
(2878, 'Ja schon klar aber ich kann ihn ja schlecht als 13 jähriger Anklagen ohne vorher meine Eltern deswegen
zu informieren und dann kann der Lehrer ja auch gleich da anrufen... Der Lehrer meints einfach zu gut und ich
bin mir SICHER dass er sichnicht von seienr Meinung abbringen lässt... Also was sollte ich eurer Meinung nach
tun?'),
(2879, 'Sprich selber mit deinen Eltern. Das ist wesentlich einfacher.'),
(2880, 'Was kann ich sonst noch machen? Ich meine ich möchte am liebsten dass die Eltern nichts erfahren, wie
könnte ich gegen den Lehrer vorgehen??? Ich muss doch irgendwas machen können!'),
(2881, 'Man bitte helft mir! Ich hab total schiss vor morgen und weis nicht was ich jetzt machen soll! Bitte!'),
(2882, 'Ich will dir zwar keine Angst machen aber:\r\nDer Lehrer sitzt am längeren Hebel und sofern er dich
nicht schlägt,oder sexuell missbraucht wirst du leider nichts großes machen können.\r\n\r\n'),
(2883, 'Hey, habe mich gerade durch diese 7 Seiten durchgelesen. Tönt ziemlich heftig, was du da schreibst.
Jedenfalls wünsche dir noch alles alles Gute und hoffentlich überstehst du es... Wie war es bei der
Therapeutin?\r\nViele ganz liebe Grüsse\r\nsilentia'),
(2884, 'wollte hier nur hinzufügen, dass dieser "psychologe" keine Ausnahme ist. Vor einigen Jahren nahmen
mich meine Eltern zu einer Psychologin mit (also eine die unvoreingenommen sein sollte, da sie nichts mit der
Schule zu tun hatte). Ich war damals so total fertig, dass ich sogar an selbstmord dachte... Naja, jedenfalls anstatt
mir irgendwie produktiv zu helfen, zählte sie mir auf, was ich alles falsch machte und versuchte mir alle Schuld
in die Schuhe zu schieben... Jedenfalls dieser Schulpsychologe ist nicht der einzige, der irgendetwas nicht so
ganz verstanden hat.\r\nviele Grüsse\r\nsilentia\n\n<small>[ geändert von silentia an 05.07.2006 18:49
]</small>'),
(2885, 'versuche vor allem etwas mehr selbstvertrauen zu entwickeln und suche dir - wenn möglich - eine
freundin. Tönt etwas doof, aber das wäre irgendwie der einfachste Gegenbeweis. lg '),
(2886, 'Ok, danke, ich hab jetzt einen Termin mit dem Lehrer gemacht.... Muss ich ihm alle Gründe erzählen?
Ich will nicht das er alles über mich erfährt... Soll ich lügen?'),
(2887, 'Nein früher oder später würde es sowieso rauskommne....also lass liber alles auf einmal raus auch wen es
schwer wird.Wünsche dir mal viel Glück. :-) '),
(2888, 'ich bin miserabel in Sport :-) \r\n\r\nUnd die geben auch dumme Kommentare ab wenn ich als letzte die
3 Runden auf dem Sportplatz gelaufen habe ^^\r\n\r\nIst mir ziemlich egal, nach 3 min haben die das ja auch

nomma vergessen. \r\n\r\nUnd wenn da so ne Tusse ankommt, mit so ner dämlichen Piepsstimme, mit der rede
ich dann auch in dieser Peipsstimme und dann hört sie entweder auf, oder sie findets lustig, ich dann auch...'),
(2889, 'Ich finde es so verdammt schlimm..\r\n\r\nIch lese Beiträge der Mobbing Opfer und denk mir manchmal:
"was soll das? geht''s noch???"\r\nWie kann man anderen so etwas antun? Warum werden andere gemobbt?
\r\n\r\nEs ist doch reiner Psychoterror, und die Mobber wissen nicht, was sie den anderen antun...\r\n\r\nGibt es
eigentlich mehr Schüler, die kein Täter und kein Opfer sind, also ein ganz normales Verhältnis zu anderen
haben, oder Täter bzw. Opfer? Wenn nicht, ist ja wohl total grausam oder?! \r\n\r\nDie Opfer werden erwachsen,
und sind manchmal ängstliche Menschen..\r\nVon den Tätern will ich gar nicht erst reden, was sie sind wenn sie
erwachsen sind.\r\n\r\nWie soll denn die Zukunft dann aussehen, wenn es so viele gibt die sich entweder nicht
unter die Leute trauen, oder Tyrannen sind?! \r\n\r\nDie Menschen sind doch total krank...sie sind die
grausamsten Geschöpfe der Erde, oder mobben Tiere sich gegenseitig?!?!?!?!?! NEIN..\r\n\r\nWarum gibt''s
Mobbing? Warum kann man nich einfach friedlich miteinander leben?\r\n\r\nVerdammt ist das so ein
Mist..\r\n\r\n'),
(2890, 'Beim Mobbing geht es eigentlich darum einen Sündenbock zu finden und ihn dann als Abfalleimer zu
benützen, oder die eigene Schwäche hinter ihm zu verstecken. Es gibt - zum Glück - gewiss auch ganz normale
zwischenmenschliche Beziehungen, in welchen Mobbing keine Rolle spielt. \r\nDie Gesellschaft züchtet aus uns
leistungsstarke Wesen, welche einem enormen Konkurrenzdruck standhalten müssen (wer hat die besseren
Kleider/Noten/das schönere Haus/Auto etc). Diejenigen, die desem Druck nicht standhalten können, suchen
jemanden, um ihren Frust an ihm abladen zu können. Leider gibt es allzuviele davon und es gibt auch zu viele,
die schweigend zusehen, wie ein Mensch zerstört wird... \r\nwünsche euch allen einen schönen
Abend\r\nsilentia'),
(2891, 'denke nicht nur über die Spätfolgen nach. Stell dir mal vor, dass du jedesmal, wenn du etwas sagst,
ausgelacht wirst, nachgemacht gehänselt... was glaubst du, was macht das mit dir?\r\nDu sagst irgendwann
einfach gar nichts mehr. Du bekommst Angst in der Schule aufgerufen zu werden, du kannst vor Angst keinen
richtigen deutschen Satz hinkriegen, du beginnst unter Umständen zu stottern, vielleicht verlierst du auch
schrittweise das Vertrauen zu Freunden, da die ja auch potentielle mobber sind. Kurz gesagt, du vertraust
niemandem mehr und am allerwenigsten dir selber...\r\nKannst du dir überhaupt vorstellen, was für ein Gefühl
das ist?'),
(2892, '[quote]Naja... eigentlich habe ich hier wohl einiges etwas übertrieben geschildert, ob es nun Mobbing
oder Ärgern ist hängt wohl von der Sicht des Betrachters ab. Der Täter ist sich oftmals über sein Fehlverhalten
im Klaren und meint, dass sein Verhalten den Betroffenen nicht direkt schaden würde. Ferner sollte auch die
Lage des Täters beachtet werden... wenn man zum Mobbing neigt, dann hat der Täter selbst Probleme, die er
versucht mit der Diskriminierung einer anderen Person wieder auszubügeln. Damit möchte ich nur sagen, dass
nicht nur das Opfer in einer misslichen Situation ist.[/quote]\r\n\r\nAlso, du meinst wirklich, du würdest keinen
Bereich erkennen, wo du "schlecht" bist?? Ich kann dir mehr als nur EINEN nennen - und das aus den paar
Sätzchen hier, die ich von dir gelesen habe.. Sozialverhalten und -einstellung, mangelndes Vermögen zur
Empathie, vermutlich auch mangelnder Wille, fehlende ernsthafte Selbstkritik, denn das was du hier abgeliefert
hast, ist - sorry - aber das ist in meinen Augen nur eine billige Abfertigung. Du weisst nach deinen Beiträgen hier
zu urteilen überhaupt nicht, wie es ist, mal MIT SICH SELBST ernsthaft ins Gericht zu gehen.. für mich ist das
beschränkte Denkweise..\r\n\r\nLern erstmal PSYCHOLOGISCH zu denken, dann sehen wir weiter.. ich war
auch Mobbingopfer, aber ich habe es innerhalb von 4 Monaten wieder EINIGERMAßEN geschafft, normal zu
DENKEN.. das daraufhin folgende halbe Jahr hatte ich verdammtes GLÜCK!! Ich hab "nur" ein paar neue
Freunde kennengelernt.. und heute weiß ich wieder was Selbstbewusstsein heisst, zwei Monate nach Ablauf
dieses halben Jahres.\r\nAber ICH hatte VERDAMMTES GLÜCK.. die meisten anderen Gemobbten haben
dieses Glück nicht.. bei mir hats jetzt unterm Strich also etwa 1 Jahr lang gedauert, bis ich wieder auf normaler
Ebene bin - ohne Psychiatrie oder sonstige psychologische Betreuung wohlgemerkt..\r\n\r\nWieso? -> FAZIT:
Selbstbewusstsein ist ALLERMEISTENS vom sozialen Umfeld abhängig, wieviele - und vor allen Dingen
WAHRE und GUTE - Freunde man hat.. und das kann man sich gerade wenn man nicht so ist wie die breite
Masse meistens nicht aussuchen.. als Mobbingopfer hat man meistens wenige oder gar keine.. woher soll also
bitteschön das Selbstbewusstsein kommen, wenn GAR NIEMAND hinter einem steht.. nein, im Gegenteil noch
alle GEGEN einen sind.. denk mal drüber nach und zwar ERNSTHAFT und EHRLICH..'),
(2893, 'Hallo Anita, \r\n\r\nwie war das Gespräch mit der Psychotherapeutin?\r\nHat es Dir
weitergeholfen?\r\nWie hat sich denn die Situation in der Schule entwickelt? \r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2894, 'Es gibt keinen Grund warum man gemobbt wird..\r\noder doch, es sind eben die Täter die ihre
Schwächen verbergen wollen.\r\n\r\nDeine Situation ist natürlich sehr schwierig, aber wenn du dich ja selber als
absolut NICHT häßlich bezeichnest, dann ist das doch schon mal super.\r\nUnd du hast doch auch Freunde, wie
du sagtest, und das haben viele andere Opfer nicht, also schon mal ein großer vorteil. Mach dir einfach ne schöne
Zeit mit denen, und wenn du von anderen genervt wirst, denk an deine Freunde/deinen Freund, die dich mögen
und dir Kraft geben..\r\n\r\n\r\nAber sry, ich denke nicht dass man in der 7.Klasse auf die Erlaubnis zu rauchen
neidisch sein sollte...trotzdem gibts eben viele..\r\n\r\n'),

(2895, 'hi Meditari! Erst mal danke, das du geantwortet hast... Ich hab zwar Freunde, aber in dieser Klase auf
dem Gymnasium werde ich nur gemobbt... ( meine Freunde sind auf anderen Schulen) und mein freund arbeitet
schon... das mit dem rauchen ist ja so das die anderen das machen um cool zu wirken, wenn sie sagen meine
Eltern erlauben es und öffentlich rauchen... sie haben dann gemerkt , dass ich öffentlich rauchen darf und sie sie
sich vor ihren Eltern verstecken müssen, das meinte ich... das sind so Mädchen , dioe in dwer ganzen Klasse
rumposaunt haben, dass ihr Freund bei ihnen schläft, sie schon mit ihm geschlafen haben unsw.. und diese
Personen werden von den Klassenkameraden angesehen... und ich erzähle so etwas auch nicht rum! Das ist viel
zu intim oder?\r\n\r\nmfg \r\nmausi06'),
(2896, 'Hey Leute,\r\nwurde in der Schule 12 Jahre lang auf übelste weise gemobbt (verbal, geschlagen...),
jedenfalls habe jetzt meine Ruhe, da ich das Gymnasium gerade abgeschlossen habe.\r\nIch habe vor etwa 2
Jahren (da war ich noch im gymnasium) zwar total liebe neue Freunde gefunden, getraue mich aber kaum mit
ihnen wirklich offen zu sprechen. Nachts habe ich immer noch Albträume, habe Angst vor grossen
Menschenansammlungen, habe Angst vor Nähe, sobald ich etwas unter Stress komme, beginne ich zu stottern...
\r\nHabe es inzwischen geschafft wenigstens nach aussen hin einigermassen selbstbewusst aufzutreten.\r\nWill
aber auf keinen Fall psychologische Hilfe annehmen, da ich damit schlechte Erfahrungen gemacht
habe.\r\nWollte euch nur fragen, wird dieser Zustand ewig anhalten, oder ist das nur in der ersten Zeit nachher
so?\r\nNaja, weiss eigentlich nicht, was ich da überhaupt soll, aber naja.\r\nwär schön wenn jemand antworten
würde\r\ngruss silentia'),
(2897, 'Jap. Wen (halbwegs intelligenten) interessiert das schon, welches Mädchen mit ihrem Freund geschlafen
hat? Meistens stimmt das nich, aber das is doch auch egal, selbst wenns stimmt, sie haben es wohl einfach nötig
sowas zu erzählen. Nur so finden sie sich eben toll...\r\n\r\nWer sowas braucht, hey, dem mangelt es echt an
anderen schönen Dingen und haben wohl sonst nicht die Möglichkeit sich "beliebt" bei anderen blöden Leuten
zu machen..\r\n\r\nIch finds erbärmlich wenn man nix besseres als sowas zu erzählen hat ;-) '),
(2898, 'Was tun gegen Mobbing?\r\n\r\n"Mobbing ist ein erlerntes Verhalten, und alles, was man gelernt hat,
kann man auch wieder verlernen" (Dr. C. Sally Murphy).\r\n\r\nBEI Mobbing brauchen beide Seiten Hilfe - das
Opfer und der Täter. Letzterer muss lernen, mit anderen umzugehen, ohne seine Macht zu missbrauchen. Und
dem Mobbingopfer muss gezeigt werden, mit welchen Mitteln es das Problem angehen kann.\r\n\r\nWer mobbt,
hat oft nicht gelernt, wie man Menschen behandelt, und kann die Gefühle derjenigen, die er einschüchtert, nicht
nachvollziehen. Sein Verhalten muss genau beobachtet werden und dann muss er lernen, richtig zu
kommunizieren. In dem Buch Take Action Against Bullying heißt es: "Wenn Mobber keine neuen
Verhaltensweisen erlernen und anwenden, werden sie ihr ganzes Leben lang andere drangsalieren - ihren
Ehepartner, ihre Kinder und möglicherweise ihre Untergebenen am Arbeitsplatz."\r\n\r\nKindern beibringen,
nicht zu mobben\r\n\r\nWenn Kindern frühzeitig beigebracht wird, Mitgefühl zu zeigen, kann verhindert werden,
dass sie später mobben. In einigen Ländern arbeiten Pädagogen mit einem neuen Erziehungsansatz, dem so
genannten Empathietraining. Das Ziel besteht darin, schon 5-Jährigen beizubringen, die Gefühle anderer zu
verstehen und freundlich mit ihnen umzugehen. Bisher liegen zwar nur wenige langfristige Daten vor, doch wie
die ersten Resultate zeigen, sind so geschulte Kinder weniger aggressiv als andere Kinder.\r\n\r\nEltern sollten
diesen Teil der Erziehung jedoch nicht allein einem Programm in der Schule überlassen. Wenn sie nicht wollen,
dass ihr Kind zum Schikanierer wird, müssen sie ihm erklären, wie man andere Menschen mit Respekt und
Würde behandelt, und mit gutem Beispiel vorangehen. Was kann Eltern dabei eine Hilfe sein? Ein
hervorragendes, aber oft unterschätztes Hilfsmittel dürfte in den meisten Fällen in Reichweite sein - Gottes Wort,
die Bibel. Wie kann sie helfen?\r\n\r\nZunächst einmal lässt die Bibel keinen Zweifel daran, wie Gott über
Mobbing denkt. Er verabscheut es! Die Bibel sagt über Gott: "Jeden, der Gewalttat liebt, hasst SEINE Seele
gewiss" (Psalm 11:5). Außerdem ist Gott auch nicht blind für das, was vor sich geht. In der Bibel ist
aufgezeichnet, dass er Bedauern für die Israeliten empfand, denen "ihre Bedrücker und die, die sie
umherstießen", Kummer bereiteten (Richter 2:18). Häufig bestrafte Gott Menschen, die ihre Macht
missbrauchten, indem sie Schwache und Wehrlose drangsalierten (2. Mose 22:22-24).\r\n\r\nIn der Bibel findet
man auch die vielleicht berühmteste Anleitung überhaupt, wie man sich in andere einfühlt. Jesus sagte: "Alles
daher, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, sollt auch ihr ihnen ebenso tun" (Matthäus 7:12). Es ist nicht
leicht, Kindern beizubringen, sich diese so genannte Goldene Regel zu Eigen zu machen, sie zu schätzen und
danach zu leben. Das verlangt von den Eltern, ein gutes Beispiel zu geben sowie Ausdauer und harte Arbeit,
denn kleine Kinder sind von Natur aus ichbezogen. Aber all die Mühe lohnt sich. Wenn Kinder lernen,
freundlich und mitfühlend zu sein, wird sie schon der Gedanke an Mobbing abstoßen.\r\n\r\nHilfe für die
Opfer\r\n\r\nVor allem junge Mobbingopfer stehen vor der großen Herausforderung, unter Druck gelassen zu
bleiben. Wer gemobbt wird, soll wahrscheinlich mit Absicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Der Täter
spekuliert darauf, dass sein Opfer entweder extrem wütend wird oder Angst zeigt. Wer einen Wutanfall
bekommt, in Tränen ausbricht, sich verletzt oder ängstlich zeigt, gibt dem Mobber das, was er will.
Wahrscheinlich wird dieser dann immer wieder versuchen, die gleiche Reaktion bei seinem Opfer
hervorzurufen.\r\n\r\nWie soll man sich verhalten? Die folgenden Ratschläge richten sich zwar in erster Linie an
Jugendliche, doch die Grundsätze dürften auch Erwachsenen helfen, die mit Mobbing konfrontiert
werden.\r\n\r\n· Bleibe gelassen und beherrsche deinen Zorn. Der weise Rat der Bibel lautet: "Lass dich nicht
hinreißen zu Wut und Zorn" (Psalm 37:8, Gute Nachricht Bibel). Wenn du die Beherrschung verlierst, lieferst du

dich dem Schikanierer aus und wirst wahrscheinlich etwas tun, was du später bereust (Sprüche 25:28).\r\n\r\n·
Versuche, Rachegedanken zu verdrängen. Racheaktionen machen alles meist nur noch schlimmer. Vergeltung ist
ohnehin nicht wirklich befriedigend. Ein Mädchen, das mit 16 von fünf Jugendlichen verprügelt worden war,
erinnert sich: "Ich beschloss, es ihnen heimzuzahlen. Also habe ich meine Freunde geholt und mich an zwei der
Angreifer gerächt." Mit welchem Ergebnis? Sie sagt: "Hinterher fühlte ich mich innerlich leer." Außerdem
verschlechterte sich danach ihr eigenes Verhalten. Denk an den guten Rat aus der Bibel: "Vergeltet niemandem
Böses mit Bösem" (Römer 12:17).\r\n\r\n· Zieh dich sofort zurück, wenn du merkst, dass es brenzlig wird. Die
Bibel sagt: "Ehe also der Zank ausgebrochen ist, zieh dich zurück" (Sprüche 17:14). Versuche, denen aus dem
Weg zu gehen, die andere gern drangsalieren. In Sprüche 22:3 heißt es: "Klug ist der, der das Unglück gesehen
hat und sich dann verbirgt, die Unerfahrenen aber sind weitergegangen und müssen die Strafe erleiden."\r\n\r\n·
Wenn du weiter gemobbt wirst, musst du die Sache vielleicht klarstellen. Suche dir eine Gelegenheit, wenn du
gelassen bist, schau dem Schikanierer in die Augen und sprich mit fester, ruhiger Stimme. Erkläre ihm, dass du
sein Verhalten überhaupt nicht magst, dass es nicht witzig ist und dich verletzt. Vermeide aber, den Betreffenden
zu beleidigen oder herauszufordern (Sprüche 15:1).\r\n\r\n· Sprich mit einem verantwortlichen, hilfsbereiten
Erwachsenen über das Problem. Erkläre genau, worin es besteht, und bitte ihn um Unterstützung. Sprich auch
mit Gott im Gebet über das Problem; das wird dir außerordentlich helfen und dich trösten (1. Thessalonicher
5:17).\r\n\r\n· Sei dir deines Wertes bewusst. Der Schikanierer will dir vielleicht einreden, du seist wertlos und
würdest es verdienen, schlecht behandelt zu werden. Aber er hat nicht über dich zu richten. Das steht nur Gott
zu, und er sucht nach dem Guten in jedem von uns. In Wirklichkeit mindert derjenige seinen Wert, der andere
drangsaliert und schikaniert.\r\n\r\nDie Rolle der Eltern\r\n\r\nEltern können ihre Kinder schon früh darauf
vorbereiten, richtig zu reagieren, falls sie gemobbt werden. Beispielsweise können sie ihnen durch Rollenspiele
beibringen, ein gesundes Selbstvertrauen auszustrahlen.\r\n\r\nAuch eine aufrechte Körperhaltung kann
Zuversicht signalisieren und bewirken, dass man in Ruhe gelassen wird. Es kann vorteilhaft sein, Blickkontakt
herzustellen, Arme und Hände zu entspannen sowie mit fester, ruhiger Stimme zu sprechen. Eltern sollten ihren
Kindern unbedingt einschärfen, Ärger aus dem Weg zu gehen, sich von Schikanierern fern zu halten und einen
vertrauenswürdigen Erwachsenen, beispielsweise einen Lehrer, um Hilfe zu bitten.\r\n\r\nDer Kampf gegen
Mobbing beginnt in der Familie. Eltern, die für ihre Kinder da sind und sich geduldig und einfühlsam ihre
Sorgen anhören, geben ihren Kindern das Gefühl, erwünscht zu sein und geliebt und unterstützt zu werden.
Zahlreiche Pädagogen und Familienberater raten Eltern dringend, ihren Kindern zu einem positiven Selbstbild zu
verhelfen. Solch eine gesunde Haltung lässt sie als Mobbingopfer weniger geeignet erscheinen.\r\n\r\nGespräche
sind jedoch nicht alles. Jeder in der Familie muss lernen, andere mit Respekt und Würde zu behandeln und
Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Dementsprechend sollten wir Verhaltensweisen, die auf Mobbing
hinauslaufen, im eigenen Haushalt nicht dulden. Machen wir unser Zuhause zu einem Ort der Geborgenheit, wo
gegenseitiger Respekt und Liebe vorherrschen.\r\n\r\n"Kein Mobbing mehr!"\r\n\r\n''Der Mensch hat über den
Menschen zu seinem Schaden geherrscht'' (Prediger 8:9). Mit diesen Worten fasst die Bibel die Geschichte der
Menschheit zusammen. Schon seit Jahrtausenden haben die Menschen unter Schikanen und Demütigungen zu
leiden. Ein Bibelschreiber erklärte: "Ich selbst wandte mich, damit ich all die Taten der Bedrückung sehen
könnte, die unter der Sonne begangen werden, und siehe, die Tränen der Bedrückten, aber sie hatten keinen
Tröster; und auf der Seite ihrer Bedrücker war Macht, sodass sie keinen Tröster hatten" (Prediger
4:1).\r\n\r\nZweifellos sieht Gott, was überall in der Welt durch Mobbing angerichtet wird, und er hat Mitgefühl
mit den Opfern. Wird er denn jemals etwas dagegen unternehmen? Auf jeden Fall! Beachten wir sein in Micha
4:4 gegebenes Versprechen: "Sie werden tatsächlich sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem
Feigenbaum, und da wird niemand sein, der sie aufschreckt; denn der Mund Jehovas der Heerscharen selbst hat
es geredet."\r\n\r\nStellen wir uns einmal vor, wie die Welt aussehen wird, wenn diese Worte wahr werden.
Niemand mehr wird andere aufschrecken und ihnen Angst einjagen! Klingt das nicht begeisternd? Gott hat
jedoch mehr getan, als uns dieses Versprechen zu geben. Gegenwärtig wird weltweit ein sehr wirkungsvolles
biblisches Bildungsprogramm durchgeführt, das viel Gutes bewirkt. Die Teilnehmer lernen, ihre aggressiven
Charakterzüge abzulegen, miteinander in Frieden auszukommen und andere respektvoll und mit Würde zu
behandeln (Epheser 4:22-24). Sehr bald werden die Früchte dieser überragenden Schulung weltweit zu sehen
sein, und das Mobbingproblem wird der Vergangenheit angehören. Die in der Bibel aufgeschriebenen
Verheißungen Gottes werden Wirklichkeit sein. Jeder, der dann am Leben ist, wird sich einer Welt erfreuen, in
der Mobbing ein Fremdwort ist.\r\n\r\n\r\nEs ist keine Schande, einen Mobber einfach stehen zu
lassen\r\n\r\n\r\nZu Hause können Kinder in entspannter Atmosphäre lernen, mit den verschiedensten
Mobbingsituationen umzugehen\r\n\r\n\r\nEltern sollten ihren Kindern beibringen, entschlossen, aber taktvoll
ihre Meinung zu sagen :-) '),
(2899, 'hi ;) ich weiß twar nicht ob es dir hilft aber ich schreibe es dir einfach ma.\r\nich wurde in der fünften
zum ersten mal ausgeschlossen. alle kannten sich irgendwo her und ich war über. daarauf wechselte ich dann in
die siebte aufs alte gymnasium. erst war alles schön, doch schon bald passierte etwas schreckliches. es givbt da
nämlich ein mädchen, lisa, die ist total beliebt. sie ist der entertainer für alle. ich fand sie anfangs auch sehr nett
und freundete mich mit ihr an. nach einer woche stritten wir u´ns. es war wirklich ein hamloser strei. so einer der
nach einem tag geklärt ist. ich wollte mit den streit klären, doch sie wendete sich ab. von da an ging es los. was
brauche ich, galube ich, nicht zu schreiben. das typische eben.\r\nnach éinem halben jahr fand desegen eine

klassenstunde statt. mit einer mediatorin. es wurde aber alles nur noch schlimmer. ich konnte nicht mehr.
manchmal wollte ich sterben. stand dann schon am fenster. hätte ich nicht ein bisschen höhenangst hätte ich es
wahrscheinlich auch getan.\r\nan einem freitag wollte ich dann ma wieder endilch ins kino. niemand hatte zeit.
da viel mir meine beste freundin aus der grundschule ein. irgendwie war unser kontakt langsam abgebrochen. ich
rief sie an, hatte zum ersten mal seit monaten wider spaß und konnte dann für kurze momente den schmerz
vergessen. sie gab mir etwas halt, tröstete mich, nahm mich in den arm und versuchte mich abzulenken. dafür
bin ich ihr seeeehr dankbar.\r\nso langsam wendet sich mein leben wieder. bis zu den sommerferien h´gehe ich
in eine schnellläuferklasse des sechsteb jahrgags. auch wenn da drei mädchen sind, die mich sehr oft anlügen
und in den pausen zu lisa und ihren freundinnenn gehen und "news" über mich ausstauschen. nach den
sommerferien gehe ich dann in die jetzige 7d. die soll mit mobbing überhaupt keine probleme haben. und falls
es doch keine ganz so tolle klasse ist, habe ich ja immer noch anouk, meine beste freundin und noch ein paar
andere.\r\nich würde dir raten, dass du es einer, vielleicht auch zwei menschen erzählst. du wirst, falls sie
wirklich zu dir stehen, spüren wie ein besonderes band zwischen euch ist. und ihn blöden momenten kann man
daran denken und sich ne kleine schutzschicht zu legen. sorry. dass klingt jetzt nen bisschenschnulzig, aber ich
finde es wirklich so :-) \r\ntschuldige, dass es so ein langer text geworden ist.\r\nchicca'),
(2900, 'Hallo Antimobber!\r\nDu sagst, dass du im MOment ganz gut klarkommst und noch Freunde hast, aber
direkt dazu, dass dich einige Leute äußerst schlimm mobben und du dich schon seit Monaten (!!) ritzt, so, dass es
sogar schon deinem Lehrer auffällt.\r\nIch denke, dass deine Lage nicht so im Griff ist, wie du es gerne hättest,
auch wenn du dir vielleicht einredest , dass es doch nicht so schlimm wäre. \r\nWas ich damit sagen will ist,
vielleicht solltest du dir einmal überlegen ob ein Gespräch mit Lehrern und Eltern im Endeffekt nicht sogar gut
wäre, deine Probleme ENDLICH zu beseitigen. Mit Schülern reden hilft dir emotional vielleicht mehr, aber
ändern können eher die lehrer und Eltern etwas an deiner Situation. Vielleicht solltest du dich einfach auf diese
Gespräche einlassen - das dies für dich schwierig ist kann ich mir denken =/\r\nViel Glück!\r\nSoul\r\n[Für den
Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2901, 'Hallo DaJennYyY!\r\nJa, du solltest dir unbedingt Freunde suchen, allerdings bezweifele ich, dass du das
nicht shcon in den letzten 6 Jahren versucht hast, wodurch dieser Rat wohl überflüssig wird.\r\nMit Eltern und
Lehrern reden kann helfen, muss es aber nicht. Ich habe aber dennoch die Erfahrung gemacht, dass es immer
einen Versuch wert ist, besonders die Eltern können einem wunderbar beistehen! Hast du das schon
getan?\r\nKopf hoch!\r\nSoul\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(2902, 'Wollt euch mal nur fragen, wo der Unterschied zwischen ärgern, diessen und mobben isch!
\r\n\r\nDanke, Emiliy :-) '),
(2903, 'naja wirklich sicher bin ich mir nich aber ich denke dass Mobbing richter Psychoterror ist, das richtige
Folgen haben kann. \r\n\r\nUnd unter Ärgern eben nur diese kleinen Sachen wie Mütze klauen oder so
:P\r\n\r\nzum anderen kann ich nichts sagen'),
(2904, 'Ja, ich glaube meditari hat es ganz gut getroffen. Mobbing ist Psychoterror und nur ärgern nicht
unbedingt.'),
(2905, 'Also ich finde wenn man gemobbt wurde, sollte man selber wissen wie das ist und deshalb gerade
KEINEN runtermachen! '),
(2906, 'Ich habe ihn nicht "runtergemacht". Er hat mich runtergemacht und ich habe mich lediglich gewehrt.'),
(2907, 'tach auch!!!!\r\nich hab da mal ein dringendes anliegen.ich bin unfreiwillig auslöser eines "mobbing
attentates" geworden.da ich selber weiß wie es ist gemobbt zu werden möchte ich dem opfer helfen.nur ich weiß
nich genau wie.ich finde man muss gegen sowas machen.wenn jmd. von euch weiß wie man am besten den
opfern helfen kann dann schreibt bitte ma zurück!!!\r\nciao tabs :-) '),
(2908, 'Hi tabs! Dann schildere erst mal wie es dazu gekommen ist, dann helfe ich dir gerne... \r\nmfg mausi'),
(2909, 'also...ich habe einen jungen im chat verarscht den ich aba garnicht kannte.naja und ich hab das
gespräch(das ich allerdings mit 2 freunden geführt habe)nem kumpel von mir geschickt.der hat das dann ohne
mein wissen ins internet gestellt und so fing es halt an,dass alle auf dem jungen den ich/wir verarscht haben
rumhackten. :-x ich fands reichlich bescheuert da i selbst 2 jahre gemobbt wurde.der junge wird auch shcon seit
3 jahren gemobbt,was ich aba nich wusste.viele ahben daan das gespräch ausgedruckt und verteilt.so wusste es
nicht nur unsere shcule auch andere shcullen aus unsere stadt. :-( dadurch wurden die eltern darauf aufmerksam
und nun haben alle die irgendwie an der veröffentlichung oda an der verbreitung beteiligt waren mit dem
schulleiter und teilweise auch mit der polizei zu tun.ich hatte shcon sehr vile gespräche auch mit der politei.ich
weiß aber nicht mehr was ich amhcn soll.die letern des jungen wollen ja auch das das ganze gemobbe auf
hört.ein wieteres spoblem ist auhc das ich nicht weiß ob ein vortrag vor der klasse des gemobbten jungen hilft
das das aufhört.vielleicht weißt du was man noch mahcn kann!!!!!!#\r\nciao tabs\n\n<small>[ geändert von tabs
an 11.07.2006 20:01 ]</small>'),
(2910, 'ich finde es gut das du einen bericht über mobbin gopfer schreibst...vorallen ist eine echte ausage immer
interesanter als eine ausgedaschte.. ich bin zum glück kein mobbing opfer aber ich kann dir das buch schrei in
der stille von carry slee empfelen..da sind auch file gedanken drin n^^ :-) \r\n'),
(2911, 'ach und noch was !! ich finde die ausage nicht ok das man so was nicht macht und so!\r\n wie soll man es
sonst anderen am besten klar machen...klar man kann damit auch profit mahcen aber ich denke das wenn man
eine geschichte eines mobbingopfers hört sich echt riesige gedanken macht < ich habe dsas buch schrei in der

stille gelesen und hab mir voll die gedanken gemcht ...aber das ist nicht bei jeden so !! die geschichte einen
mobbingopfers zu hören isr etwas "ganz besonderes" es lässt einen dann endlich richtig erkennen was mobbing
fürn scheißist und wie schlecht es einen dabei geht !!! :-( '),
(2912, 'ich halte eine i-net freundschaft auch für eine gute idee...ver suche es ma mit chats...wie
www.knuddels.de..oder www.chat4free.de...da slltest du dir am besten themen aussuchen wie z.b musik..du
wirst bestimmt viele gleichgesnte finden ......ach und jetzt nicht böse gemeint aber lederjacken sind manchmal
auch abschrekend gegenüber andere ! < müssen die unbedingt sein ? < nurn tipp ;)\r\n\r\nansonsten...geht es dir
wie mir..hab auch keine richtigen freunde das leigt aber auch daran das ich ne stubenhockerin bin und halt
ihrgendwie anderst ..das aber nicht heißt das ich bock druff hab mich zu ändern ^^ \r\n\r\nlANG LEBEN DIE ,
DIE NICHT SEIN WOLLEN WIE ANDERE UND ES AUCH NIE SEIN WERDEN \r\n :-) :-D '),
(2913, 'Ich hab auch mal ab- und zu mal angst rauszugehen,weil ich angst hab denen auf der straße zu
begegnen.\r\n\r\nIch war mal mitz einer jugendgruppe in einem anderen land urlaub machen gefahren.Ich kannte
vorher niemanden und es waren bestimmt 50 Jugendliche.Ich hab auch gedacht,dass bestimmt irgenteiner mal
anfängt mich zu mobben.war aber nicht so.\r\nIch hab mich richtig mit allen angefreundet und sogar die
schlägertypen waren nett zu mir und haben was mit mir unternommen.Es haben sich da alle gut
verstanden.Hinterher kannte ich von alle die namen und hatte danach auch gar keine angst mehr vor andere
typen.'),
(2914, 'Hey Mario,\r\nschön, dass es dir so gut gegangen ist... und danke fürs antworten. gruss silentia'),
(2915, 'ich versuche mal alles was mir hift aufzuschreiben, probiert es doch einfach aus:\r\n<ol>\r\n
<li>\r\n<b>Theatherspielen:</b> Ich habe mir eine Theatergruppe gesucht, in der niemand aus meiner direkten
Umgebung ist. Improvisierte scenen helfen mir dinge auszudrücken die ich niemals sagen könnte</li>\r\n
<li>\r\n<b>Zeit für mich nehmen:</b> manchmal setze ich mich vor dem Einschlafen aufs Bett, höre punk,
zünde Kerzen an, schreibe ein Gedicht oder so.</li>\r\n <li>\r\n<b>Zeichnen:</b> wenn ich was vernunftiges zu
papier gebracht habe, gibt mir das Kraft und selbstbewusstsein. mit etwas übung kann jeder Zeichnen.</li>\r\n'),
(2916, 'Hi mein Name ist Daniel.\r\nIch habe selbst initiative ergriffen und habe eine Lösung
herbeigeholt.\r\nMeine Geschichte beginnt in der achten Klasse.\r\nEs kam ein neues Mädchen hinzu, wir haben
uns angefreundet und schließlich so verstritten das ich am Ende keine Nerven mehr hatte.\r\nSie hat mich
furchtbar beschimpft, und auch mit jedem über mich gelästert.\r\nIch bin dann 6 Wochen auf eine Abnehmkur
gefahren und kam in die Schule, mit einem Gefühl:Das sich jetzt alles geändert hat. (Meine Mutter war bei ihrer
Pflegemutter und hat sich mit ihr darüber unterhalten, denn sie ist ein Pflegekind).\r\nAm Anfang war eigentlich
auch alles gut, doch dann wollte unser Klassenlehrer eine Abschlussfahrt für die 10.Klasse planen. Sie hat die
ganze Klasse aufgehetzt das sie nicht mitfahren sollen, und ich habe mich aber gegen sie gestellt und habe
versucht die Fahrt zu retten. Von diesem Tag an, war mein Schultag nur noch die HÖLLE.\r\nSie hat fast jeden
aus der Klasse gegen mich aufgehetzt.\r\nIch habe noch eine Frendin in der Klasse, die ist auch ein wenig dick,
die wird genauso wie ich behandelt.\r\nGestern hat sie uns beide als: Scheis Ossis, dumme Ossis bezeichnet und
macht euch wieder zurück in euere scheis DDR, das hat sie uns laut in der Aula hinterher geschrien.\r\nDAs war
sehr hart für mich, und dann behauptet sie am laufenden Band das ich stinken würde, aber so das selbst Blumen
verwelken.\r\nIch bin so fertig mit den Nerven, doch meine Mutter hatt jetzt auf dem Jugendamt angerufen, weil
sie ja ein Pflegekind ist.\r\nDer Zuständige für sie, hat uns versichert das er was tun wird, und heute muss sie
zum Direktor und bekommt eine Strafe.\r\nIch hoffe das es dann endlich vorrüber ist, weil sonst sehe ich nur
noch die Lösung die Klasse zu wechseln.'),
(2917, 'Also, bei mir war das nur nach der ersten Zeit so. Der Punkt ist der, dass du dir selbst erstmal klar
machen musst und auch verinnerlichen, dass\r\n\r\nA) ...du auf gar keinen Fall schlechter / weniger wert bist, als
irgendwelche anderen Menschen, egal welche, egal was sie sagen. Bloß weil DIE es sagen, ist es noch lange
nicht so. Die können reden soviel sie wollen, sie ÄNDERN nichts an dieser Tatsache und wenn sie es noch so
gerne wollen würden..\r\n\r\nB) ...du auf JEDEN Fall durch deine Begabungen und Talente auf einem Gebiet
den meisten auf eben genau DIESEM Gebiet, gewissermaßen DEINEM Gebiet überlegen bist. Hier auch wieder
dasselbe, andere können dagegen REDEN, aber ändern sie damit etwas an den FAKTEN?? Leute die sich so
verhalten haben keine Macht über dich, sie wollen nur, dass du das DENKST!!\r\n\r\nIm Prinzip habe ich die
Erfahrung gemacht, dass es natürlich überall sog. "Arschlöcher" gibt. Aber dass die allermeisten Menschen in
der "echten Welt" - die Schule ist zwar auch "real", aber vermittelt einen UNrealistischen Eindruck vom wahren
Leben - einem absolut nichts Böses wollen, ist so ziemliches Faktum, sowie ich das sehe. Wenn man seine
Anerkennung nicht unter seinesgleichen findet, findet man sie in der älteren Generation.. aber auch im selben
Alter gibt es oft Menschen, mit denen man gut kommunizieren kann. Das habe ich jetzt in dem einen Jahr
seitdem ich aus der Schule raus bin, festgestellt.\r\nDer Punkt ist ja der, dass man gerade dadurch, mit anderen
Menschen zu kommunizieren und darin Bestätigung zu finden viel für sein Selbstbewusstsein tut. Das muss gar
nicht mal viel sein. Gerade an der Kasse noch immer "Danke, Tschüss" sagen.. da freuen die sich meistens
schon.. oder wenn man irgendwo rauskommt, Schwimmbad, Freizeitpark, egal wo.. das sind alles kleine
Schrittchen, aber genau durch solche Schrittchen bin ich da wo ich heute bin. Ich stottere nicht mehr in
Situationen wo ich aufgeregt bin, zu großen Menschenmengen hatte ich auch ein leicht gestörtes Verhältnis, aber
das ist jetzt ebenfalls aufgehoben. Ich geh mittlerweile sogar alleine in ne Disco (meistens eher nen Club, Disco
is ja erst > ca. 500 People), die Nacht durchfeiern, weil ich gemerkt habe "Junge, die Leute versuchen dich zu

INTEGRIEREN" oder zumindest mal auf keinen Fall was gegen einen zu sagen / zu machen. Wie das bei
HipHop ist weiß ich ja nicht.. aber House / Tech-House / Techno, da geht das gut bei uns.\r\nWeiß ja nicht aus
was für nem Bereich du kommst, und ob du dir das auch zutrauen würdest, in eine Disco zu gehen, alleine.. wollt
nur gesagt haben, wie ich es halt geschafft habe.\r\n\r\n>> Grundsätzlich dadurch, dass ich mich meiner Angst
gestellt habe. Ich habe auch neue Freunde halt kennengelernt, die mir gezeigt haben "nicht alle Menschen sind
#### zu dir". Hmm, hast du denn Freunde, die mal mit dir weggehen würden? Wenn ich mir die Leute bei uns in
den Clubs so ansehe, dann weiß ich erst was "Selbstbewusstsein" so wirklich heißt. Aber auch kein Wunder bei
der Atmosphäre.. naja, ich schweife immer arg ab zum Feiern, ich weiss.^^\r\n\r\nAllgemein würde ich sagen..
wenn man freundlich ist, zuvorkommend zu älteren Menschen, etc. pp. - das kommt dann schon.. und wenns
kein anderer macht, gerade DESWEGEN. Denn das is was Gutes, da kann dir keiner was gegen sagen.. ;)\r\n\r\nHoffe, ich konnte dir zumindest ein bisschen weiterhelfen..\r\n\r\nGreetzy\r\nchris'),
(2918, 'Hey Phantom_Eagle,\r\ndanke für deine Antwort. Werde mal versuchen Deine Ratschläge zu befolgen
(allein in einen club zu gehen, vorläufig wohl eher nicht). Jedenfalls nochmals danke.\r\ngruss silentia'),
(2919, 'Hey silentia,\r\n\r\ndas mit dem Club hab ich auch zuerst mit nem Kollegen und seiner Freundin gemacht
bzw. die haben gemeint, ich könnt ja mal mitbekommen. Und da ich sonst zu DEM Zeitpunkt eh meistens am
Wochenende zu Hause oder mit nem Kumpel mehr oder weniger doch rumgehangen hab.. warum nicht?? Tjoa,
und so bin ich dann darauf gekommen. ;-)\r\n\r\nAber sonst bin ich natürlich froh, dass ich dir helfen konnte.
Viel Glück..\r\n\r\nGreetzy\r\nPhantom_Eagle'),
(2920, 'ES gibt ne menge spätfolge\r\n'),
(2921, 'Zum Beispiel Deprissionen und andere Krankheiten.\r\nIch rate allen die mobbingopfer sind oder waren
mit jemanden darüber zu sprechen und sich profissionelle hilfe zu suchen!!!'),
(2922, 'Ich möchte hier meine Geschichte erzählen.\r\nIch wurde seit der 5.KLasse an gemobbt warum weiß ich
nicht. In der 7.Klasse ging es dann richtig los!! Ich wurde mit allem möglichen beschimpft , ich möcht hier keine
genaueren Angaben machen.\r\nIch hatte nur 2 Freundinnen die zu mir hielte auch wenn das nicht immer einfach
für sie war. In der 10 Klasse zerbrach die Freundschaften da sie sich mit einem anderen mädchen anfreundeten
das mich dann ebenfalls fertig machte. Es wurde immer schlimmer. Ich begann die Schule zu schwänzen. 3
monate lang!!! Meine Eltern waren verzweifelt. Ich auch. Ich dachte auch an Selbstmord. Ich kamm dann in eine
Pyschatrie , freiwillig!!! Die zeit dort war schwierig aber ich habe auch gute Erfahrungen gesammelt.Nachdem
ich entlassen wurde ging ich auf eine neue Schule und meine Schulangst war fastweg.\r\nIn der neuen Klasse
kamm ich gut klar!!!Ich habe nun meinen Realschulabschluss :-) und mache nun eine Ausbildung als
Reiseverkehrskauffrau.\r\nAber die Folgen des Mobbings spüre ich immer noch. Früher habe ich mich auch
geritzt vor und während des Kliniksaufenhaltes. Heute tue ich es nicht mehr. Ich bekomme noch Medikamente
aber es geht wieder aufwärts!!!Ich bin immer noch schüchtern aber es wirdl angsam wieder alles gut.\r\nIch
möchte alllen die jeweils gemobbt wurden oder immer noch gemobbt werden raten darüber zu sprechen und nich
allles in sich hinein zu fresssen!!!Außerdem ist ein schulwechsel eine gute Idee. bitte redet mit jemanden darüber
und sucht euch hilfe!!!Ihr könnt mir auch gerne schreiben , ich helfe euch gerne.\r\nKerstin'),
(2923, 'Ich denke das viele Lehrer nicht wissen was sie tuen sollen wenn ein Schüler ihm erzählt das er gemobbt
wird. man sollte es aber versuchen!!!Am besten man spricht einen Vertauenslehrer an.\r\nAnsonsten denke ich
ist Experten-hilfe gut wie z.b ein Pyschologe. Auch eure Eltern sollten davon wissen auch wenn ihr nicht gut mit
ihnen klarkommt.\r\n'),
(2924, 'Hi\r\nmir ging es ähnlich wie dir. Ich bin sehr schüccchtern und kann schlecht wegen meiner
Erfahrungen auf andere leute zu gehen.\r\nEs ist , denke ich mal , schwierig das zu ändern . Man musslangsam
anfangen Selbstbewusstsein aufzubauen vlt indem man sich eineLIste schreibt in der man schreibt was man an
sich mag und was man alles schon geschafft hat.\r\nDas war jedenfalls ein Tipp von meiner Pyschologin , vlt
hilfst dir ja...n\r\nMir hat es nicht so unbedingt geholfen vlt hilft es dir ja....\r\nIch bin jetzt ungefähr ein Jahr
lang nicht mehr gemobbt wurden weil ich die Klasse gewechselt habe und langsam baue ich etwas Srlbstbewusst
sein auf....\r\nIch glaube fest dara das auch die größten wunden irgendwann verheilen!!!\r\nLg\r\nKerstin'),
(2925, 'Ich denke ich habe die Situation nicht besonders gut gemeistert Ich möcht nur den Leute nur Mut machen
!!!Auch wenn es euch noch so schlecht geht es gibt einen Weg!!\r\n----steh auf wennn du am Boden bist--\r\nLg\r\nKerstin\r\n'),
(2926, 'Die Situation kenne ich. Mein damalieger Pyschologe hat mir auch versucht klar zu machen das ich ja
selbst an allem Schuld wäre.\r\nDas hat alles noch schlimmer . Mir ging es noch schlechter und ich hatte noch
weniger Selbstbewusstsein. :-\r\nKerstin'),
(2927, 'Ich hätte einmal eine Frage an allle:\r\nWie kann man sich eurer Meinung nach am besten gegen
Mobbing wehren?? Ich weiß das es schwierig ist sich überhaupt zu wehren , aber falls ihr es geschafft habt euch
zu wehren erzählt doch mal bitte wie!!\r\nDanke!!\r\n'),
(2928, 'hi, \r\n\r\nwir haben auch so "tolle" leuz in unsrer klasse die es sehr toll und cool finden andre leuz zu
mobben....\r\n\r\nich werde auch schon seit ewigkeiten gemobbt aber ich habs irgentwie geschafft mir zu denken
das die des meistenz nur machen weil sie denken das des zum checker sein dazugehört...\r\nich ignoriers
mittlerweile...\r\n\r\nich bin auf diese seite gekommen weil wir dieses thema gerade in deutsch bearbeiten und
mich des alles sehr aufregt...\r\n\r\nich stell mir immer wieder die frage warum man so was macht...\r\n\r\nich
bin einmal schon fast " ausenseiter" geworden weil alle so blind waren und nicht gesehen haben das sie einen

mitschüler so fertig gemacht haben das er sich umbringen wollte...\r\n\r\ner hat es dann nicht gemacht weil
andere ( die noch nicht blind geworden sind) ihn "bearbeitet" haben...\r\n\r\nich will anderen helfen ihre
probleme in den griff zu bekommen ( so viel ich kann) \r\n\r\nihr seid hier sehr nett...\r\n\r\nMb heagmdl eure
Blubb :-D '),
(2929, 'erlebnis bericht aus einem verwirrten leben- eine mutter die mich mit ihren sorgen überhäuft und mir
verantwortung aufhalsen will, mich zur beschleunigung meiner heilung zum arzt schicken will, obwohl ich das
noch viel zu persönlich nehme. heilung und untergang liegen nah beieinander, und klar streite ich mich lieber als
nachzugeben. schliesslich gehts für mich noch immer um leben und tod. auch wenn bis zu meiner ausheilung
vielleicht noch jemand zu schaden kommen könnte. zugegeben, ich kann mir nicht ganz vergeben dass ich mein
wohl über das der anderen stelle. das kann depressionen zur folge haben. solche depressionen verhindern heilung
und veringern meine lebensenergie, so kann ich niemandem helfen. aber meine mutter hat recht. und die
depressionen hab ich mir ehrlich verdient. zeit zu leiden. oder hab ich was übersehn?'),
(2930, 'Boah, solche Psychologen kann man doch echt verhacken. Es gibt soooviele Leute, die brauchen
psychologische Hilfe und die Praxen sind sowas von überfüllt und überterminiert.. und dann kriegt man noch
nichts-nutzige Ratschläge.. das Problem ist ja nicht das Opfer, sondern die Täter. Es sei denn, das Opfer hat
BEWUSST provoziert, wobei das wiederum auch nur das Opfer selbst wissen kann und nicht die Täter, denn die
werden es sowieso so darstellen, als wäre das Opfer "an allem Schuld" - LOGISCHERWEISE. Diese
Psychologen von denen ihr da erzählt würden bestimmt auch noch glauben, die TÄTER sagen es
wahrheitsgetreu.. da könnte man mal nachhaken, ob die überhaupt eine Lizenz haben, Dienste im Bereich
"Psychologie" anzubieten.. oder auch nicht.. auf jeden Fall können solche Leute einen schon extremst aufregen..
naiv und dumm, nenn ich sowas, da ich mal nicht unbedingt Böses unterstellen will... und damit aber natürlich
im Amt "Psychologe" total fehl am Platze... ;)'),
(2931, 'Guten Morgen,\r\nich habe ein problem:Ich werde auch sehr stark gemobbt (will darauf jetzt aber nicht
genau eingehen).Dennoch bin ich immer zu allen freundlich.Auch zu den mobbern (lasse sie abschreiben oder
leihe ihnen Geld).\r\nIm nachhienein weiss ich aber,das sie mich nur ausnutzen und ärgere mich
darüber.Trozdem sage ich immer weiter ja und nie nein.\r\nWie kann ich nein sagen?'),
(2932, 'Hallo,\r\nich bin neu im Forum und werde hier nun warscheinlich öfter schreiben.\r\nIch freue mich,neue
Leute kennen zu lernen '),
(2933, 'Ich habe das Gefühl,das meine Mutter mich nie richtig ernst nimmt,wenn ich über ernstere Dinge rede
und mich belächelt.\r\nManchmal habe ich auch das Gefühl,das sie mich behandelt als ob ich drei wäre (bin aber
17).\r\nWenn ich sie darauf anspreche,streitet sie es natürlich ab.\r\nWas kann ich tun?'),
(2934, 'Hi, \r\n\r\ndes is bei mir auch so... \r\nmeistens jedenfalls.\r\n\r\nbei mir löst sich das problem so:
\r\n\r\nmeistens bin ich genervt und ####er und des bewirgt bei mir das ich immer nein sage...\r\nprobiers mal
aus denk an was was dich wütent macht und sag einfach nein mit der zeit wird es dir leichter fallen...\r\n\r\nmb
Blubb'),
(2935, '[quote]meistens bin ich genervt und ####er und des bewirgt bei mir das ich immer nein
sage...\r\nprobiers mal aus denk an was was dich wütent macht und sag einfach nein mit der zeit wird es dir
leichter fallen...[/quote]\r\nWenn ich nein sage habe ich nachher immer ein schlechtes
gewissen...\r\n\r\n<small>[ geändert von Nemesis an 21.07.2006 15:39 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
Nemesis an 21.07.2006 15:39 ]</small>'),
(2936, 'Hallo!\r\n\r\nDu brauchst kein schlechtes Gewissen haben! Es ist deine Sache ob du ihnen Geld leist oder
nicht. Es ist deine Entscheidung!\r\n\r\nStell dir vor, wie die reagieren würden, wenn sie dir was leihen sollten,
und dann handele einfach so!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2937, 'Ich habe meinen Lehrer eingeschaltet. Immer und immer wieder. Der hat zwar nicht viel gemacht, aber
am Ende des letzten Jahres wurde es besser. Bleibt nur die Frage: bleibt es auch nächstes Jahr so?\r\n\r\nMan
sollte sich außerdem nicht alles gefallen lassen, sondern sich mit Worten wehren, wenn die Mobber einen
Beleidigen. Man sollte aber auf keinen Fall selber anfangen zu beleidigen. Immer nur wehren! :-)
\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 21.07.2006 19:54 ]</small>'),
(2938, 'Hi\r\ndanke für deine Antwort :-) \r\nIch denke du hast ,mit dem was du sagst, auf jeden Fall recht.Ich
würde es auch jeden raten. Bei mir war allerdings leider so das meine Lehrere weggeguckt haben und so getan
haben als ob nichts wäre.\r\nSogar mein Schuleiter hat nichts getan , als meine Eltern ihn verzweifelt um Hilfe
gebeten haben. Ihm war nur wichtig das das nichts davon in die öffentlichkeit kommt. :-( \r\nDas mit dem
wehren ist meiner Meinung nach nicht so einfach. Mir wurde oft geraten das ich überhaupt nicht reagieren sollte
, denn wenn ich dies tuen sollte würde es nur noch schlimmer werden. Aber ich denke trotzdem man sollte es
versuchen und dabei so Selbstbewusst wie möglich auftreten.\r\nIch habe die Frage "wie sich am besten
wehren" gestellt da ich anderen damit helfen möchte . Ich habe es nie richtig geschafft mich zu wehren und hoffe
das es andere vlt durch diese Tipps schaffen.Auch wenn es schwer ist.\r\nLg\r\nKerstin'),
(2939, 'Das dein Lehrer was tut is doch gut.\r\nWenigsten tut er überhaupt was.\r\nIch hoffe das es bei dir bald ,
und mit der hilfe des lehrers , vielleicht ganz aufhört.\r\nNicht aufgeben!\r\nKerstin'),
(2940, 'Ich werde niemals aufgeben! Das verspreche ich.\r\n\r\nIch denke auch man sollte sich wehren und dabei
versuchen cool zu bleiben. Wenn man ausrastet bringt das nix, denn genau das wollen die Mobber, aber wenn

man immer cool bleibt und sich nicht aufregt wird es besser! \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert
von macewindu an 22.07.2006 11:45 ]</small>'),
(2941, 'Hallo!\r\n\r\nGibt es vll. noch andere Personen, mit denen du sprechen kannst? Vll. nehmen diese
Personen dich ja ernst.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2942, 'Du wirst hier bestimmt ne menge netter Leute finden. Ich wünsche dir mal viel Spaß!\r\n\r\nP.S.: @
MJsSoulmate: Wir treffen uns immer Montags und Donnerstags im Chat! So zwischen 15:00 und 18:00 Uhr!
\n\n<small>[ geändert von macewindu an 04.09.2006 18:00 ]</small>'),
(2943, 'Hallo!\r\n\r\nJa, ich stimme dir zu. Ein Hobby oder ähnliches kann sehr oft helfen. Es lenkt einen ab, so
dass man nicht mehr dauernd zu an sein Mobbing-Problem denkt. Außerdem kann man damit neue Freunde
finden und sogar sein Selbstbewusstsein stärken.\r\n\r\nLg,\r\nMacewindu'),
(2944, 'Ach ja, so weit ich mitbekommen habe, hat mein Lehrer so gut wie nichts gemacht (er hat mit dem
Klassenlehrer meiner Parallelklasse gesprochen, denn die mobben mich auch, dann haben die mich in Rihe
gelassen, aber gegen das Mobbing in meiner Klasse macht er nichts, dabei ist das, finde ich, viel wichtiger). Ich
habe ihn trotzdem immer und immer wieder eingeschaltet, und jetzt ist es ja besser geworden, obwohl ich nicht
wirklich weiß wieso.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 22.07.2006 12:21
]</small>'),
(2945, 'kann mich eigentlich nur der Meinung von Macewindu anschliessen. Hast du vll. irgendwelche
Verwandte, welche mit deiner Mutter darüber sprechen könnten? lg silentia'),
(2946, 'Hey fightgirl, danke für deine Antwort. lg silentia'),
(2947, 'Hi\r\nIchwürde an deiner Stelle auch profissionelle Hilfe aufsuchen. Dene Geschicht klingt sehr
schlimm.\r\nDu solltest au jeden Fall die Schule wechsel auch wenn du kurz vor dem Abschluss
stehst.\r\nKannst du wiederholen??? oder hast du schon mal wiederholt??\r\nIch würde wenn du kannst das Jahr
auf einer neuen Schule wiederholen , das habe ich auch gemacht es hat gut geklappt.\r\nDu solltst dich auch
unbedingt krank schreiben lassen und ersteinmal versuchen mit deinem Leben wieder klar zu kommen bevor du
wieder mit der Schule anfängst.\r\n\r\n'),
(2948, 'Hi\r\nIch bräuchte eure Hilfe.\r\nEine Freundin von mir wird sei Jahren total stark gemobbt da sie dick
ist. Sie schwänzt die schule schon 1 oder mehrere jahre lang und bis jetzt hat noch nichts so richtig
geholfen.\r\nSie war schon einmal in Therapie deswegen aber es hat sich trotzdem nichts an der schwierigen
Situation geändert.\r\nSie ist viel Zuhause. Wir wohne weit voneinander weg aber ich weiß das, da wir viel
miteinander chatten.\r\nich versuche ihr zu helfen aberes funktioniert nicht.\r\nIch hoffe ihr antwortet und habt
vlt eine Idee.\r\nIch würde ihr nämlich gerne helfen.\r\nLg\r\n'),
(2949, 'hm... weiss eigentlich auch nicht so recht, was ich schreiben soll. Wie wird sie denn gemobbt? (Verbal
oder auch geschlagen?). Vielleicht wäre ein Selbstverteidigungskurs für sie nicht schlecht, dort lernt man auch
sich mit Worten zu verteidigen und Selbstvertrauen aufzubauen.\r\nIch denke, ganz wichtig für deine Freundin
ist, dass du ihr zeigst, dass du sie gerne hast, dass du zu ihr hältst... Versuche ihr auch etwas Selbstvertrauen zu
geben. \r\nHoffe, dass ich dir wenigstens ein bisschen helfen konnte. \r\nlg silentia'),
(2950, 'Hi Silentia,\r\nich kann auch niemanden mehr vertrauen. Manchmal versuchte ich es...doch immer wurde
und werde ich verletzt.\r\nDadurch werde ich immer verschlossener. Tja, manchmal setze ich noch Hoffnungen
in Leute bei denen ich denke, sie könnten mir nicht weh tun. Aber leider scheinen alle zu meinen, mit mir kann
man es machen. :-( \r\nIch vertraue mich niemandem mehr an. Die Ausnahme ist meine Familie.\r\n\r\nGruß
Dragonheart\n\n<small>[ geändert von dragonheart an 24.07.2006 00:54 ]</small>'),
(2951, 'Hi\r\nVielen Dank für deine Antwort\r\nSie wird verbal gemobbt ,also mit Worten .\r\nDas Problem ist
das sie obwohl sie eine sehr intensive Therapie wegen ihre schulangst gemacht hat, hat sich nichts geändert. Sie
ist nach dieser Therapie ,die in einer Jugendpyschatrie stattgefunden hat, nur einen Tag wieder zur Schule
gegangen. Es hat anscheinend leider nichts gebracht. :-( Deine Ideen sind gut!! Ich versuche sie oft zu
motivieren , das sie z.b in einen Sportverein eintritt oder sich ein Hobby sucht das ihr Spaß macht ,damit sie neue
leute kennen lernt und bessere Erfahrungen macht , aber leider hat es bis jetzt noch nicht geklappt.\r\nIch halte
aufjedenfall zu ihr und werde sie zu gut wie es geht unterstützen. Nur ich weiß nicht mehr wie :-( Das mit dem
Selbstverteidigungskurs werde ich ihr aufjedenfall vorschlagen.\r\nLg\r\n\r\n \r\n'),
(2952, 'Oh, er hat seine Mitgliedschaft gelöscht. Eigentlich schade drum...'),
(2953, 'Ich frage mich allen ernstes, ob diese "Psychologen" ihr Diplom oder ähnliches im Lotto gewonnen
haben. Das kann ja nicht sein. Ein wirklich geschulter Psychologe müsste erkennen, dass die Situation schlimm
wegen den Mobbern ist, nicht wegen dem Opfer. Mein Psychologe erkennt die Situation richtig. Er versteht, dass
ich nicht schuld am Mobbing bin. '),
(2954, 'Hallo Blubb!\r\n\r\nIch finde es sehr gut, dass du dich nicht unterkriegen lässt und das du nun
Gemobbten helfen willst!\r\n\r\nIch glaube die Frage: warum macht man sowas?! hat sich jedes Mobbing-Opfer
schonmal gestellt. Es gibt viele Gründe: \r\n\r\n1. Man bekommt zu Hause nicht die gewünschte
Aufmerksamkeit und holt sie sich durch Mobbing.\r\n\r\n2. Man hat Angst selber gemobbt zu werden und fängt
deshalb lieber selber an zu mobben.\r\n\r\n3. Man ist neidisch auf die Leistungen einer bestimmten Person und
versucht sie damit zu schwächen, damit man besser ist als diese Person.\r\n\r\nDas sind erstmal drei Gründe, es
gibt aber bestimmt noch mehr, sie fallen mir nur gerade nicht ein. Wenn jmd. noch etwas ergänzen möchte, soll
er es ruhig tun! :-) \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),

(2955, '4. Man hat Stress und kann sich nicht anders abreagieren, als durch Mobbing'),
(2956, 'Hey Dragonheart,\r\ntönt ja ganz übel... Schade, dass du immer an die falschen Leute gerätst. Wenigstens
hast du deine Familie. Ich sehe meine Eltern kaum... Wünsche Dir, dass du mal jemanden kennenlernst, dem du
vertrauen kannst...\r\nGruss'),
(2957, '\r\n\r\nDanke\r\n\r\nh.e.a.l. blubb'),
(2958, 'Freut mich, dass ich Dir wenigstens ein bisschen helfen konnte. Schreib doch, wie sich die Sache
weiterentwickelt hat...\r\nlg'),
(2959, 'Hallo !!!\r\n\r\n\r\nbin seit der dritten klasse immer wieder gemobbt worden. nicht nur von meinen
klassenkameraden, sondern zum teil auch von deren eltern. \r\neinmal hat eine mutter es in einem gespräch, bei
dem mein klassenlehrer, ihr sohn, noch zwei andere jungs aus meiner klasse und ich anwesend waren so weit
fertig gemacht, dass ich raus gerannt bin. \r\n\r\n1) versucht auf jeden fall, dass ihr irgendeinen lehrer - wäre gut
wenn er in eurer klasse unterrichtet, besser natürlich euer klassenlehrer - als "rückendeckung" bekommt. einfach
hingehen und reden. sich durch nichts abbringen lassen. und wenn euer lehrer die situation nicht sieht/nicht
sehen will, dann geht notfalls zum direx. \r\n\r\n2) wenn es darum geht, in der klasse aufgaben zu übernehmen
(klassenbuch, kopiergeld einsammeln, klassenkassenwart, ...), dann versucht solche aufgaben zu übernehmen.
das stärkt euer sebsbewusstsein und zeigt euch "hey, ich bin nicht nutzlos und doch zuwas zu gebrauchen!"
außerdem müssen die anderen, wenn ´du eine solche aufgabe hast früher oder später mit dir reden.\r\n\r\n3)
wenn ihr eure meinung (oder sonst was) vortragt, lasst euch nicht von den anderen unterbrechen und dadurch
verunsichern. redet unbeirrt weiter. das zeigt den anderen, dass ihr euch von ihnen nicht unterkriegen
lasst.\r\n\r\n4) versucht so viele lehrer wie möglich von denen, die in eurer klasse unterrichten, über die situation
zu informieren. ob ihr das selbst tut oder euer klassenlehrer - das ist erts mal egal. hauptsache sie sind aufgeklärt
und wissen das. denn nur dann können sie in eskalierenden situationen im unterricht - oder wann immer sie in
einer mit drinnen stecken - dementsprechend handeln.\r\n\r\n\r\nhoffe, konnte dem ein oder anderen einen (oder
eventuell mehrere)tipps geben.\r\n\r\ngrüße\r\ncheyenne\r\n'),
(2960, 'edit.\n\n<small>[ geändert von Barathrum an 17.11.2008 21:56 ]</small>'),
(2961, 'Hallo!\r\n\r\nIch stecke in genau der selben Situation. Ich weiß also wie das ist.\r\n\r\nAls erstes würde
ich versuchen ruhig zu bleiben und mich nicht provozieren lassen. Ich meine damit, du sollst keine Körperliche
Gewalt anwenden, nur wenn sie dich körperlich angreifen musst du dich natürlich wehrern. Dabei kann ein
Selbstverteidigungs-Kurs sehr helfen.\r\n\r\nIch gehe schon gar nicht mehr ins Freibad, ich habe keine Lust
meine Mobber zu treffen, außerdem ist mir da zuviel Chlor drin. Ich finde es schon mal gut, dass du dich nicht
von deinen Mobbern aus dem Freibad vertreiben lässt. Und wenn sie dich da Körperlich angreifen (z.B. mit
diesem Ball immer wieder bewerfen) würde ich denn Bademeister informieren. So was darfst du dir nämlich
nicht gefallen lassen!\r\n\r\nIch hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und drücke dir die Daumen, dass im
neuen Schuljahr alles besser wird!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\n'),
(2962, 'Hallo!\r\n\r\nIch möchte deine Tipps keines Falls schlecht machen, aber mir sind doch ein paar Probleme
aufgefallen, mit dem richitgen Willen werden aber auch sie zu lösen sein.\r\n\r\nZ.B.: viele Leute möchten nicht,
dass die Lehrer ihre Probleme kennen. Sie haben Angst als Petze dazu stehen. Dabei hat das überhaupt nichts mit
petzen zu tun. Es ist eher eine Art Hilfe, die man sich nimmt, da man nicht anders sein Mobbing in den Griff
bekommt.\r\n\r\nAuch mit den Aufgaben übernehmen ist so eine Sache...\r\nMir wäre es zum Beispiel peinlich,
wenn mir ein Fehler unterlaufen würde. Genau das Problem tritt auch deinem 3. Punkt auf. Ich weiß, dass wenn
mir ein Fehler unterläuft, alle auf mir rumhacken, und das ist will ich nicht. \r\n\r\nAber wenn man sich
überwindet und alle Tipps befolgt, was einige Leute auch tun werden, da bin ich mir sicher, wird es bestimmt
besser.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 27.07.2006 12:44
]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 27.07.2006 12:44 ]</small>'),
(2963, 'Die Sommerferien gehen langsam dem Ende zu...\r\nIch habe mich sehr gut erholt, habe keinen von
meinen Mobbern gesehen. Es gab sogar Zeiten, in denen ich gar nicht an mein Mobbing dachte. Meine Freunde
und ich haben sehr viel unternommen, aber solangsam steigt die Angst vor dem neuen Schuljahr in mir auf. Und
das macht mich wirklich fertig. Am Ende des letzten Jahres wurde es besser, und ich hoffe, dass es so bleibt.
Man kann allerdings nie wissen... :-( '),
(2964, 'Hey!\r\nBring dich bloß nicht um. Erstens ist es schade um dich und zweitens würde es den Mobbern
zeigen das sie gewonnen haben!'),
(2965, 'Obwohl sie dazu verpflichtet sind.'),
(2966, 'Die Angst wächst und wächst. Ich weiß nciht was ich tun kann, als abzuwarten und das ist wirklich der
Horror. Es gibt keine Ablenkungen. Ich denke immer zu daran und es lässt sich wirklich nicht verdrängen. Ich
bin so verzweifelt! Kann mir jmd. helfen? :-( ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(2967, 'Hallo Macewindu,\r\nich kenne dieses Gefühl der Angst. Jedoch solltest du nicht so ängstlich und
abweisend in die Schule gehen. Dann werden sie bestimmt wieder blöd. Denn wenn sie deine Angst erkennen,
denken sie wieder mit dir könnte man es machen. Also sei nicht so abweisend und verängstigt. \r\nVersuch dich
abzulenken mit Sachen, die du gerne machst. Dann ist die Angst natürlich noch da aber sie ist weiter entfernt.
Sie kann wie ein Gewitter über einem ausbrechen doch versuche so lange wie möglich deine Hobbies zu
machen. Du denkst jetzt warscheinlich, die hat gut reden oder so etwas. Aber leider hab ich damit ein wenig

Erfahrung und weiß wie schwer einem das fällt. \r\nAber halte dich nicht immer an dem Negativen fest. Denk
lieber an das Positive. Wenn bei mir lange Zeit Ferien sind wird die Angst auch immer größer. Doch manchmal
stellt es sich dann heraus, dass die Angst völlig unbegründet war. Zwar wird über die Ferien aus keinem
agressiven Idioten ein Lämmchen aber sie müssen auch nicht unbedingt bösartiger und verschlagener werden.
Und bedenke auch immer jede Schulstunde ist irgendwann vorbei.Doch wenn du in die Schule gehst und sie dir
die Angst nicht gleich anmeken werden sie bestimmt nicht gleich wieder über dich herfallen.\r\nGrüße
Dragongheart'),
(2968, 'Hi\r\nja das werde ich machen.\r\n :-) \r\nlg\r\n\r\nPS: ich hoffe das noch weiter so gute Antworten wie
die von silentia kommen!!!\r\nBitte helft mir !! Jeder dem etwas einfällt kann mir schreiben. Ich würde mich
über jede Hilfe freuen\r\n :-) '),
(2969, 'Das Problem bei diesen Psychologen ist meiner Meinung nach, dass sie sich nicht genügend auf den
Gemobbten einlassen. \r\nMeine Psychologin hat mir mal gesagt: "Ein Mensch, der keine Freunde hat, ist selber
Schuld und sollte sich schleunigst ändern." Die Psychologin setzt also voraus, dass alle Menschen im Grunde
gleich sind und jeder der anders ist, sollte versuchen diese Andersartigkeit loszuwerden... \r\nOb sie ihr Diplom
in der Lotterie gewonnen hat, weiss ich nicht. Dazu kommt wohl noch, dass in der Schweiz Mobbing kein
Problem ist (das heisst, es kommt zwar ziemlich an jeder Schule vor, wird aber totgeschwiegen.)\r\nGruss'),
(2970, 'Hallo Dragonheart,\r\nDie "aggressiven Idioten" müssen nicht einmal bösartiger und verschlagener
werden. Bei mir war das Problem nach den Grossen Ferien immer, dass ich mich an ein "Leben ohne Mobbing"
gewöhnt hatte. Es beschäftigte mich zwar immer noch, aber ich sah meine Mobber 5 Wochen lang nicht... Als
ich dann wieder in die Schule kam, schien mir alles noch viel schlimmer, obwohl eigentlich alles genauso, wie
vor den Ferien war.\r\nAber im Grunde genommen, muss ich dir mit der Angst Recht geben.'),
(2971, 'Hallo, versuche möglichst selbstbewusst aufzutreten. \r\nHabe die Schule auch gewechselt, hat aber nicht
viel genützt. Naja egal. '),
(2972, 'Danke für eure Antworten!\r\nIch werde versuchen meinen Hobbies nachzugehen und auch sonst viel zu
unternehmen. Ich denke dann wird sich die Zeit auch irgendwie rumkriegen lassen.\r\nNochmals vielen
Dank!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2973, 'Spezielle Situation an Schulen<B>\r\nAuffallend ist heute, dass sich viele Lehrpersonen nicht mehr
wirklich verantwortlich fühlen für die sozialen Verhältnisse und Vorgänge ausserhalb der eigentlichen
Unterrichtszeit. Auch bei klar geäusserten Mobbing-Klagen wird in der Regel nicht genügend ernsthaft
eingeschritten. Die Verantwortung wird nicht selten an die Klagenden zurückgegeben. Es entsteht ein
Machtvakuum. Und irgendwer nutzt dieses, um seine eigene Macht auszubauen. Unter diesem Fokus erstaunt es
nicht, dass die Schulrandzeiten (Pausen, Zeiten vor Unterrichtsbeginn und nach dem läuten der Schulglocke,
Schulwege, Umkleidezeiten beim Sportunterricht etc.) besonders anfällig für Mobbing-Dynamiken sind.
Niemand fühlt sich verantwortlich dafür, unerwünschte Handlungen zu stoppen, weder die Behörde, noch die
Lehrerschaft, noch die Elternschaft. Kinder und Jugendliche übersetzen dieses Wegschauen als Freipass, es
bleibt die Botschaft ''weiter so''.\r\n(Quelle: http://www.mobbing-info.ch/html/bildung.html)'),
(2974, 'Und genau das darf nicht sein! Die Lehrer sollten wissen, dass sie auch außerhalb der Unterrichtszeit für
die Schüler (solange sie sich in der Schule befinden) verantwortlich sind.\r\n'),
(2975, 'Hallo!\r\n\r\nMhh... ich kann mich den Ideen von silentia nur anschließen. Ein Selbstvertiedignungs-Kurs
oder ein Hobby kann wirklich helfen. Vll. sollte sie eine andere Schule besuchen, also ihre Schule wechseln. Ich
denke dort kann es nur besser werden.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2976, 'Hallo!\r\n\r\nAlso, wenn selbst der Direx eingreift, wird es wohl besser werden.\r\n\r\nIch finde die
Klasse wechslen ist unsinnig. Man sieht seine Mobber doch immer noch in den Pausen. Ein Schulwechsel wäre
dann das beste. \r\n\r\nKannst uns ja mal erzählen, wie das Gespräch mit dem Direx verlaufen
ist!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2977, 'Hi\r\nSie wird die Schule jetzt nach den Sommerferien wechseln. Ich hoffe es wird dort besser.\r\nIch
glaube sie hat die Schule schon mal gewechselt , dort hat aber nicht geklappt. Mal gucken wie es nach den
Sommerferien läuft.\r\nIch werde ihr wenn sie aus dem Urlaub zurück kommt,\r\ndas mit dem
Selbstbverteidigungskurs vorschlagen.\r\nEs ist allerdings , wie ich schon geschrieben schwierig , da sie kaum
Selbtbewusssein hat , sie für ein Hobby zu begeistern.\r\nAber versuch macht klug ;-) \r\ndanke für deine
Antwort\r\nLg\r\nKerstin\r\nKerstin\r\n'),
(2978, 'So ich verbessere eben den Satzt.\r\n :-D \r\nEs ist allerdings , wie ich schon geschrieben habe schwer da
sie kaum Selbstbewusstsein hat, sie für ein Hobby zu begeistern\r\nsorry :-P :-D '),
(2979, 'Hallo!\r\n\r\nIch denke schon, dass es auf der neuen Schule besser wird.\r\n\r\nIch drück euch dafür mal
dei Daumen!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2980, 'Hallo!\r\n\r\nAm Tage beschäftige ich mich jetzt mit meinen Hobbys. Es klappt auch ganz gut, aber
nachts, wenn ich im Bett liege, überfallt mich diese Angst wieder. Es ist schrecklich! Ich kann einfach nicht
mehr! :-( \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2981, 'Toll, dass es bei dir wenigstens tagsüber klappt. \r\n\r\nWas bei mir geholfen hat, wenn die Gedanken
nicht mehr von etwas loskamen:\r\n1. Lesen, bis ich einschlief. Das lenkte mich von der Angst ab und wenn es
ein spannendes Buch war, träumte ich meistens auch von den Figuren im Buch und beschäftigte mich nicht mehr
so sehr mit mir selber.\r\n2. Über die Angst schreiben (Tagebuch oder so). Tönt zwar doof, hilft aber die

Gedanken zu ordnen und am kreisen zu hindern.\r\n\r\nHoffe, dass ich dir wenigstens ein bisschen helfen
konnte.\r\nlg'),
(2982, 'Hallo!\r\n\r\nIch danke dir nochmal, für deine neue Antwort!\r\n\r\nDas mit dem Lesen hört sich gut an.
Ich lese selber viel und gern. Ich probiers mal aus.\r\n\r\nIch hatte mir schon überlegt hier einen neuen Thread
aufzumachen: Mobbing-Gedanken. Da wollte ich meine Gedanken über mein Mobbing-Problem (z.B.:die Angst,
wieder in die Schule zu gehen) aufschreiben, außerdem kann jeder dann antworten und mir vll. weitere
Ratschläge geben. Sie können auch ihre Gedanken dort aufschreiben! Was haltet ihr
davon?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\n<small>[ geändert von macewindu an 30.07.2006 12:30
]</small>\n\n<small>[ geändert von macewindu an 30.07.2006 12:32 ]</small>'),
(2983, 'Hallo Macewindu,\r\nich machs immer so:\r\nIch schlafe bei einem Hörbuch ein und davor trinke ich
einen Behruhigungstee (Kamillentee...)\r\nDas wirkt bei mir meistens! Beim Buch lesen kann ich nicht so gut
einschlafen.;-)\r\nTagebuch schreiben vor dem Einschlafen finde ich nicht so gut. Da denkt man noch darüber
nach und dann träumt man vll. davon.\r\nLG\r\nDragonheart\r\n '),
(2984, 'Hallo,\r\ndas mit dem neuen Thread finde ich eine gute idee.\r\n\r\n@Dragonheart: ob Hörbuch oder
Lesen ist eigentlich egal, ich zum beispiel könnte bei einem Hörbuch oder allg mit Musik oder so nicht
einschlafen. Kamillentee ist auch nicht jedermanns Sache (Vor allem im Sommer vll etwas warm).\r\nBeim
Tagebuchschreiben kann man seine Gedanken vll besser sortieren und man kann klarer darüber nachdenken...
wobei ich deine vorschläge auf keinen fall schlecht machen will.'),
(2985, 'Hallo Silentia\r\nIch will ja deine Vorschläge auch nicht schlecht machen. Ich sag ja nur was bei mir
hilft. \r\nLG\r\nDragonheart'),
(2986, 'Danke!\r\n\r\nIch mag zwar Kamillentee, aber im Moment ist es mir tatsächlich etwas warm. Ich kann
auch nicht so gut schlafen, wenn ich weiß, dass der CD-Player die ganze Nacht läuft. Ich werde auch nicht lesen,
bis ich einschlafe, ich werde lesen bis ich so müde bin, dass ich sofort einschlafen, wenn ich das Buch
weglege.\r\n\r\nHab den neuen Thread unter "Sonstiges" gestellt; ihr könnt ja mal
reinschauen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von macewindu an 30.07.2006 18:31
]</small>'),
(2989, 'Hallo Macewindu,\r\nja es ist wirklich blöd, wenn der Rekorder nicht von selbst ausgeht. Aber Tee kann
ich immer trinken. Er kann ja auch kalt sein.\r\nLG\r\nDragonheart'),
(2987, 'Hallo alle zusammen!\r\n\r\nMir gehen im Moment ziemlich viele Gedanken zum Thema Mobbing durch
den Kopf, da ich Angst vor dem Schulanfang habe, wie ihr ja vll. schon wisst. Da habe ich mir gedacht, ich öffne
einen Thread, wo ich alle meine Gedanken aufschreiben kann. Ich würde mich freuen wenn auch ihr schreiben
würdet! :-) \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 30.07.2006 18:23 ]</small>'),
(2988, '\r\nIn den letzten Tagen ist die Angst vor dem Mobbing gestiegen. Am Ende des letzten Jahres wurde es
zwar besser, doch es kann ja wieder anfangen. Heute jedoch habe ich mir immer wieder klar gemacht, dass es
auch besser werden kann, und dass hat wirklich geholfen!\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von macewindu an
30.07.2006 19:07 ]</small>'),
(2990, 'Hallo!\r\n\r\nMhh... Ja, der Tee kann Kalt sein. Ich glaube ich probiers mal.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2991, 'Danke!\r\nIch werde weiter berichten\r\nlg\r\nkerstin\r\n\r\n'),
(2992, 'Hallo!\r\n\r\nHabt ihr euch eigentlich mal klar gemacht, was eure Mobber euch angetan haben? Ich habe
es getan. Sie haben mich nicht nur vor meiner Klasse sondern auch vor der Parallelklasse und vor den Lehrern
lächerlich gemacht. Und sie haben mein Selbstvertrauen und mein Slebstwertgefühl zerstört. Als ich mir das klar
gemacht habe, hatte ich so eine Wut im Bauch, dass ich mir nur überlegt haeb, wie ich mich rächen kann. Mir ist
allerdings klar geworden das ich mich micht rächen werde, ich will nicht so sein wie meine
Mobber.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2993, 'Mach das! Ich bin schon gespannt wie es wird, obwohl ich mir sicher bin, dass es sich bessert. ;-)
\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2994, 'das schlimmste an allem finde ich eigentlich, dass sich die mobber dessen gar nicht bewusst sind.\r\nlg
silentia'),
(2995, 'Hallo Leute,\r\nbin heute (wie fast jeden montag) Nachhilfe gehben gegangen. ich war etwas früher dran,
also habe ich mich in ein cafe gesetzt um zu warten. Ein ziemlich nett aussehender Typ hat sich zu mir gesetzt,
wir haben uns unterhalten bis ich dann mal gedacht habe: "scheisse jetzt habe ich zuviel gesagt" (wir haben mehr
so über allgemeines geredet). Ich hatte so eine Wut gegen mich im Bauch... Jedenfalls von da an habe ich keinen
Ton mehr rausgebracht und bin dann irgendwann gegangen, obwohl es immer noch viel zu früh war. Was kann
man dagegen tun?\r\nLg silentia'),
(2996, 'Hi,\r\nsicher spielt die Erziehung eine wichtige Rolle. Es gibt aber gewiss auch andere Faktoren. Wenn
z.B. ein Lehrer einen Schüler mal fertigmacht (weil sich der Lehrer wegen irgendetwas nicht beherrschen kann),
versuchen es die anderen Schüler auch mal (Lehrer als Vorbildfunktion). Die Schüler bemerken, dass es gut tut
den Stress/Ärger auf jemanden zu projezieren.\r\nIch kenne viele Eltern, die sich wirklich Mühe geben und
anhand der übrigen Geschwister sehe ich auch, dass sich alle gegenseitig respektieren. Auch in so einer Familie
kann einer ein richtiges A... sein und zum Mobber werden, weil er seinen Frus nicht anders abbauen kann und
nicht mit sich selber klarkommt. \r\nLg silentia'),

(2997, 'Ja, das stimmt. Dabei hatten wir in der 6. Klasse in Politik das Thema Mobbing, doch schon im nächsten
Jahr fängt es bei mir an.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(2998, 'Hallo!\r\n\r\nDiese Lage muss echt blöd für dich sein. Aber du solltest dich durch sowas nicht
entmutigen lassen. Dieser Typ ist ja anscheinend noch da geblieben, seh ich das richtig? Wenn ja, scheint er sich
ja trotzdem noch für dich zu interessieren. Also solltest du dich einfach mit ihm weiter unterhalten! Außerdem
kann es jedem mal passieren, dass man zu viel sagt, mir ist das auch schon passiert, auch wenn es nicht einem
Mädchen gegenüber war.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu an 01.08.2006 13:17
]</small>'),
(2999, 'Hallo Macewindu,\r\ndas Problem am ganzen war ja eigentlich, dass ich überhaupt nichts über mich
gesagt habe. Wir machen beide eine Griechisch Matura. Wir haben uns hauptsächlich über die Matura
unterhalten. Wir haben uns nicht mal vorgestellt... D.h. ich habe im Nachhinein wirklich nicht das Gefühl zu viel
über mich gesagt zu haben. Wenn ich mich nicht einmal mehr über so etwas unterhalten kann... Naja,
egal...\r\ngruss silentia\n\n<small>[ geändert von silentia an 02.08.2006 00:39 ]</small>'),
(3016, 'Hm...\r\nBeim Rektor kannst du es ja mal versuchen. Vll zunächst einmal über das Mobbing durch die
Mitschüler erzählen, auf die Reaktion schauen und dann über die Lehrerin...\r\nEine Alternativschule wäre eine
Gute Idee, kannst ja mal anfragen, sagen weshalb ein Schulwechsel für dich so wichtig ist... sie werden bestimmt
noch einen freien Platz haben.\r\nlg silentia'),
(3000, 'Das tönt ja so, als ob der Politikunterricht in der 6. Klasse deine Klasse dazugebracht hat, dich zu
mobben.\r\nlg silentia'),
(3001, 'Na ja, es war eins unserer ersten Themen und sie haben erst ein knapp ein Jahr danach angefangen. Ich
würde nicht unbedingt meinen, dass der Unterricht sie dazu verleitet hat, obwohl damals auch schon heftige
Dinge passiert sind, wenn auch nicht allzu häufig.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3002, 'Hallo,\r\nich bin neu hier, habe schon gelegentlich mitgelesen, aber nun möchte ich gerne um Rat bitten.
\r\n\r\nMein Sohn wurde jetzt in der 1. Klasse sehr arg gemobbt. Viel erzählt er nicht zu Hause, aber die
schulischen Leistungen sind ins Bodenlose gefallen und auch so hat er sich stark verändert. Wenn er überhaupt
was erzählt, dann kurz vor dem Einschlafen, da kommen dann aber schon so Sachen, daß ihm im Pausenhof
sämtliche Hosen runtergezogen werden. Auch haben wir es dauernd mit kaputten Schulsachen zu tun und sein
angespartes Geld von den Großeltern ist vor Kurzem spurlos verschwunden, ist auch komisch. Die Mitschüler
erzählen zu Hause, daß ihn die Lehrerin verstärkt anschreit. Zwar hat sie wohl mehrere Kandidaten dafür, aber
mein Sohn kriegt es am Stärksten ab (er ist der jüngste der Klasse). Sie hat ihn schon vor längerer Zeit in die
letzte Bank verfrachtet und da hockt er jetzt mitten in der Combo der "schwierigen" Schüler. Er hat große Angst
vor der Frau und sie hat auch komische Vorgehensweisen, wenn einer ihrer Lieblinge einen Mitschüler verpetzt,
dann glaubt sie das uneingeschränkt und straft den "Übeltäter", egal was der dazu sagt. \r\n\r\nDas Zeugnis ist
auch eine einzige Beleidigung, man schiebt uns als Familie komplett die Schuld zu. \r\n\r\nMeine Idee war, das
Kind im neuen Schuljahr die Klasse wechseln zu lassen, aber ich habe keinen rechten Plan, wie ich da vorgehen
muß und was dabei auch schieflaufen kann. \r\nAußerdem habe ich heute in der Kinderpsychiatrie eines
Krankenhauses einen Termin gehabt, die raten mir dringend, das Kind dort für einige Zeit in die
Krankenhausschule zu geben, damit es sich erholen kann. Das ist sicher eine gute Einrichtung, aber ich habe
Bedenken, daß der Rückweg in seine Schule dann noch schwieriger wird, als jetzt ein Klassenwechsel.
\r\n\r\nIch bin jetzt wirklich ratlos! Hat jemand von euch sowas schon erlebt, oder hat ganz einfach
Erfahrungswerte, die mir weiterhelfen können? \r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3003, 'Hallo alle zusammen!\r\n\r\nIch habe in letzter Zeit viel gelesen, und mir ist in Christopher Paolinis Buch
"Eragon, der Auftrag des Ältesten" eine Passage ins Auge gesprungen. Das Buch hat an sich nicht viel mit dem
Thema Mobbing zu tun, und diese Stelle auch nicht, aber ich dachte mir ich stelle sie hier mal rein, da man sie
auch ein wenig auf Mobbing übertragen kann:\r\n\r\nWenn man Schmerzen hat, existiert nichts anderes mehr.
Kein Gedanke, kein Gefühl. Nur der Drang, ihnen zu entlfiehen. Sind sie sehr starck, nimmt uns das Martyrium
alles, was unsere Persönlichkeit ausmacht, bis wir zu Geschöpfen herabsinken, die noch unter den Tieren stehen,
Kreaturen mit nur einem Bedürfnis un einem einzigen Ziel: dem Martyrium zu
entfliehen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3004, 'Hallo!\r\n\r\nDas ist ja echt heftig, was da alles passiert! Kaum zu glauben...\r\n\r\nIch denke die Klasse
wechseln ist immer etwas schwierig, da dein Sohn diese anderen Kinder immer noch in der Pause sieht. Das
kann auch weiterhin zu Problemen führen.\r\n\r\nDie Idee mit der Krankenhausschule ist, finde ich, sehr gut.
Dort kann sich dein Sohn wirklich erholen und wird nicht gleich wieder schlecht behandelt.\r\n\r\nAls nächsten
Schritt würde ich vorschlagen, dass du dich mal mit dieser Lehrerin zusammensetzt und mit ihr sprichst. Wenn
das nicht hilft würde ich deinen Sohn auf eine andere Schule schicken, nachdem er aus der Krankenhausschule
kommt.\r\n\r\nIch hoffe ich kommte dir ein wenig helfen und wünsche dir und deinem Sohn alles
Gute!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Du musst deinem Sohn immer wieder klar machen, dass du fürn ihn
dabist. Das ist im Moment seh wichtig für deinen Sohn (so habe ich das jedenfalls empfunden und tue es auch
noch heute). ;-) '),
(3005, 'Hallo, ich habe nach der 1. Klasse auch die Schule gewechselt. Es hat zwar nicht allzu viel geholfen, da
ich sehr angespannt war und immer noch Angst vor allen hatte. Die Idee mit der Krankenhausschule finde ich
gut.\r\nVersuche doch deinem Sohn klarzumachen, dass du immer für ihn da bist und, dass er nicht als Petze

dasteht, wenn er dir mal etwas mehr erzählt. Versuche auch irgendwie sein Selbstvertrauen zu stärken und mit
der Lehrerin zu sprechen.\r\nlg silentia'),
(3006, 'Nochmal hallo!\r\n\r\nIch habe einen neuen Namen für meine Mobber: Khorne. Für alle, die es nicht
wissen, Khorne ist ein Chaosgott aus der Warhammer-Welt. Das hört sich jetzt etwas heftig an, aber es soll bloß
als Versinnbildlichung dienen. Khorne ist der Herrscher über alles was mit Tod zu tun hat. Und genau das
passiert mit mir:\r\n\r\nIch blute...\r\nIch sterbe...\r\nIch führe Krieg...\r\n\r\nUnd ich habe nicht vor den Krieg zu
verlieren!!!\r\n\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Sorry, dass das jetzt doch so heftig geworden ist, aber es musst einfach
mal raus.\n\n<small>[ geändert von macewindu an 01.08.2006 16:42 ]</small>'),
(3007, 'Erst mal vielen Dank für euren Rat! \r\n\r\nMit der Lehrerin habe ich erst kürzlich gesprochen. Da habe
ich auch angesprochen, daß ich mit dem Kind zum Psychologen will, mit dem Ergebnis daß ich jetzt im Zeugnis
drin stehen habe, daß mein Kind verhaltensauffällig ist und einem Psychologen vorgestellt werden soll. Den Rest
des Gesprächs hat sie ähnlich "passend" im Zeugnis umgesetzt. Ich habe das Gefühl, daß sie durch ihr Verhalten
sogar massiv zum Mobbing beiträgt. Ich habe ihr das, was ich zu diesem Zeitpunkt wußte, geschildert, aber ich
hatte nicht das Gefühl, daß sie mir das geglaubt hat.\r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3008, 'Hallo!\r\n\r\nWenn das so ist, würde ich ernsthaft überlegen, ob dein Sohn nicht auf eine andere Schule
gehen sollte.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3009, 'Wir haben das als letzten Ausweg auch schon erwogen, aber wahrscheinlich ist das nicht so einfach,
oder? \r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3010, 'Ja, das ist wohl wahr. Es wird bestimmt schwierig für deinen Sohn neue Freunde zu finden. Nur wenn es
nicht anders geht, wird er das bestimmt hinbekommen. ;-) \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3011, 'Mich schreckt daran eigentlich vor allem, weil so ziemlich alle Schulen in den angrenzenden Stadtteilen
als "Brennpunktschulen" gelten und ich befürchte, da wird es dann noch schlimmer. Weil der Kleine halt schon
angeschlagen ist. \r\n\r\nEinziger Ausweg wäre eine Alternativschule, aber ich befürchte, daß die ihre Planung
schon voll haben. \r\n\r\nHast Du denn Erfahrung mit dem Gang zum Rektor? Bisher haben mir alle gesagt, daß
das eine schwierige Sache wäre, weil der aus Prinzip hinter seiner Lehrerschaft stehen muß und ich kann meine
Problematik ja gar nicht darlegen, ohne auch negativ über diese Frau zu sprechen. \r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3012, 'Hey,\r\ndeine Reihenfolge ist echt falsch:\r\nDu kannst nicht sterben bevor du nicht in den Krieg ziehst.
Und wie willst du gewinnen wenn du ein verletzter \r\nToter bist??? Ja, das war schon ein bisschen sehr heftig.
\r\nNun aber wenn du dich immer weiter in deinen Kummer hineinsteigerst, kannst du irgendwann nicht mehr
kämpfen. \r\nEs ist natürlich nicht so, dass ich dir nicht glaube oder dich nicht verstehe, aber wie gesagt steigere
dich \r\nbesser nicht so hinein. Du belastest deine Stärken durch dieses Hineinsteigern. \r\nUnd mit deinen
Stärken musst du doch kämpfen. Und deinen Mobbern kann nichts besseres passieren als dass du, \r\nauch wenn
sie nicht da sind, an sie denkst. Das und genau das wollen sie nämlich. \r\nAls deine Gegner wollen sie dich
schwach machen. "Kampfunfähig". \r\nLass das nicht mit dir machen. Ich denke du schaffst
das.\r\n\r\nLG\r\nDragonheart\r\n'),
(3013, 'Nunja....sieht kinfflich aus:\r\n\r\nLehrer (direktor mit einbegriffen) halten aus Prinzip zusammen.....die
Lehrerin hat ihren Sohn auf den Kicker...da wird man leider nichts machen können!(klassen weschel würde
nichts nützen....die lehrerin wird auch anderen lehrern von ihrne sohn erzählen wäre kein
unterschied.)\r\n\r\nTja....sieht übel aus...und sie sagen ja Schulweschel würde auch nichts nützen...\r\n\r\nda
muss ich leider sagen: no chance...'),
(3014, 'Wieso schlimm ich selber (und 5 andere die ich kenne) haben das auch gemacht...bietet sich ja auch an...
:-P '),
(3015, 'Nunja was heißt heftig....wenn das deine Meinung ist ist es berechtigt... ;-) '),
(3017, 'Hallo!\r\n\r\nNein, ich habe keine Erfahrungen mit dem Rektor. Ich möchte ihm nichts sagen, weil ich
seine Reaktion auf Mobbing kenne. Er müsste die Situation durch die Lehrer kennen, ist aber ganz überrascht
und meint nur, dass das in dem Altre nunmal so eine Phase ist. Dabei gibt es im Moment so viel Mobbing auf
der Schule, dass man sich wundert, dass die Schulleitung nichts macht.\r\n\r\nDas ist natürlich schwierig mit den
Schulen, aber ich bin auch der Meinung, du solltest es mit einer Alternativschule
versuchen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3018, 'Hallo!\r\n\r\nJa, die Reihenfolge ist wohl etwas falsch. Da habe ich nicht richtig drauf geachtet. Ich
versuche mich nicht dahinein zusteigern, es passiert einfach. Wenn ich abends allein bin, versuche zu schlafen,
überkommen mich einfach diese Gedanken, da kann ich nichts ändern. Trotzdem danke für deine
Antwort!\r\n\r\n@Bobere: Ja, es ist heftig, aber mir macht es nichts aus. Es sind meine Gedanken, und die sind
für andere Leute vll. etwas abschreckend. Ihr müsst ja auch nicht so denken; das überlasse ich
euch.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3019, 'Hallo!\r\n\r\nAlso, die Idee mit dem Tee kann ich nur weiter empfehlen! Es beruhigt einen und macht
einen gleichzeitig schläfrig. Ihr solltet ihn allerdings heiß (na ja, warm reicht schon) trinken, sonst verliert er
seine Wirkung!!!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3020, 'Hallo,\r\n\r\nich werde mich hier mal genauer informieren, welche Alternativen es überhaupt gibt. Direkt
in der Nähe ist nur noch eine Waldorfschule. Das ist eigentlich nicht ganz mein Konzept und von befreundeten
Müttern weiß ich, daß der Andrang dort wirklich riesig ist und die Planung ganz sicher zu diesem Zeitpunkt

schon angeschlossen. Aber trotzdem werde ich mal fragen. \r\n\r\nWar schon mal jemand wegen einem
Schulproblem beim Schulrat? Das wurde mir jetzt nämlich auch noch angeraten. \r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3021, 'Ja, da hast du wohl Recht. Lehrer sollten wissen, dass sie als Vorbild fungieren und sich deshalb gut
benehmen. \r\n\r\nIch hatte auch mal so einen Lehrer. Das waren aber wirklich derbe Ausdrücke, die der benutzt
hat; so schlimm, dass ich sie hier nicht reinschreiben will. Es wäre theoretisch möglich, dass meine Mobber sich
an ihm ein Beispiel nehmen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3022, 'Hallo!\r\n\r\nDu solltest dich auf jeden Fall mal bei dieser Schule informieren! Wie steht denn eigentlich
dein Sohn zu einem Schulwechsel? Wenn er sich dabei nicht wohl fühlt, bringt das ja
nichts.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3023, 'Hallo,\r\n\r\ndas ist in der Tat eine gute Frage! Ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen, weil ich
ihn jetzt nicht auch noch damit belasten wollte, solange ich nichts sicheres weiß - aber ich kann mir gut
vorstellen, daß er nicht begeistert von dieser Idee ist. Deshalb habe ich im Geiste auch die schulinterne Lösung
noch nicht ganz aufgegeben. \r\n\r\nHeute habe ich mal die mitgebrachten Schulsachen durchgeschaut und war
leicht "gerührt", da sind haufenweise Arbeitsblätter dabei, die nur teilweise gemacht sind und von der Lehrerin
überhaupt nicht abgezeichnet wurden. Sie hat mir schon gesagt, daß mein Sohn das Zeug unter seiner
Schreibunterlage bunkert. Das Kind erzählte mir aber auch, daß er Angst hat, das abzugeben, vermutlich weil sie
ihn dann ja sowieso wieder anbrüllt. Es macht auf mich den Eindruck, daß er in die letzte Bank verfrachtet
wurde und sie sich eigentlich die letzten Monate nicht mehr um ihn gekümmert hat. Sie ist wohl sehr ehrgeizig
und will um jeden Preis den Lehrstoff durchbringen, aber DAS kann es dann doch auch nicht sein. \r\n\r\nIch
sammle jetzt halt Argumente, falls das mit dem Schulwechsel nicht klappen sollte. Außerdem muß ich ganz
ehrlich sagen, wiederstrebt es meinem Gerechtigkeitsempfinden gewaltig, das einfach so hinnehmen zu müssen!
Und es kommen ja wieder Kinder nach, die dann auch so behandelt werden.\r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3024, 'Hallo!\r\n\r\nIch kann mir gut vorstellen, dass dein Sohn Angst hat. Es wäre ehrlich gesagt bei mir nicht
anders! Ich denke aber wenn du den Rektor einschaltest MUSS es besser werden, schließlich muss er ja auch
aufpassen, dass seine Lehrer sich richtig verhalten. Ich würde mal mit ihm reden, solange es nicht so ein Rektor
wie meiner ist.;-)\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu '),
(3025, 'Hallo!\r\n\r\nDas hoffe ich nicht! Der Rektor hat auf mich eigentlich immer einen sehr angenehmen
Eindruck gemacht, aber ich habe ihn halt auch bisher nur mal auf dem Gang getroffen. Wie er im Ernstfall
reagiert, wird sich zeigen. Bin nervös!\r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3026, 'Hallo!\r\n\r\nJa, das glaub ich dir, dass du nervös bist! Bleib infach ganz locker! \r\n\r\nIch drück dir die
Daumen, dass alles gut geht!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3027, 'Ich finde, niemand verdient depressionen! Niemand verdient es zu leiden! Das hast du übersehen! Wenn
du natürlich denkst, ja, ich habe es verdient, Zeit zu leiden, dann wirst du auch in Depressionen versinken.'),
(3028, '5. Man denkt Mobbing gehört dazu, wenn man cool sein will, man merkt allerdings nicht wie besch... das
ist.'),
(3029, 'Hallo nochmal!\r\n\r\nKannst uns ja mal texten wies gelaufen ist. Mich würds mal
interessieren!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3030, 'Es wäre schrecklich, wenn alle gleich wären. Gut, es gäbe vermutlich kein Mobbing mehr, dafür hätte
man auch keinen richtigen Spaß, oder? Es ist im Grunde gut, dass alle verschieden sind. Und wer meint, alle
Leute wären gleich, hat ein riesiges Problem. ;-) \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von
macewindu an 05.08.2006 12:30 ]</small>'),
(3031, 'äm tja\r\n\r\n ganz einfach vergess sie ^^\r\n\r\n die hat bestimmt was älteres ^^ \r\n \r\n auserdem bring
des eh nix such dir was in deinen \r\n\r\n alter ^^'),
(3032, 'Ich sehs genau so.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3033, '6. Man macht es einfach älteren Mitschülern nach'),
(3034, 'Wünsche dir noch viel Glück beim Gespräch. Würde mich noch interessieren, wie es gelaufen ist.\r\nlg
silentia'),
(3035, 'Dafür bräuchte es verstärkte Pausenaufsichten und dazu sind viele Lehrer wohl zu faul. Es ist doch viel
angenehmer im Lehrerzimmer einen Kaffee zu trinken, als sich auf dem Pausenplatz mit irgendwelchen Kindern
herumquälen.\r\n'),
(3036, 'Danke, das kann ich brauchen! Leider dauern bei uns die Ferien noch ein paar Wochen und soweit ich
das inzwischen erfahren habe, kriege ich den Rektor frühestens 1 Woche vor Schulbeginn zu sprechen - also
noch viel Zeit zum Grübeln und Hinwarten...\r\n\r\nLG\r\nmautzenkautz'),
(3037, 'Genau so ist es! Es sind über 1.000 Schüler an unserer Schule und dann nur ZWEI Pausenaufsichten?
Das kann ja nicht sein!'),
(3038, 'Oha das is ya ganz schön schlimm, in was du da unfreiwillig reingeraten bist! :-o Der arme Junge ey,
aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie der Junge denn gemobbt wird? Hat er dir in diesem Gespräch
irgendwas peinliches oder so gesagt/erzählt? \r\nLg Emiliy :-o '),
(3039, 'also der junge hat sehr peinliche sachen gsagt im chat und die mitshcüler habn ihn dann damit aufgzogn.
:-x voll #### war das aba naja.\r\nciao tabs'),
(3040, 'BITTE helft mir :-? \n\n<small>[ geändert von Mobbing-ist-sehr-schlimm an 11.08.2006 00:00
]</small>'),

(3051, 'Sooooo...\r\n\r\nDie Schule hat wieder angefangen, und es ist alles in Ordnung. Ich werde nicht mehr
gemobbt. Ich hoffe, dass es auch so bleibt!\r\n\r\nMeine Mobber wollten sogar, dass ich Klassensprecher werde!
Ich habe aber abgelehnt, weil sie mich nur vera..... wollten. Na ja, ich hätte auch so nicht Klassensprecher
werden wollten. \r\n\r\nMein Freund ist Stellvertreter geworden, was mir hoffentlich hilft, falls das Mobbing
wieder losgeht. Dann habe ich auch endlcih jmd. der mir helfen kann!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3052, 'Au ja, mach das!'),
(3053, 'Ich weiß zwar nicht wirklich, was du machen kannst, aber wenn da gewalttätige Bilder oder ähnliches
drauf sind, kannst du vll. sie anzeigen. Weiß jmd. was genaueres zu diesem Thema? Ich meine das mit dem
Anzeigen. ;-) '),
(3054, '7. Man mag es einfach, andere zu erniedrigen.'),
(3055, 'An meiner Schule gab es das gar nicht (Sparmassnahmen)'),
(3056, 'jaja gerne wäre aber gut wenn du entwa smehr beschreibst was los ist'),
(3057, 'Das ist nicht gut! Es gibt so was schon, ich weiß halt nur nicht, wo die zu finden sind. :-? '),
(3058, 'Wie sollen wir dir denn helfen? Kannst du was genaueres sagen?\r\n\r\nSorry, falls im dem Thread mal
dein Problem drin stand. Ich habs dann nicht gesehen ;-) '),
(3059, 'Der Mensch und das Mobbing\r\n\r\n1.Ja aber wieso mobbt der Mensch?\r\n\r\nWir müssen sehen das
der Mensch ein starkes emotionales Wesen ist.Wenn er eine hohen Beliebtheitsgrad in der Klasse hat wird er
diesen um jeden Preis verteidigen.Wenn jemand beliebter wird und sich immer mehr in den Mittelpunkt
dängt...so...fühlt man sich entmachtet.\r\n\r\nUnd schon mobbt er die Person....sie muss WEG ......natürlich
werden seine Klassenkameraden ihm folgen....der gemobbte aber wird krank....\r\n\r\nMan kann es mit einen
Wolfsrudel vergelichen:\r\nEin Wolf ist der Boss und wenn ein anderer diesen Platz will wird er getötet...(bei
den menschen natürlich weniger extrem ;-) )\r\n\r\nAuch kann es sein das jemand anders ist....ein junge kann
mädchenhafter als der Rest der Klasse sein oder schwächer oder nicht so gut im Fußball.\r\nEr wird
vertrieben....er ist ja nicht so wie wir....denken sich die Mobber....der Trottel soll weg....\r\n\r\n2.Wieso seht der
Mensch nicht was er mit Mobbing anrichtet?\r\n\r\nDer Mensch...ist egoistisch.Ansatt einzusehen das man auch
mal nicht im Mittelpunkt stehen kann macht man den anderen nieder.\r\n\r\nTja aber WELCHEN Sinn macht
das.Charles darwin und der sich daraus kristaliesirte darwinismus beschäftigt sich mit dem Thema "survival of
the fittest" also das überleben des stärkeren.\r\n\r\nWenn der Mensch seine Machtposition in schwanken sieht
kommt der gedanke"ICH oder ER.\r\n\r\nDann eben die Folge: Das Mobbing\r\n\r\n3.Ja aber was is nu die
Lösung des Ganzen?\r\nIn der Schule:Erhöte Sicherheit.Wenn eine Machtperson (der Lehrer) sowas unterbinden
entseht sowas nicht.Man verliert zwar seine evnt.Machtposition aber die Einstellung vom Lehrer ist doch
wichtiger.....Der Lehrer selber wird an das Moralische geschwätz das er ablassen wird zwar nicht selber glauben
aber....nunja solange er solche taten unterbindet....\r\n\r\nsoviel dazu....Gute Nacht! ;-) '),
(3041, 'In einer Woche sind die Ferien vorbei und ich bin so aufgeregt wegen der neuen
Schule!\r\n\r\nhttp://server4.webkicks.de/sgm'),
(3042, 'Kämpft für andere - Kämpft für euch! Es ist euer Leben und ihr habt das Recht auf Freiheit!'),
(3043, 'Es nützt bei den meisten was. Ich werde es euch beweisen können!'),
(3044, 'Das Schlimme ist, dass die Eltern alles abgestritten haben und sogar die Lehrer sich nicht trauten, mit
denen zu reden oder es nicht versuchen wollten, weil es sowieso nichts bringt!!!'),
(3045, 'Dann geht doch mal zur Schülervertretung! Die sind für sowas zuständig!'),
(3046, 'Ich bin noch beim Erstellen meiner Homepage und hoffe, dass sie so schnell wie möglich fertig wird! Da
meine Ex-Klasse auch eine erstellt hat, wo sie indirekt zeigt, dass da ganz viele Mobber (eigentlich Asoziale)
sind, muss ich was dagegen tun! Nur was?'),
(3047, 'Das schaffst du schon! Ich war auch aufgeregt und es ist ncihts passiert!\r\n\r\nZu deinem Chat, die
Treffzeiten haben sich geändert. Ich bin jetzt immer Montags und Donnerstags zwischen 15:00 und 18:00 Uhr
da! \n\n<small>[ geändert von macewindu an 04.09.2006 17:54 ]</small>'),
(3048, 'Ja, nur Freiheit ist sehr schwer zu erlangen.'),
(3049, 'Na ganz klasse! :evil: '),
(3050, 'Ich weiß gar nicht, wo die sind und wer da drin ist! :-? '),
(3060, 'Hi,\r\nich hab auch die Schule gewechselt.\r\nDabei machte ich nur einen Fehler.\r\nAls man mich fragte,
warum ich die Schule gewechselt habe, da sagte ich meinen neuen Mitschülern, dass ich mit meinen alten
Lehrern und Mitschülern nicht klar gekommen bin. Daraufhin dachten alle es müsse an mir liegen. Denn WER
kam denn mit niemandem zurecht??? \r\nUnd immer wenn ich etwas machte, egal was, nur wenn ICH etwas
machte, wurde es sofort misstrauisch beobachtet und das Mobbing ging auch auf dieser Schule weiter. Zwar
wurde ich nicht mehr geschlagen, doch ich wurde sofort ausgeschlossen.\r\nDieser Fehler würde mir nie mehr
unterlaufen. Da du vll. in einer weiterführenden Schule bist, wird es auch leichter einen falschen Grund geben,
warum du die Schule gewechselt hast.\r\nVll. gibt es ja in der neuen Schule etwas was in der anderen Schule
nicht war. \r\nAber geh nicht so verschlossen auf deine Mitschüler zu. Und berücksichtige bestehende
Freundschaften. \r\nDenn mir wurde in der neuen Schule nachgesagt ICH würde mich zwischen Freundschaften
drängen. \r\n\r\nViel Glück in der neuen Schule\r\nVersuch nicht so aufgeregt zu sein und ZEIGS
UNS!\r\n\r\nDragonheart\r\n'),
(3061, 'Oh, das ist schrecklich. Tut mir echt leid für dich! :-( '),

(3062, 'Ganz genau!\r\nDie würden dir nie helfen und wenns um dein Leben ginge (wie dramatisch^^)! Bei
SOLCHEN Menschen brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, die Fallen eindeutig aus der Spur!\r\nIch
kenn dein Problem, aber man gewöhnt sich ans Nein-Sagen, glaub mir!\r\nHoffe ich konnte dir
helfen.\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triuph des Bösen genügt es, wenn die Guten nichts tun.]'),
(3063, 'Grundsätzlich sind die 7. und 8. Klasse die schlimmste Zeit des Mobbens, ab der 9. wird es eher wieder
besser - auch wenn gerade diese Klasse bei mir die schlimmste Zeit war...ich bin jetzt in der 11. \r\nDen
Bademeister informieren würde ich eher icht, den zu finden, dazu zu bringen, dass er dir hilft und dann auch
nicht als noch größere "Heulsuse" als beim Lehrer dazustehn dürfte eher schwierig werden. Dennoch darfst du
dich nicht vom Freibad und anderen Orten wegen deiner MObber abhalten lassen.\r\nVIELLEICHT wäre zu
haun die einzige Lösung (natürlich musst du fest haun, und ihn treffen), allerdings kann das auch furchtbar nach
hinten losgehen!! \r\nWenn es in der 9. nicht besser wird, suche nochmal deinen Lehrer auf, auch wenn man dich
auslacht. Das ist mein eindeutiger Rat! Auch deine Eltern müssen von deinem Leid wissen, das ist am
wichtigsten!! Du packst das!\r\n\r\nSoul\r\n\r\n[Für den Triumph des Bösen genügt es, wenn die HGuten nichts
tun.]'),
(3064, 'Achja, eins noch: Lass dir nichts von wegen "Trichterbrust" einreden, wenn ich das schon höre......... -.die suchen so oder so nur nen Grund dich zu nerven, vllt ist deine Brust nicht umwerfend, aber da wärst du
100pro nicht der einzige! Also, lass dir nichts erzählen!\r\n\r\nSoul'),
(3065, '@Soul\r\n\r\nEine Trichterbrust zu haben ist eine Missbildung des
Körpers...http://de.wikipedia.org/wiki/Trichterbrust\r\n\r\nALso kein Spitzname oder so ^^'),
(3066, 'hi leute,\r\nsoo bin neu hier obwohl das thema mobbing für mich nicht neu ist. \r\nIch habe bereits
aufgrund massives mobbings die schule gewechselt. Das war auch gut so, denn meine klasse danach hat mich
super akzeptiert.\r\nNun bin ich in der 11 und naja es sind neue schüler von der real und ein mädchen fängt an
andere neue gegen mich zu hetzen, nur weil sie ein hobby mit mir net teilt. Und mehr weiß sie nicht über mich.
Sie denkt auch ich sei ein streber, was auch nicht wirlich zutrifft. Nun schubsen mit mädchen und lachen mich
aus..leider nicht soo das es für alle offensichtlich sondern halt nur für mich ist. Und naja meine freunde haben
nicht die gleichen kurse für mich und würden sich warscheinlich auch nicht wirklich einsetzen (falls man sowas
freunde nennen kann) \r\nIch weiss nicht genau wie ich umgehen soll..es macht mich fertig, vor allem weil ich
über 4 jahre lang gemobbt wurde. \r\nWäre freundlich antworten zu erhalten\r\ngruss justme88'),
(3067, 'hi,\r\nich kann gut nachvollziehen wie du dich fühlst. Mir wurden immer beine gestellt und miese namen
gerufen, bis das behauptet wurde ich dusche nur monatlich..\r\n\r\nalso ich habe damals die schule gewechselt
was auch gut so war. Und was sonst noch hilft ist, zum lehrer. Ich weiss das ist wirklich kacke aber es hilft. Mein
lehrer hat sich damals auch mal für mich eingesetzt und von da an waren sie wesentlich harmloser.\r\n\r\nIch
hoffe es ist ne kleine idee obwohl es natürlich nicht super ist !\r\n\r\nGruss und kopf hoch, meisten die mobben
haben nur neider !'),
(3068, 'Hey,\r\nIch wurde nicht allzulange gemobbt- dafür heftig bzw. ein Jahr(im Vergleich zu Anderen ist das
vielleicht nicht viel (?) )\r\nAuf jeden Fall wollte ich mir das nicht lange bieten lassen und kämpfte von Anfang
an dagegen!\r\nJetzt hab ich es geschafft!\r\n\r\nEinpaar Tipps: \r\n\r\n-wäre gut, wenn ihr immer schlagfertige,
promte und unerwartete Antworten für blöde Sprüche auf Lager hättet, ich hatte sie mir zu Hause teilweise
ausgedacht! Das bringt die Mobber erstmals aus ihrem Konzept!\r\n\r\n-seid immer nett bzw. cool! Wenn ihr
euch nicht von all dem beeindrucken lässt, und ruhig bleibt, finden es die Mobber irgendwann nicht mehr
spannend! Es gibt immer Leute in der Klasse, die zwar mitlachen damit sie "dabei" bleiben, es aber eigentlich
fies finden... ich war auch zu denen nett, so hatte ich "Freunde" gefunden die die Mobber mit der Zeit stoppten
und mich einwenig in Schutz nahmen. Aber ACHTUNG: Dies sind meistens keine "echten" Freunde, aber du
kannst sie versuchen in deinen Bann zu ziehen somit hast du schon viel erreicht, du hast nämlich richtige
"Mopper-Stopper" geschaffen! ;-)\r\n\r\n-bei mir hat das mit den Lehrern recht gut geklappt: wobei ich auch
gemerkt hatte, dass sie sich nicht einfach so hineinmischen wollten, ich bat meine Lehrer höflich mich zu
unterstützen! Ihr könnt auch Vorschläge bringen!\r\n\r\n-Wichtig: Greift die Mobber niemals von euch aus an,
sonst kommt das Argument: "Ja, aber sie/er hat doch auch gemobbt!"\r\n\r\n-Ich war einmal mutig(so schwer es
mir fiel) auf den Mobbing-Verursacher zugegangen und hab ihn ins Gesicht gefragt:"Hey! Was willst du
erreichen?!" Er gab mir zur Antwort:"Ich will dass du am Bogenzerstört bist, dass du weinst!"\r\nIch lachte in an
und sagte möglichst selbstsicher:"Da kannst du aber langewarten!!!" (Auch wenn es vielleicht nicht so war, aber
eben: Keine Schwäche zeigen!!!)8-)\r\n\r\nTja, wenn alles zusammenkommt wirkt es mit der Zeit, garantiert!
Obwohl meine Mobber nicht gerade schnell aufgaben! Aber ich hatte das Glück dass meine beste Freundin in
meine Klasse kam, dann waren wir, bzw. ich doppelt stark!!! Bei mir wars eher so, dass ich in der Mobbing-Zeit
mich echt gut für die Schule einsetzte, irgendwie aus Trotz... :-)\r\n\r\nSorry, ich hab jetzt ziehmlich vill
geplappert, aber ich will nur sagen was wirkt!\r\nVersucht''s mal!\r\n\r\nBussy eure Smily! :-) P.S. Wenn Ihr
auch so eure Tricks habt könnt ihr sie hier auflisten! Ich würde mich freuen!\n\n<small>[ geändert von smily an
20.08.2006 19:20 ]</small>'),
(3069, 'Hi\r\nGuter Beitrag :-) Gute Tipps!!\r\nEs war sehr mutig von dir das du die Mobber auf ihr Verhalten
angesprochen hast!! mein Respekt!! :-) \r\nich denke das deine Tipps einigen vielleicht helfen werden!!\r\nlg'),
(3070, 'Ich hab nicht so gute Tipps nur wenn man mobbing-opfer wird sollte man\r\n\r\n1.sich Unterstützung
suchen zb bei Lehrern, Direx der Schule, Vertauenslehrern und natürlich den Eltern\r\n2. mit Unterstützung oder

Beiseins eines Lehrers mit den Mobbern reden und ihnen versuchen zu erklären wie schlimm es für einen ist
gemobbt zu werden , falls ihnen das warum auch immer nicht klar ist.......\r\n3.Sich unterstützung auch durch
Freunde suchen.\r\n4. Möglichst nicht reagieren wenn man beschimpft oder ähnliches schlimmes mit einem
gemacht wird.\r\nAußerdem sollte man sich vernüftig wehren und dabei möglichst gelassen bleiben oder
wenigsten so wirken . Sich also nicht provozieren lassen!!!\r\n4.Mit einem Pyschologen oder ähnliches über das
Problem reden .\r\n5. Wenn es nicht besser wird Schule wechseln.\r\nLg'),
(3071, 'Hallo,\r\nvor kurzem habe ich das Forum entdeckt und möchte euch gern mein problem
Schildern.\r\nDen Anfang habe ich etwas kurz gemacht aber das ende detailreicher.\r\n\r\n\r\nSchon in der
Grundschule wurden ich gemobbt wegen mein aussehen und ich musste es ganze 4 Jahre aushalten.\r\nDann als
ich die Grundschule mehr oder weniger überstanden habe ging der Horror richtig los.\r\nIch hatte es gerade mal
ein Halbes Jahr da ausgehalten (Real Schule) und bin dann zu meinen Schutz auf die Gesamtschule
gegangen.\r\nDa allerdings habe ich es nur zwei ein halb Jahre ausgehalten weil es am ende ziemlich heftig
wurde.\r\n\r\nAnmerkung: Ich wurde nicht nur Psychisch fertig gemacht sondern auch mit Körperliche
gewalt.\r\n\r\nDann landete ich auf einer anderen Gesamtschule aber da habe ich auch nur ein Jahr
durchgehalten \r\nund wie immer wegen mobbing.\r\n\r\nAber dann bin ich auf einer anderen Real Schule
gelandet (auf der ich jetzt noch bin) die einfach nur grausam ist. :(\r\n\r\nAnmerkung: Hab hier gehe ich
detaillierter vor.\r\nIch werde da so ziemlich extrem gemobbt und nie habe ich ruhe da. Selbst körperliche
gewallt ist dabei und ich kann mich echt nicht gegen alle wehren.\r\nUnd Leute jetzt komms, sogar meine
Lehrerin mobbt mich was bisjen also nicht direkt auffällig aber da bin ich mir sicher.\r\n\r\nAch ja die ist ja noch
Vertrauens Lehrerin und andere Lehrer und sogar der Direktor sagen immer „Wende dich bitte an den
Vertrauens Lehrer“ -.-\r\nund nun kommt es noch schöner. <.>\r\n\r\nDa sich vor kurzem meine Eltern getrennt
haben und meine Mum meinte mein Vater hätte ne Pistole im Haus, kamm ma ebbend die Polizei vorbei und tja
ich war ja ebbend zuhause.\r\n\r\nAlso bis jetzt wurde ich über all gemobbt und nicht nur Seelische gewallt
sondern auch Körperliche gewallt wurde angewendet, wegen mein Aussehen.\r\n\r\nSo das war es bis jetzt aber
noch ein paar Angaben \r\n-bin 16\r\n-hatte noch nie freunde\r\n-Selbsthilfe Gruppe hat leider nichts
gebracht.\r\n-10 klasse Real Schule\r\n-ich war dieses Schuljahr bis jetzt nur 3 mal von 11 nicht zur Schule
gegangen weil die echt nicht mehr zu halten waren.\r\n\r\n\r\nAlso kann man mir noch helfen ? :('),
(3072, 'Hi\r\nDein Fall ist wirklich extrem schlimm. \r\nIch habe nur einen Tipp.\r\nversuch die Mobber wegen
Gewaltanwendung anzuklagen!!!\r\nSuche dir dafür Augenzeuge die die Vorfälle bestätigen können und
schreibe Mobbing-Tagebuch !!\r\nAnsonsten Schau in dem Forum :"Erfahrungen mit Mobbing" den ersten
Bericht an.\r\nDort findest du tipps wie du dich wehren kannst!!\r\nAnsonsten würde ich dir noch raten eine
Pyschologen aufzusuchen.\r\nGeb nicht auf!!!'),
(3073, 'Der Bericht heißt :" Ein paar Tipps nicht aufgeben!!" und ist bei"Erfahrungen mit Mobbing"\r\n'),
(3074, 'Guter Beitrag! Stimmt genau!:-) Find ich gut dass du das so siehst, versuche das möglichst vielen
mitzuteilen!\r\nGanz liebe Grüsse Smily.'),
(3075, 'Hey!\r\nFind ich gut dass du ein grosses Selbstbewusstsein hast ,Sezai...\r\n...aber nur weil du es hast,
hast du nicht das Recht diejenigen zu Mobben die es nicht haben!!!\r\nGlaubst du so könnten die Opfer ihr
Selbstbewusstsein steigern?!? Bestimmt nicht!\r\nIch hatte ein grosses Selbstbewusstsein, schon immer... Das
Mobbing hatte es mir genommen, doch ich gab es nicht her! War ne harte Prozedur, glaub mir!'),
(3076, 'Tut mir leid sezai , aber ich finde das as du dort geschrieben hast total dumm und schlimm.\r\nDu
verstehst überhaubt nichts!!!!\r\nEs gibt keine Entschuldigungen für Mobbing!!\r\nauch wenn der/die Mobber/in
irgendwelche Probleme hat ist das kein Grund das Leben andere Leute zu zestören!!!\r\nDenk mal drüber
nach.......\r\n :-x '),
(3077, 'Noch was:\r\nEs gibt menschen die leiden fast ihr ganzes Leben unter den mobbing-folgen!!!\r\nDu
kannst dir ja anscheinend nicht vorstellen wie es ist gemobbt zu werden......\r\nIch würde an deiner Stelle dir mal
Gedanken über dein "sozialverhalten" machen.....\r\nmfg'),
(3078, 'hey,\r\nKlar, bleib ruhig hier!!!!! Ist gut wenn du den anderen Mut machst!!! Ich selber wurde auch
gemobbt, doch ich hab es geschaft, jetzt gehört Mobbing nicht mehr zu meinem Alltag. Ich hab mich hier
angemeldet damit ich den Betroffenen Tipps geben und ihnen helfen kann!\r\nBussy!'),
(3079, 'Hey Kerstin,\r\nSuper Beitrag!:-) Deine Geschichte ist echt total eindrücklich!!! \r\nGut dass du
freiwillig in die Psychiatrie gegangen bist! Man soll die Hilfe annehmen.\r\nIch drück dir ganz fest die Daumen,
damit du wieder ganz auf die Höhe kommst!!!\r\nAch... übrigens: Danke für deinen Beitrag in meinem Beitrag!
;-)\r\nLg smily!'),
(3080, 'Hallo Leute,:-)\r\n\r\nIch habe eine gute Kollegin an meiner Schule.\r\nIch war auch ein Mobbing-Opfer,
jetzt hat es zum Glück aufgehört! Diese Kollegin wird zwar nicht wirklich heftig gemobbt, doch ist sie nicht
besonders beliebt und alle die mit ihr zusammen sind werden von der Klasse als sogenannte "Aussenseiter"
bezeichnet, doch ich lasse sie nicht im Stich, sie hat auch noch andere Freunde, jetzt ist das alles auch nicht mehr
so schlimm, aber irgendwie hab ich angst, dass ich "wieder Aussenseiter" werde, aber ich verdränge diese Angst
und Stehe zu ihr, das ist doch richtig, was meint ihr?'),
(3081, 'Danke für eure Antworten :)'),
(3082, 'Hi\r\nich weiß nicht ob ich dir helfen kann aber ich versuche es mal.'),

(3083, 'Versuce doch mal mit den mobbern zu reden.\r\nFrag sie warum sie das tuen und erkläre ihnen das sie dir
damit wehtun.\r\nWenn es sich dann nicht bessert solltest du dir Unterstützung bei einem Lehrer oder
vertrauenslehrer holen. Auch deine eltern solltest du über deine Situation imfomieren .\r\nAnsosten findest du
viele Tipps in dem forum:"Erfahrungen mit Mobbing" bei dem bericht:"Ein paar Tipps: nicht aufgeben"\r\nIch
hoffe es wird besser!\r\nLg'),
(3084, '[quote]Suche dir dafür Augenzeuge die die Vorfälle bestätigen können und schreibe[/quote]\r\n\r\nTja
nur leider finde ich keinen :(\r\n\r\nNaja im moment weigere ich mich echt zur Schule zu gehen und ich warte
echt bis jemand vom Jugendamt oder sonst einer vorbeikommt.\r\n\r\nDan bekommen die mal was von mir zu
hören :-x '),
(3085, 'Wenn du schulangst hast solltest du dir proffiosionelle hilfe suchen........\r\nSuche einen Pyschologen
oder ähnliches auf!!\r\nSchreibe die Fälle ,auch wenn sie niemand bezeugen will/kann , was ich persönlich total
bescheuert finde, in ein Mobbingtagebuch. Und versuche damit vor Gericht zu gehen.\r\nObwohl ich leider
glaube das das nichts bringt.\r\nSuche dir hilfe!! vileeicht wenn es ganz schlimm kommt in der
Pyschatrie!!\r\nVersuche weiter , auch wenn sie anscheinend ja nicht handeln , den Lehrern zu erklären wie
schlecht es dir geht.\r\nschalte den Direx deiner Schule auch ein!!\r\nWie gut kommst du mit deinen Eltern im
moment klar???\r\nKönnen sie dir vielleicht helfen???\r\ngeb nicht auf!!\r\nLg');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3086, 'Hallo!Bin zum ersten Mal hier. Habe diese Seite gerade erst entdeckt.\r\nIch versuche einfach mal, mein
Problem zu schildern und hoffe, dass Ihr mir einen Rat geben könnt.\r\nEs ist so, dass ich an meiner alten Schule
6 Jahre lang extrem gemobbt wurde. Bin deswegen schwer depressiv geworden, bin richtig eingeschüchtert und
war deswegen 3 Mal in einer psychiatrischen Klinik.\r\nBin jetzt 20 und wäre an meiner alten Schule
(Waldorfschule) normalerweise in der 14.Klasse, hätte bereits eine Ausbildung und nächstes Jahr
Vollabi.\r\nhabe aber wegen dem Mobbing vor 3 Jahren abgebrochen. Möchte aber jetzt nicht näher darauf
eingehen.\r\nDas Problem ist meine neue Schule. Bin dort jetzt in der 12. und mache mein Fachabi.\r\nDort geht
es jetzt mit dem Mobbing auch los. Habe mich letztes Schuljahr eigentlich mit fast allen verstanden, doch jetzt
ist es richtig ####.\r\nDas problem ist auch, dass ziemlich am Anfang des letzten Schuljahres die Leute
gegangen sind,mit denen ich mich am meisten verstanden habe. War dann also alleine und habe nur schwer
Anschluß zu den anderen gefunden. War nach einer Zeit aber alles super.\r\nJetzt hat die Schule vor 3 Wochen
wieder angefangen und ich überlege schon wieder,abzubrechen.\r\nEs ist egal, was ich mache... Sie beachten
mich einfach alle nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum, weil es vor den Ferien so gut lief. Ich versuche
immer,mit den anderen zu reden,stehe in der Pause bei ihnen. Aber ich bin einfach Luft.\r\nBin wegen diesem
Mist jetzt auch ständig körperlich krank. Diese Woche saß ich auch oft im Unterricht wie ein Häufchen Elend,
weil es mir dort jetzt so schlecht geht und habe geweint, aber das hat niemanden interessiert.Ich bin einfach
unsichtbar.\r\nBei Gruppenarbeiten ist es so( und wir machen sehr oft Gruppenarbeiten),dass ich immer über
bleibe und mich niemand in der Gruppe haben möchte.Wenn ich dann einer Gruppe zugeteilt werde, werden
meine Vorschläge nie beachtet oder als schlecht abgetan. Dann wird mir oft auch noch vorgeworfen, ich würde
ja nie etwas bei einer Gruppenarbeit machen :lol: \r\nHeute war es so,dass ich meiner Gruppe die ganze Zeit
versucht hab,klarzumachen, dass wir uns besser vorbereiten müssen, da wir einen Vortrag vorbereiten mussten.
Wurde erst nicht beachtet und danach angemeckert... Und was war später?ich hatte Recht. Wir wussten nicht,
was wir sagen sollten und haben uns blamiert. Und wer war schuld und die Dumme?ich natürlich.\r\nDas geht
immer so... Ich mache bei einer Gruppenarbeit immer mit, aber ich werde nie beachtet und meine Vorschläge
werden immer als schlecht hingestellt.Wenn ich irgendwann die Schnauze voll hab und nichts mehr sage, wird
mir vorgeworfen,ich würde ja nie mitmachen.\r\nDie meisten sind jünger als ich und ich komme mir so dumm
vor, weil ich mir alles gefallen lasse... Aber was soll ich tun?\r\nVor allem dürfte so etwas im Sozialen Bereich
eigentlich gar nicht passieren.\r\nBin jedenfalls wieder kurz davor, alles hinzuschmeißen und dann ist der Zug
für mich in Bezug auf Schule abgefahren...\r\nDanke fürs Lesen und sorry fürs Zumüllen'),
(3087, 'Hi\r\nIch würde an deiner stelle die Schule nicht vorzeitig beenden. Ich hab leider keine guten
Ratschläge aber ich würde dir raten mal mit den anderen zu reden und ihnen erklären in welcher Situation du bist
und das du doch eigentlich nur dein Abi machen möchtest. Wenn sie das nicht interessiert ,was ich nicht hoffe,
dann muss du dir Unterstützung bei lehren oder besser Vertauenslehrern suchen.\r\nVersuche , mit Unterstützung
der Lehrer , deine ganze Klasse mit dem Mobbing zu konfrontieren.\r\nIch bin ehrlich gesagt ziemlich entsetzt
das es ein so starkes und dummes mobbing in der Oberstufe gibt!! \r\ndU solltest wen es immer noch nicht
besser wird mit Pyschologen darüber sprechen und dir gute Methoden suchen mit denen du dich wehren
kannnst.\r\nAnsonsten schau dir den bericht in dem Forum"Erfahrungen mit Mobbing": Ein paar Tipps: nicht
aufgeben! an. dort findest du noch mehr tipps!!\r\nLg\r\n\r\n '),
(3088, '[quote]Können sie dir vielleicht helfen???[/quote]\r\n\r\nLeider nicht\r\nmeine Mum ist einfach
abgehauen\r\nund mein vater schlägt mich nur.\r\n\r\nUnd der Direx kann ja leider ohne beweise auch nichts
machen.'),
(3089, 'oh......\r\nHast du noch andere Bezugspersonen in deiner Familie \r\nvlt Oma , opa oder Tante oder
Onkel???\r\nOder sonst jemanden mit dem du gut reden kannst??\r\nDein Fall ist wirklich sehr , sehr
schlimm.....\r\nIch glaube das ich dir leider nicht helfen kan. Tut mir leid!!\r\nDu solltest , wie ich schon gesagt
habe,, dir profissionelle Hilfe suchen!\r\nDas heißt . schulpyschologe, andere Pyschologen, Sozialpädagogen

e.t.c also Leute die sich damit auskennen.\r\nBitte mach das!!!Die können dir dann auch Tipps geben wie du
dich am besten wehren könntest gegen die Mobber.und vlt können sie dir auch in der SAche mit deinen vater
helfen.\r\nAnsonsten versuch weiter Bewise für die gewalttaten zu finden!! Und spreche auch wenn du keine
Beweise hast mit dem Direx!!Er kann dir vlt auch so helfen!!\r\nSchreib doch bitte wie deine Geschichte
weitergeht\r\nLg\r\n\r\n '),
(3090, 'Hi\r\ndas was du machst ist total richtig!\r\nEs ist sehr wichtig das du zu ihr hältst!!\r\ndas gibt ihr
bestimmt ne menge Kraft....\r\nich habe auch eine Freundin die stark gemobbt wird, sie geht zwar nicht auf
meine Schule ,aber ch unterstütze sie trotzdem.\r\nEs ist mir egal was andere über sie sagen ich find sie
super......\r\nNatürlich kann ich deine Angst verstehen das du wieder "außenseiter" wirst , aber da solltest du
drüber stehen. Auch wenn es , was ich nicht hoffe, dazu kommen sollte könnt ihr zusammen halten.Was ist dir
wichtiger?? Eine gute Freundin zu Unterstützen oder die Meinug irgendwelcher anderen
Leute??\r\nLg\r\nKerstin\r\n\r\n :-) '),
(3091, 'Wenn dein Vater dich schlägt MUSST du was machen! Geh zur Poizei und zieh erst mal zu Verwandten!
Ich bin auch der Meinung, dass du wegen dem Mobbing in der Schule zur Polizei musst! Suche dir wirklich
Augenzeugen! \r\n\r\nLG'),
(3092, 'ja macewindu hat vollkommen recht!!!\r\ndu solltest zu Polizei gehen und deinen vater
anzeigen!!\r\nhatte ich vergessen...........danke macewindu.. ;-) \r\nund dann natürlich profisionelle hilfe
suchen!!\r\nSchreib doch bitte wie es weiter geht\r\nAlles gute\r\n\r\n\r\n'),
(3093, 'In letzter Zeit gabs wieder einige... Zwischenfälle. Allerdings nichts weltbewegendes. Ich schlage mich
einfach durch, es muss ja weitergehen.\r\n\r\nLG'),
(3094, 'Das schaffst du schon.....ich drück dir die Daumen....\r\nKannst ja mal schreiben wie es weitr
geht..........\r\nLg\r\n :-) '),
(3095, 'bei mir ist es gerade an dem punkt genauso wie bei dir damals fast.. mein vater würde einem
schulwechsel nie zustimmen.. ich freue mich , dass es bei dir etwas geworden ist.. les mal meinen bericht durch
ich habe noch einen geschrieben.. tut es jetzt dem mädchen leid? und hat sie von deiner späteren situation
erfahren?\r\n mfg mausi06'),
(3096, 'Ich kenne das. Meine Freunde helfen mir auch nicht, und sowas kann man nicht wirklich als "Freunde"
bezeichnen. Ich würde mit dem Lehrer reden und schauen, dass der sich einsetzt. Das kann wirklich helfen!
Außerdem solltest du mit deinen mit deinen Eltern reden, wie fightgirl ja schon gesagt hat.\r\n\r\nIch hoff es
würd bald besser!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3097, 'Im übrigen kann man diese Situation nicht "gut" lösen. Jede Lösung, außer welche die mit Gewalt etc. zu
tun haben, ist eine Lösung. Du solltest Stolz sein, dass du es geschafft hast und dich nicht selbst bemittleiden,
weil du denkst, du hast es nicht richtig gemacht! ;-) '),
(3098, 'Ich stimme fightgirl zu! Es ist super was du machst! Großen Respekt!\r\n\r\nNatürlich kannst du auch
wieder außenseiter werden, doch wer ist dir lieber? Deine Kollegin oder die Mobber? Ich würde auch weiterhin
zu der Kollegin stehen! Außerdem weißt du dann, du hast etwas wirklich gutes getan, und das kann nicht gerade
jeder behaupten! ;-) '),
(3099, 'Danke erstmal. \r\n\r\nAlso, in letzter Zeit passieren immer wieder Sachen (man tut so als würde man
mich mit nem Filzer anmalen, mein Stuhl wird mitten im Unterricht umhergeschoben usw.). Es nervt, natürlich,
aber ich kann ja nicht viel machen. Klar, ich spreche mit dem Lehrer, melde mich, wenn etwas ist, doch es hilft
nicht wirklich. Die Lehrer sagen immer nur:"Hört jetzt auf damit!" Doch in der nächsten Stunde gehts weiter.
\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3100, 'Es geht den ganzen Tag so. Ich habe dann mal einen gefragt, warum er das macht. Seine Antwort
lautete:"Weils mir Spaß macht! Und jetzt fängst du wieder an zu heulen, ohhhhhh!" Echt super! :cry: '),
(3105, 'ist das mit dem mobbing bei dir besser geworden? und ist boberle einer aus deiner klasse?und wie ist es
evtl besser geworden?\r\nmfg, mb mausi06'),
(3106, 'Nee, also Boberle (oder meintest du Bobere?) ist keiner aus meiner Klasse, soweit ich weiß.\r\n\r\nNa ja,
besser geworden.... ja, schon. Es ist nicht ganz verschwunden, aber es ist nicht mehr soooo schlimm. Aber es
trifft mich schon noch.\r\n\r\nIch weiß nicht, wies besser geworden ist. Ich habe einfach durchgehalten, immer
wieder Lehrer eingeschaltet, obwohl die deswegen nicht aufgehört haben, und... ja... ich hab einfach nicht
aufgegeben. Ich habe mir auch nichts mehr anmerken lassen, hab versucht gelassen zu bleiben, das ist aber gar
nciht so einfach! Wenn einem der Stuhl mitten im Unterricht umhergeschoben wird muss man es erstmal
schaffen das nciht zu beachten (das ist wirklich unmöglich!). Ansonsten habe ich immer schnell und gelassen
reagiert. Ich habe mcih gewehrt, ja, aber nie so, dass man es als Mobbing bezeichnen könnte. Ich habe mich nur
so lang gewehrt, bis sie irgend eine andere Beschäftigung gefunden hatten.\r\n\r\nSo, war jetzt nicht sehr
hilfreich, ich weiß, abre so war und ist es eben!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von macewindu
an 31.08.2006 17:47 ]</small>'),
(3107, 'hi du! ich meinte natürlich boberle.. das ist ganz schön tapfer von dir,dass du das so durchhälst.. ich hab
zurzeit und auch schon längere zeit probleme, und mir macht es auch gefühlsmäßig total viel aus und ich kann
nicht einfach weghören oder wegsehen.es ist sehr schwierig... mfg mausi06'),
(3108, 'Danke! Ich weiß aber nicht, wie lang ich es noch aushalte. Wenn es bis zum Halbjahr wirklich schlimm
wird, werd ich wirklich die Schule wechseln! Ich sehe sonst keine andere Lösung.\r\n\r\nDu hast geschrieben,

dass du auch Probleme hast. Wie sehen die denn aus? Vll. kann ich dir
helfen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n\r\nP.S.: Ich kenn nur Bobere, Boberle hab ich noch nicht kennen gelernt.
Wer ist denn das?\n\n<small>[ geändert von macewindu an 01.09.2006 20:05 ]</small>'),
(3114, 'Da ist schon was wahres dran. Ich verstehe, was du meinst, doch ich brabel eben nicht einfach vor mich
hin und habe das Gefühl, niemand hört mich. '),
(3115, 'Bitte.. der hieß doch bobere der ist hier im forum angemeldet und schon einma verwarnt.. \r\nDu kannst
mal meinen bericht"ich hätte gedacht das es irgendwann einmal aufhört..." lesen ist schon länger geschrieben
worden von mir schau ma da im forum nach... ich kann nicht davon behaupten,dass es besser geworden ist,
sondern das gegenteil.. welche klasse bist du denn? und würden das deine eltern erlauben,dass du die schule
wechselst?\r\nmfg mausi06'),
(3111, 'Hey Leute!:-P \r\nAuch ich kenne diese "Mobbing" Phasen,und das,was mir damals wirklich geholfen
hat war und ist GOTT! Was haltet ihr vom Glauen?ICh kann es nur weitermpfehlen!Es hat richtig gut getan und
tut es auch immer wieder mit IHM zu reden( jahaaa zu reden ;-) ) und ich hab dadurch echt neue Hoffnung
geschenkt bekommen und ich es hatte wenigstens einen Sinn,warum ich den ganzen Mist durchgemacht habe.Ich
wusste,dass GOTT einen nie vor Herausforderungen stellt,wo er weißt,dass wir sie nicht bewältigen können,habe
aber trotzdem immer protestiert!Und dass hat GOTT nicht überhört!Es ging zwar eine Zeit lang so weiter,doch
nicht mehr lange!GOTT erhörte mein LAAAANGES Gebet und es hörte ENDLICH auf und zeigte mir
sogar,dass ICH SELBER oft andere Leute mobbte =( und ich wusste endlich wie sich das anfühlt.Außerdem hab
ich dadurch VIEL MEHR an Selbsvertauen gewonnen!Natürlich war das keine "Strafe GOTTES".Er hat es nur
ZUGELASSEN.GOTT straft nicht,er verhindert oder lässt zu.Alles Böse kommt,jahaa,so glaube ich vom teufel.
\r\nAlles wird dir zum Besten dienen :-) \r\nSo far\r\nGOD bless :-) '),
(3112, 'Ich ehrlich gesagt, bin nicht wirklich religiös. Ich frage mich eher, warum lässt Gott so grausame Sachen
zu? Es gibt zwei Theorien:\r\n\r\n1. Gott ist gumütig, aber nicht allmächtig.\r\n\r\noder\r\n\r\n2. Gott ist nicht
immer gutmütig, aber allmächtig.\r\n\r\nSo haben wir es im Reli-unterricht durchgenommen. (komisch,
oder?)\r\n\r\nDoch ich habe noch eine andere Theorie, die im Buch "Illuminati" von Dan Brown aufgestellt
wird:\r\n\r\nGott lässt es zu, damit wir LERNEN. Wir lassen unsere Kinder auch Erfahrungen selber machen,
z.B. wenn man sich beim Skateboard fahren das Knie aufschürft. Man warnt das Kind, aber die Erfahrung muss
es selber machen.\r\n\r\nDoch ich frage mich, warum müssen nur WIR das durchmachen? Warum machen die
Mobber das nicht durch? Darauf finde ich keine Antwort.\r\n\r\nTut mir Leid, dass ich vom Thema abgewichen
bin!\r\n\r\nAlso, ich bete nicht zu Gott (natürlich tue ich es in der Kirche), wenn er es so will, kann ich es nicht
ändern. Auch ein Gebet wird daran wohl nichts ändern. Das soll jetzt nich heißen, dass man es nicht tun soll.
Jeder muss selber entscheiden wie er es will. \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu '),
(3113, 'Ja,ich denk ich und Gott sowieso ;-) :-P akzeptiert das,wenn du nicht beten möchtest.Also,beten,nur mal
als Aufklärung,is einfach nur mit Gott reden und nicht unbedingt dieses typische "Lieber Gott,bitte mach,dass
[....]". Ich denke es ist einfach das mit ihm reden weißt du?Und so steht''s ja auch in der Bibel.\r\nWarum Gott
das zulässt?Wenn,dann IMMER damit wir lernen,wie ich ja auch schon geschrieben habe,aber manchmal
MÖCHTE er es gern verhindern,weisch,und KANN aber nicht,weil ER uns einen FREIEN WILLEN gegeben
hat.Und wenn wir halt nicht mit ihm reden MÖCHTEn und ihn einfach nicht akzeptieren MÖCHTEN oder
so(nicht auf dich persönlich bezogen;) ),dann kann Er doch auch nichts machen.Er will sich ja nicht in dein leben
einmischen ohne Erlaubnis,auch wenn du es dir in dieser Situation wahrscheinlich wünscht. In anderen
widerum,willst du es auf keinen Fall;)\r\nIch denke,man muss Gott/Jesus einfach bitten,dass er einen hilft und es
ihm erlauben,dass er sich da in dein leben "einmischt" und es sozusagen "mitleben" kannm,vestehscht?^^\r\nUnd
du weißt ja gar nicht,ob die Mobber es selber nicht durmachen.ICH war doch selber ein Mobber und HABE ES
SELBER durchgemacht.Hab ich doch geschrieben;-)und jetzt weiß ich,wo meine Grenzen sind und wie sich das
anfühlt.\r\nGott hat Rache nur uns menschen abgeraten ,weil "Rache" nur gleich geschehen soll(also,dass was du
erlbest,dass er das auch erlebt.nicht stärker und nciht weniger).Also "Auge um Auge,Zahn um Zahn"
verstehsch?Also,Gott sieht jede Träne, die du weinst und er ÜBERSIEHST sie nicht und du musst ihm einfach
vertrauen,dass ER schon dafür sorgt und nicht selber Rachepläne schmieden\r\n '),
(3116, 'Ich bin in der 8. Klasse. Und ja, meine Eltern würden es erlauben. Sie wissen wie es mir geht, deswegen
wollen auch sie, dass es aufhört.'),
(3117, 'Tz...."Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der
Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes." - Karl Marx\r\n\r\n"Gott" ist meiner Meinung nach
der größte schwachsinn den die Menscheit sich je ausgedacht hat.\r\n\r\nGott kann nicht die welt erschaffen
haben das wahr mehr oder weniger zufall das es den urknall geben hat ...\r\n\r\nIch denke da der Mensch immer
auf alles eine antwort braucht ,muss es natürlich durch die hierarchy die früher (oder heute noch) herschte
irgendwas geben das über alles herrscht....\r\n\r\n\r\nIch denke das,dass mobbing aufgehört hat ,hat nichts mit
deinen "gebten" zu tun.....ich glaube es hätte auch so aufgehört...\r\n\r\n'),
(3118, 'Ein bißchen Toleranz hin und wieder täte der Welt ganz gut......\r\n\r\nIch bin Atheist, und genau deshalb
sage ich das. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(3119, 'Das find ich schon mal voll gut von deinen eltern.. ich bin in der zehnten klasse ,dass ganz geht,seit ich in
die neue klasse gekommen bin (7klasse) bis jetzt... aber meinst du,dass es dir anderswo besser ergehen könnte?'),

(3120, 'Hmm...also eigentlich finde ich,dass die Wissenschaft immer auf alles eine "logische" antwort sucht;)\r\nIs okay,wenn du das denkst.Aber warum hört es ausgerechnet zu dem Zeitpunkt und in der Art und Weise
auf,wie ich Gott gebeten habe?Zufall?\r\nWarum sind so viele Sache,von denen in der Bibel steht,dass sie in der
letzten Zeit passieren werden, genauso passiert.Zufall?\r\nGOTT ist keine Religion!Es ist eine
BEZIEHUNG;)Religiös bezeichne ich oft das,was der Kirche oft mehr oder weniger vorgewurfen wird;) Ich
kann ya nicht sagen,dass das stimmt,was über die Kirche erzählt wird,ich mein nur dass,was ich mehr oder
weniger mitbekomme. Sich konformieren lassen,wegen Geld und sowas(klar,machen nicht alle,aber ich find''s
schade,wenn..) oder Gottes Wort predigen,es aber nicht tun(geht mir oft noch genauso).Oder diese
Heuchlerei,weißt du?Also immer beten,wenn gaaaanz viele Leute zuschaun,damit man auch ja heilig aussieht^^
(hab ihc früher auch immer gemacht :-o ) naya,okay,dass is vieleicht n bisschen off-topic jetzt,weil es geht hier
ya um GOTT in bezug auf Mobbing:) Okie dokie.Bis denne du^^'),
(3121, 'Was meinst du damit?Check die Anspielung nicht,sorry;)'),
(3122, 'Ich versuchs mal mit Voltaire, der übrigens die katholische Kirche heftig "bekämpft" hat:
\r\n\r\n[quote]Auch wenn ich nicht mit Ihrer Meinung übereinstimmte, würde ich doch bis zu meinem letzten
Atemzug Ihr Recht verteidigen, diese frei äußern zu dürfen. Voltaire [/quote]\r\n\r\nIch denke schon, es sollte
jeder denken und glauben dürfen, was er möchte und woran er möchte, solange er damit seinen Mitmenschen
keinen Schaden zufügt.\r\n\r\nVor allem die römisch-katholische Kirche war die erste Institution auf der Erde,
die ihre Macht mit Angst, Krieg und Terror auszubauen und zu erhalten suchte.. im Namen Gottes wohlgemerkt.
Auch heute fehlt da noch jegliche Toleranz anderen und anderen Lebensweisen gegenüber.\r\nDer Marx
übrigens (weiter unten) hatte da schon recht.\r\n\r\nUnd weil das so ist und weil ich auf alle Fälle so nicht sein
will, bin ICH tolerant gegenüber anderen und insbesondere anderen, die meinen, an Gott glauben zu möchten.
Toleranz würde ein viel friedfertigeres Leben miteinander ermöglichen. \r\n\r\nAber leider fehlt es daran sehr
sehr häufig, obwohl es so schwer gar nicht fällt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n '),
(3123, 'Ja, von der anderen Schule, die ich dann besuchen würde, hört man nur gutes! Es sind dort auch nciht so
viele Schüler, im Moment hat meine über 1000! '),
(3124, 'Ich glaube nicht, das ein Schulwechsel sinnvoll ist.Es muss nur einen aus deiner ,,alten" Klasse geben,
der jemanden aus der ,,neuen" Klasse kennt. Dann unterhalten die sich, natürlich auch über die Schule, und
schon wären sie dabei zu erzählen dass sie ein Schüler verlassen hat/bzw sie einen neuen Schüler bekommen
haben und das man diesen ,,ärgern" kann.\r\nDann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis sie dich da auch ärgern
werden.\r\nDas glaube ich\r\n\r\n \r\n'),
(3125, '[quote]Vor allem die römisch-katholische Kirche war die erste Institution auf der Erde, die ihre Macht
mit Angst, Krieg und Terror auszubauen und zu erhalten suchte.. im Namen Gottes wohlgemerkt. Auch heute
fehlt da noch jegliche Toleranz anderen und anderen Lebensweisen gegenübe[/quote]\r\nAlso,da hasch
recht,dass das DEFINITV nicht in Ordnung war,aber was kann GOTT dafür,wenn man einfach gar nich mit IHM
darüber redet und IHN vorher mal fragt,ob das jetzt überhaupt angebracht ist.Diese Kreuzzüge oder wie des
hiesch.Es war und ist nämlich definitv nicht angebracht,weil,wie schon beschrieben,GOTT uns ya den freien
Willen gab,IHN anzunehmen,also an Ihn zu glauben otta nicht.Er zwingt uns nicht. ER will nur das BESTE 4
dich!;) Du drückst dich immer so gewählt aus...hab schon ur die Verständnisschwierigkeiten hier^^ :-P \r\nVon
daher bin ich jedenfalls auch auf gar keinen Fall,gegen Evangelisation zum Beispiel,jedenfalls nicht in dem
Sinne,wie ich sie kenne.Menschen auf der Straßen anzusprechen und sie (wohlbemerkt:) FRAGEn,ob man ihen
etwas von JESUS erzählen darf,denn das ist GOTTES Wille und man will den Leuten ja auch nichts Böses
sonder ich z.B. bin der festen Überzeugung,dass wenn man GOTT nicht annimmt,man nicht in den Himmel
kommt.Also handle ich eigentlich nur aus Nächstenliebe bzw. Liebe zu GOTT ;-) das hört sich jetzt komisch
an,aber ich mein,ich würde euch ja nur helfen wollen,und nid kp was antun.Und wenn ihr eben nichts von GOTT
wissen wollen würdet,würd ish soage:Okie dokie.Dann nicht :-D :-) Werden wir eigentlich off-topic? :-? '),
(3126, 'Zufällig weiß ich, dass solche Freundschaften nicht bestehen. Die beiden Schulen sind sehr
unterschiedlich, sie mögen sich meinen Erfahrungen nach nicht besonders. Außerdem steht es fest, ich werde die
Schule wechseln.'),
(3127, 'Wie wars denn?\r\n\r\nP.S.: Die Zeiten haben sich wieder geändert! :-P Wir treffen uns abends von Mo.
bis Fr. ab 19:30 Uhr1'),
(3128, '[size=x-small][color=FF6600]Schueler - Mobbing unterstützt folgende Bitte des
ZDF:[/color][/size]\r\n\r\nWirst Du/Wird Ihr Kind regelmässig schikaniert?\r\n\r\nFür eine ZDF-Dokumentation
der Reihe 37 Grad suchen wir Schülerinnen und Schüler, die unter Mobbing-Attacken zu leiden haben, und die
den Mut aufbringen, über ihre Situation zu sprechen.\r\nBesonders freuen würde es uns, wenn auch die Eltern
der Betroffenen in uns eine Plattform sehen könnten, ihre Gefühle und Forderungen einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.\r\nWir garantieren eine seriöse und einfühlsame Bearbeitung der
Problematik und hoffen, mit unserem Beitrag auf Mißstände aufmerksam machen zu können und anderen
Betroffenen Wege aus dem Teufelskreis aufzuzeigen.\r\nInteressierte können jederzeit mit uns in Kontakt
treten.\r\nDazu wenden Sie sich bitte an:\r\n\r\nStonebreaker TV\r\nMichael Steinbrecher
(Geschäftsführer)\r\nAnnette Heinrich (Autorin)\r\nE-Mail privat: Annette.Heinrich@gmx.de\r\nE-Mail
geschäftlich: info@stonebreakertv.de\r\nmobil: 0178 - 72 99 589\r\n\r\n\r\n'),

(3129, 'Hi !\r\n\r\nJa, da muss ich euch zustimmen. Das ist echt toll, was du machst, Smily. \r\n\r\nMeine
Freundin wird auch gemobbt. Die ganzen Jungs sagen immer gemeine Sachen zu ihr und die Mädchen weichen
ihr aus oder sticheln auf ihr herum, sie sei so fett, sie würde stinken etc. Aber ich halte zu ihr. Wenn die Jungs
kommen sag ich ihnen, sie sollen verschwinden, oder so was ähnliches. Meine Freundin hat oft Kopfschmerzen
und deshalb machen sie alle immer richtig gemein nach. „ Ich hab so furchtbar Kopfweh“ , „ Oh, wir schreiben
ja jetzt eine Klassenarbeit. Ich habe ja so Kopfweh“ und das regt sie immer furchtbar auf. Dann muss ich sie
immer beruhigen. Einmal hab ich zu so ´nem Jungen gesagt, als der wieder anfing mit der Kopfwehgeschichte :
„ Was kann bei dir da schon weh tun ? Da ist doch gar nichts was weh tun kann. “ Das hat ihn ziemlich
aufgeregt, aber dann haben sie einige Zeit damit aufgehört. Leider fängt´s aber immer wieder an. Ich versuche
ihr dann zu helfen, so gut ich kann. Und zu dem „Außenseiter sein“. Ich jedenfalls frag mich immer bei diesen
Vorfällen, ob ich da überhaupt dazu gehören will, oder ob ich in dem Fall lieber Außenseiter sein
will.\r\nLG\r\nFloh\r\n'),
(3130, 'off-topic? och, das Forum wird seit einiger Zeit derart mit "meinst du?" "ja meine ich" "na dann is ja gut"
-Beiträgenfolgen zugespamt, da spielt das bissl off-topic hier auch keine Rolle mehr. \r\n\r\nAlso die Menschen
waren auch damals der Meinung, im Namen Gottes zu handeln und nur Gutes zu tun. Natürlich haben sie auch
damals mit Gott gesprochen und waren der Meinung, er habe ihnen eben das gesagt, was sie dann ausführten.
Heraus kamen Kreuzzüge und Inquisition. Von daher ist Gottes Wille nicht so überzeugend..... für
mich.\r\n\r\nDer Glaube an Gott kann für den einzelnen vielleicht einiges bewirken, dass er aber helfen kann,
sich Mobbing zu erwehren, glaub ich nicht. Denn hier kommt es auf das Handeln anderer Personen an. Vielleicht
lässt es sich leichter ertragen, aber das wäre keine Lösung. Also bin ich eher für praktische und tätige
Hilfe.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(3131, 'Gar nicht so einfach.\r\n\r\nIch gehöre auch zu den gemobbten. Aber ich bin da nicht allein. Ich sitze
neben einem Jungen dar auch gemobbt wird.\r\nHeute hatten wir eine Vertretungsstunde bei na Lehrerin, die
nicht durchgreifen kann.wir haben ihr gasagt das wir gruppenarbeit machen und zu tun haben. Wir beide
mussten noch für ein fach Hausaufgaben machen, das störte auch niemanden. Bis die Jungen hinter uns fragten
warum er denn nicht zu ihnen kommt als ,, handgreifer´´. Dann drehte er sich mit seinem Stuhl zu ihnen.Sie
fingen an ihn zu ärgern. Zunächst mit Worten, dann mit taten, zB kitzeln oder mit dem Zeigestock unter dem
Tisch in den Bauch. Die Lehrerin hat nichts gemerkt. Dann hat einer aus der Jungengruppe mit einem Kulli
versucht ihm an den Hals zu malen. Zum Glück wardann Pause.\r\n Nch der Pause hies es das der gemobbte
im Krankenhaus liegt, da sie ihm den Kulli (strich) oder so was auswaschen müssten.\r\nMein Klassenlehrer lies
sich nichts anmerken und machte normal Matheunterrricht.Am ende der stunde ist er aber mit einem dieser
Jungen aus der Gruppe rausgegangen um mit ihm darüber zu reden.Der täter muss sich nur richtig / ordentlich
entschuldigen und dem gemobbten ein Geschenk kaufen.\r\n
MEHR NICHT!!!\r\nUnd dieser Junge gehört
zu denen, die mich auch gemobbt haben. Das finde ich zu leich bestraft.\r\n\r\nWas meint ihr dazu???'),
(3132, 'Ok dann hast du Glück\r\nIch wünsche dir alles gute auf der neuen Schule\r\nwann wechselst du
denn??\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3133, 'hallo. ich gehe zurzeit auf ein berufskolleg und mache dort meine ausbildung mit fahabitur.\r\nam anfang
meiner schulzeit an dem berufskolleg war auch alles gut. ich habe meine 2-3 freundinnen gefunden und mit den
anderen mitschülern habe ich mich auch einigermaßen vertragen.\r\nmitten im jahr fing eine gruppe der "coolen
leute" jedoch an meine freundin zu ärgern. sie ist punk, genau wie ich (wobei ich sagen muss das wir noch sehr
nett aussehen ;-). wir sind beide einigermaßen gut in der schule, sie aber noch ein bisschen mehr als ich^^\r\nwir
sind beide nicht auf den mund gefallen und sagen öfters mal die meinung wenn uns etwas nicht passt. das soll
jetzt nicht heißen das wir ständig alles und jeden kritisieren!\r\nanscheinend können die andere nicht damit
umgehen, das ihnen die meinung gesagt wird oder so auf jedenfall schnalzen sie jedesmal wenn meine freundin
sich im unterricht meldet und den mund aufmacht laut mit der zungen und rollen die augen. oder sie schauen
sich fragend an wenn sie im unterricht etwas erklärt und sagen ganz oft recht laut "hä? was labert die denn!?"
ganz so, als ob sie etwas falsches sagen würde.\r\naußerdem tuen sie so als ob sie etwas ekliges wäre.. sie ist ein
bisschen stabieler gebaut, aber nicht dick. wenn wir dann in sport aufwärmübungen machen und der lehrer uns
nach größe und gewicht einteilt für 2er-übungen weiern sich die jungs mit ihr zusammen die beine zu dehnen.
das ist doch so ein kinderkram!\r\nvor ein paar tagen hat sie ausversehen einen ball vor dem kopf bekommen und
die mobber (ich nenne sie jetzt mal wirklich so!) haben laut aufgelacht. aber wirklich LAUT! man konnte es
überall hören. \r\nda der ball sie direkt am auge bzw auf der brille getroffen hat hat sie vor schrekc angefangen
zu weinen - sagt sie. ich bin dann mit ihr in die umkleide und sie musste da erst richtig weinen.\r\nes ist nicht so
das wir jedesmal in tränen ausbrechen wenn die sowas machen und wir halten nicht viel von ihnen, aber mit der
zeit nagt es schon an einem. man muss ständig und überall damit rechnen in irgendeiner weise angegriffen zu
werden.\r\nauch wenn wir in der klasse unsere meinung sagen wollen, bzw wenn etwas demokratisch
abgestimmt wird sind immer alle gegen uns.\r\nbei mir fangen sie in letzer zeit auch schon langsam an. die
zunge wird geschnalzt wenn ich etwas zum unterricht beitrage (und zwar richtig laut) und wenn ich in sport z.B.
den ball schieße wird üüberlaut geklatscht, allerdings nicht wohlwollend, sondern abwertend.\r\n\r\nam liebsten
würde ich zu meinem klassenlehrer gehen und ihm alles erzählen, aber ich habe angst das dadurch alles noch
schlimmer wird. so wie ich ihn einschätze wird er entweder mit der ganzen klasse darüber reden wollen und
dann sind wir wieder die "gearschten" oder er sucht das gespräch einzelnt mit den mobbern und dadurch gehen

die dann nur noch mehr auf uns los. \r\nes maag schlimmere fälle von mobbing geben aber ich weiß echt nicht
was ich machen soll, ohne das es schlimmer werden könnte...\r\n\r\nPS: wir sind alle 17 oder älter da fragt man
sich echt ob da sowas noch sein muss -.-'),
(3134, 'Danke! Das kann ich brauchen!\r\nVermutlich nach den Herbstferien.\r\n\r\nLG\r\n'),
(3135, 'Das ist wirklihcnicht gerade hart. Ich würde mich mit ihm zusammentun und mal zusammen was
unternehmen. Geht zum Lehrer, sagt, was los ist, wie ihr euch dabei fühlt. Droht ihm, dass ihr sonst die Schule
wechselt (müsst ihr natürlich nicht, soll nur ein Druckmittel sein)! So kann es nicht weitergehen! Wendet euch
an die Schulleitung, und wenn du sowas siehst, greif ein! Hilf ihm, sag, sie sollen das lassen! \r\n\r\nWünsch
euch noch viel Glück!\r\n\r\nLG,\r\nMace'),
(3136, 'Das ist echt schlimm. Habe aber auch nkeinen guten tipp wie es besser werden könnte.\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3137, 'danke für deine antwort^^\r\nnaja wir haben heute unseren klassenlehrer beiseite genommen und ihm
alles erklärt. er war sehr nett und verständnisvoll und meinte außerdem das er uns natürlich hilft, ohne das die
noch mehr auf uns losgehen...'),
(3138, 'Hi zusammen!\r\nich weiss nicht genau,wie ichs beschreiben soll..naja ich gehe in die 10.klasse eines
privatgymnasiums in bern-city (CH, schweiz).Ich versuchte mich in einem anderen gymnasium zuerst an der
"quarta"=(1. "gymnasiumsklasse",9.schuljahr in CH). Aufgrund mangelnder leistungen musste ich diese schule
jedoch verlassen und "geriet" so in die als 1. erwähnte schule, wo ich ein zwischenjahr (10.schuljahr) einlegte,
was mir, auch aufgrund der dort erbrachten leistungen ;-), den zutritt in eine "tertia" (2.Jahr des gymis,10.klasse)
ermöglichte. Die ist an der selben privatschule.bin also in eine schon bestehende klasse gekommen, verlor
sozusagen durch das zwischenjahr ein jahr. in eine völlig neue klasse zu kommen, wo sich alle schon kennen, ein
zusammenhalt besteht, nur du kennst keine ####, ist nicht leicht wie ihr sicher wisst. verstehe mich eigentlich
gut mit den leuten dort, obwohl es natürlich in vielen (privat)-schulen sehr arrogante, unsympathische leute
gibt.whatever. Doch in meiner klasse scheinen mich 2 typen nicht richtig zu mögen,greifen mich verbal an,
indem sie, so blöd sichs anhört, meinen namen in nem völlig verstellten ton rufen wenn ich ins schulzimmer
komme, in pausen, wenns ihnen langweilig ist etc. neuerdings werfen sie auch papierkügelchen.da extremegruppendruck herrscht in der klasse,tun sie es NUR zu zweit,nur! :-? ich finde sie situation echt nervig, sie
versetzt mich in eine nie gekannten angstzustand,da ich nie so behandelt wurde und in letzter klasse echt geilen,
easy umgang gab.hab schiss,dass ich von den anderen gemieden werde,da sozial echt überall ein machtkampf
herrscht und die mobber verbal stark & beliebt sind.da ich die und umgekehr praktisch nicht kenne, frag ich
mich was die gründe dafür sind..tja währe dankbar, wenn jmd das gelaber durchliest und antwortet. ;-) '),
(3139, 'Hast du denn auch richtig gute Freunde da? Wenn ja, sag ihnen doch mal, sie sollen da auch drauf achten,
weils dich nervt. \r\n\r\nLG,\r\nMace'),
(3140, '[quote]\r\nOneWay schrieb:\r\nich z.B. bin der festen Überzeugung,dass wenn man GOTT nicht
annimmt,man nicht in den Himmel kommt.Also handle ich eigentlich nur aus Nächstenliebe bzw. Liebe zu
GOTT ;-) [/quote] \r\nDieses Argument ist für einen Atheisten bzw. Agnostiker nicht wirklich ausschlaggebend.
Der Atheist glaubt nicht an Gott, also auch nicht an die Hölle und den Agnostiker interessiert Gott nicht und die
Hölle wohl noch weniger.'),
(3141, 'Die Gründe dafür? Du bist neu in der Klasse, also versuchen sie einen Sündenbock zu finden. Sie loten
die Grenzen aus. Sie wollen schauen, wie weit sie mit dir gehen können, wie gut du dich durchsetzen
kannst...\r\nVersuche die Sache zu regeln, solange du mit dem Rest der Klasse auskommst. Wenn die dich auch
fertigmachen wird die ganze Angelegenheit noch um einiges schwieriger.\r\nlg silentia'),
(3142, 'Wünsche Dir auch noch viel Glück. Hoffentlich wird es auf der Neuen Schule besser.'),
(3143, 'Die Christen machen einen immer damit angst das wenn man nicht an gott glaubt nicht in den himmel
kommt....\r\n\r\nwow ein glaube der einen bedroht DAS muss es sein ;-) '),
(3144, 'das ist gut, wenn die andere schule schon einen guten ruf hat, aber es gibt überall solche sogenannten
Mobber.\r\nich habe jetzt mit einer vertrauenslehrerin über mein problem gesprochen (heute).\r\nunsere
klassenlehrerin hat schon vorgestern das thema angesprochen ,aber indirekt,aber sodass jeder gewusst hat,wer
gemeint ist..zwei mädchen sind hingegangen ,weil sie gesehen haben wie ich heimlich geweint habe und noch
eine andere person gemobbt wird. wie das gespräch stattgefunden hat,war ich nicht dabei, weil ich zum arzt
musste,aber ich habe gehört,dass da auch zwei mädche geweint haben und sie das schlimm finden zuzusehen,
wie andere gemobbt werden. wir sind in der zehnten klasse und schon seit drei jahren alle zusammen in der
klasse, aber es besteht NULL ZUSAMMENGEHÖRIGKEITSGEFÜHl, sondern nur
Grüppchenbildung...\r\nmfg mausi'),
(3145, 'Das freut mich für dich! Dann hast du ja schonmal sowas wie Verbündete!\r\n\r\nMit dem
Klassenzusammenhalt ist es bei uns genauso. Es gibt eine Gruppe, die die Klasse leitet. Alle machen das, was
die wollen, nur ich nicht. Deswegen werd ich wahrscheinlchi gemobbt.'),
(3146, 'Hey Bobere, ich sehs mal genauso wie du! Vor allem kann ich an den Christen nciht ab, dass sie im
Mittelalter und auch schon davor die anderen Religionen verboten haben und dafür Kriege geführt haben! :-x '),
(3147, 'Hat die Schule eine Internet seite, dann würde ich da mal schauen.\r\nOder frag einen Lehrer/ eine
Lehrerin oder wenn das nicht moglich ist, den Direktor.\r\n\r\nBei mir an de Schule gibt es sogar
Vertrauenslehrer. Außerdem haben wir den Schülersprecher. Frag die doch mal.\r\n\r\nHoffe ich konnte dir
weiterhelfen'),

(3148, 'Hab heute mit dem Direx aus meiner neuen Schule geredet. Ich werde am Montag in meine neue Klasse
können! *freu*'),
(3149, 'freue mich für dich\r\n\r\nIch bin auch in der 10ten und bei mir ist es genauso nur gruppchenbildung und
zwei outsider\r\nAm meisten leiden bei mir die noten darunter und das auf dem abschlusszeugnis\r\necht
sch....!!!!!!!\r\n\r\nPiggy'),
(3150, 'Als meine Mutter erfuhr dass ich gemobbt werde hat sie mit meinem Klassenlehrer geredet und ihm
Druck gemacht. Das ging damals soweit das auf der Internetseite unserer Schule stand :,,ich grüße alle aus der
klasse 9c außer die beiden ,,outsider’’ .’’ Mein Lehrer hat das dann zensiert. In der nächsten Stunde legte er eine
Folie auf wo das zu lesen war. Wir haben dann darüber gesprochen und zunächst war alles ok. Mit guten
Gefühlen konnte ich dann die Sommerferien dieses Jahres genießen.\r\n\r\nVor dem nächsten Schuljahr war ich
ziemlich aufgeregt ob es auch so gut bleiben wird Leider war dies nicht der fall und das mobben ging weiter.
Dies spiegelte sich sowohl in meinen Noten, als auch in meinem Gesichtsausdruck wieder. Da war es nur eine
Frage der Zeit, bis meine Mutter das bemerkte. Ich gestand ihr dann auch sofort das das mobben nicht aufgehört
hat.\r\n\r\nDas schlimme daran , ich bin jetzt in der 10ten klasse und das ist mein Abschlusszeugnis. \r\nMobbing
=} schlechte Noten =} schlechtes Zeugnis =} keine Ausbildung !!!!!\r\nDa das so nicht weiter gehen konnte,
sprach meiner Mutter wider mit meinem Klassenlehrer, der dann mit uns (der Klasse) : ,, ...er hätte es nicht für
möglich gehalten, dass das weiter geht... echte schande...keine klassengemeinschaft... er kann unsere
Abschlussfahrt (vor den Herbstferien) auch ausfallenlassen...’’\r\nAls folge nannte er dann , wenn es nicht
augenblicklich aufhört, und das ist auch mein tipp für euch (ist der zweite):\r\n1.
Ausschluss von der
Abschlussfahrt, dafür derweil Schule\r\n2. Vermerk ins Zeugnis\r\n\r\nDas muss sich dann ja echt gut machen
bei einer bewerbung mit einem Kommentar zum Sozialverhalten. Jedenfalls hat das gewirkt, denn ich habe ruhe
und werde nicht mehr gemobbt. Ich stehe da meistens immer noch alleine , muss mir aber keine bösen worte
anhören.\r\n\r\n\r\nHoffentlich liest sich jemand das ganze durch und kann mir berichten ob es bei ihn/ihr
geholfen hat. währe schön wenn mir leute berichten könnten die genauso vorgegangen sind\r\n\r\nViele liebe
grüße und lasst nicht den Kopf hängen.\r\nHier sind genügend denen es genauso geht und mit denen bilden wir
eine viel größere Gruppe.\r\n\r\nPiggy'),
(3151, 'Ja, auf dem Abschlusszeugnis ist es echt blöd! \r\nWünsch dir viel Glück, dass es besser wird! :-) '),
(3152, 'Hallo Piggy,\r\ndas finde ich einen guten Tip !\r\nWäre wünschenswert , dass mehr Lehrer diese
Möglichkeiten wie Kommentare zum Sozialverhalten auf dem Zeugnis / Ausschluss der Mobber von der
Klassenfahrt - durchziehen .\r\nmfg'),
(3153, 'Bis jetzt steht noch bei keinem was auf dem zeugnis\r\nwünschen würde ich es mir aber\r\noder auch
nicht weil sie mich dann ja mobben müssten und das fände ich dann wieder nicht so toll\r\n\r\ntrotzdem danke
für deine antwort\r\n\r\nPiggy'),
(3154, '@Mausi 06:\r\nDu kannst nicht erwarten das die ganze klasse zu 100% zusammenhält...sowas gibt es
kaum....\r\n\r\nGrüppchen bilden ist wissenschaftlich gesehen sogar normal....und es muss nicht automatisch
heißen das es nur wegen 3-4 gruppen in der klasse streit gibt\r\n\r\nHaken an der sache: Ist aber so das es Streit
gibt^^\r\nLösung:Alle halten zusammen\r\nNachteil:Was nicht klappen wird.\r\nLösung:Leb damit
^^\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Bobere an 10.09.2006 04:39 ]</small>'),
(3155, 'deine tipps helfen nur unter umständen....\r\n\r\n1.der vermerk in zeugnis wird erst ab 9 klasse
interessant....die anderen zeugnissen werden normaler weise nicht unter die lupe genommen.\r\n\r\n2.Wenn ich
nicht auf klassenfahr müsste würde es mich nicht freuen...denn a)hasse ich meinen unfähigen lehrer und b) so
manchen in meine klasse......\r\n\r\naber allgemein:was ist besser 1 woche rumwandern irgendwelche ####
langweiligen sehenwürdigkeiten sich ansehen oder 1 woche normale schule...\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von
Bobere an 10.09.2006 04:56 ]</small>'),
(3156, 'Ach du bist gut! Bobere... Du hast wahrscheinlich keine ahnung von mobbing!ich bin am gymi das is es
hammer... in der klasse hab ioch null freunde aber dafür auf haupt und real einen richtigen freundeskreis der zu
mir hält... du denkst bestimmt, ich bin so eine die hundert kilo wiegt und nichts aus sieht, aber dem nach ist net
so! du sagst leb damit, aber würdest du damit leben können? andere die hier im forum sind die leiden noch mehr
wie ich,das geb ich zu , aber du hast echt null ahnung! \r\nmausi06'),
(3157, 'hi du! @ macwindu... Freut mich,dass du in eine neue Klasse kommst und hoffe das du dann schon am
en besseren start hinlegst,aber ich denke diesmal wirst du nicht so probleme haben... naja grüppchenbildung find
ich persönlich ####, ich hab auch sozusagen auf partys meine FREUNDESKREISE, aber wenn da jemand
kommt und mich anspricht mädchen oder junge egal , sag ich auch net zu dem ICh will dich nicht , auch wenn
ich ihn vielleicht net leiden kann!....\r\nNaja bei mir geht es zurzeit so lala... \r\nnaja die haben dann alle mit mir
komischerweise geredet , als dieser gutaussehende Mathestudent sich neben mich gesetzt hat und mich
angegraben hat... das wollten se natürlich wissen... aber sowas find ich schon wieder beschissen, mann mag doch
keinen wegen seinem aussehen oder sonstwas? Lieber hab ich keine freunde in dieser klasse, als mich mit denen
abzugeben,die oberflächlich sind...\r\nmfg mausi06\r\n\r\nPs: meine beste freundin schaut zwar auch auf ihr
aussehen, aber die is wirklich net so wie die am gymi... :-)'),
(3158, '@Piggy... Ich kann das verstehen bei dir.. du hast nur noch dieses jahr und dann hast du deinen
abschluss... häng dich das letzte Jahr rein und hör weg, nach dem jahr siehst du keinen mehr wieder von diesen

ich nenn es mal Peinigern... ich weiß ja nicht wie schlimm es bei ditr ist...\r\nwas warder auslöser bei
dir?\r\n\r\nmfg...\r\nmausi06'),
(3159, 'So, hatte heute meinen ersten Tag. Lief super! Die haben mich direkt akzeptiert! Ich bin so froh! :-D '),
(3160, ' das wüsste ich auch gerne mal\r\nes kann sein das das ein älteres mädchen war die war mal bei uns
wegen sitzenbleiber und so und die mochte mich nich so\r\naber wir haben uns nicht gestritten oder
so\r\n\r\necht keine ahnung'),
(3161, 'Hallo, Ihr Mobbing-Opfer,\r\nIch bin leidenschaftlicher Schülermobber und werde es auch immer weiter
tun. Ich bitte euch diesen Thread ernst zu nehmen und ihn nicht zu löschen. In unserer Klasse gibt es ein
Mobbing-Opfer, das sich Timúcin nennt. Wir nennen ihn "Muschibär" oder "Psychocin". Denn genau, dass ist er
auch! Ein kleines Psycho-Opfer! Er ist hässlich, dumm und redet nur gekot**e Sch**sse! Deshalb wird er ja
auch von ALLEN gemobbt. Sogar auf seiner früheren Schule wurde er immer gemobbt. Unsere Deutschlehrerin
meinte kürzlich : "Timúcin, du bist in jedem Streit verwickelt!" Und das stimmt ja auch, denn er ist einfach ein
H***nsohn! Man muss ihn einfach schlagen und treten, wenn man ihn sieht. Und es ist schon komisch, dass er
von jedem gemobbt wird oder? Dazu kommt, dass er sehr schlecht in der Schule ist (bsp. : Englisch = 6-,
Deutsch = 5, Latein : 5-, ...). Wir hoffen, dass er bald von der Schule fliegt und helfen natürlich tüchtig nach. An
alle Mobbing-Opfer : Ich wünsche euch, dass ihr bald von eurer Schule fliegt. :-D \r\n\r\nIch meine das toternst!
Gerne können wir auch in diesem Thread diskutieren, ich habe mir diese Webseite
gespeichert!\r\n\r\nGruß,\r\npr0-Mobber'),
(3162, 'Was soll das? Was bezweckst du damit? Weißt du, wie schlimm es ist, gemobbt zu werden? Vermutlich
nicht! Also laber nicht so einen Schmarrn und meld dich nciht auch einer ANTImobbingseite an, wenn du
niemandem helfen willst! Ich find das einfach nur miss und gemein! Wie kann ein Mensch nur auf den
Gedanken kommen, dazu beizutragen, dass jmd. von der Schule gehen muss? Entschuldige, aber du brauchst nen
Psychater! \r\n\r\nKeine lieben Grüße,\r\nMacewindu'),
(3163, 'Da muss ich dir völlig recht geben macewindu\r\necht krnakhaft\r\nsolchen leuten ist nicht mehr zu
helfen'),
(3164, 'Ja, da muss ich euch beiden zustimmen !!! Furchtbar, krank und abscheulich ! Dir ist wirklich nicht mehr
zu helfen. \r\n\r\nFloh'),
(3165, 'Ach ja, und noch was! Dieser Thread wird garantiert gelöscht! So was lassen die Admins und Mods nicht
stehen. '),
(3166, 'Zur Grüppchen Bildung: Es ist natürlich normal, aber wenn eine Gruppe aus vier Mann eine ganze
Klasse "beherrscht", wie es bei mir der Fall war, ist das sicherlich nicht mehr normal! :-x '),
(3167, 'Ich meine ja nur, dass es einfach Leute gibt, die kein Recht haben in Frieden zu leben. Das sind einfach
nur Volltrotel, wie in unserem Beispiel Timúcin, den den jeder schlägt. :-) \r\nWenn man den schon sieht, wie
der total vollspastig herrumgeht, MUSS man ihn einfach schlagen. :-D \r\nSo ist das nunmal bei den meisten
Mobbingopfern. :)\r\nViele werden ja auch jahrelang gemobbt. Das liegt aber nicht daran, dass die Mobber
irgendwie schlecht wären, sondern die Mobbingopfer. :-P \r\n\r\nGruß,\r\nshice-mobbing-opfer'),
(3168, '[quote]\r\nsilentia schrieb:\r\nAn meiner Schule gab es das gar nicht
(Sparmassnahmen)[/quote]\r\n\r\nSparmassnahme?! Also, das ist ja wohl mal an der falschen Stelle gesparrt! :-x
'),
(3169, 'Wie fändest du es denn, wenn dich jeder schlägt?! Fändest du das toll?! Das glaub ich weniger! \r\nIch
finde Leute wie dich einfach nur bemitleidenswert, weil ihr nie solche Erfahrungen macht, was es heißt, zu
leiden. Ihr habt keine Ahnung, wie es den Menschen geht. Ich möchte dir nur noch raten, mal zu überlegen, was
du tust! Körperverletzung ist eine Straftat, und mich würds nicht wundern, wenn du bald was von der Polizei zu
hören bekommst! '),
(3170, 'hi macwindu! Das freut mich das es in deiner neuen Klasse sofort super läuft!und ich hoffe,dass das auch
so bleibt... Bei uns ist das aber so in der Klasse,dass ein vierer Grüppchen die ganze Klasse beherrscht! ....und
das find ich sehr schade,dass sich die anderen nicht wehren..\r\nmfg mausi06'),
(3171, '@ piggy! und was hat dann dieses Ältere Mädchen gemacht? weil du meinst es könnte sie gewesens
ein... Bei mir gab es auch eine person, die einfach nur neidisch auf mich war ( auf meine zb. piercings etc.), weil
sie selber keine haben durfte und dann hat sie angefangen die anderen anzustiften , mich fertig zu machen, aber
ich verstehe nicht, warum die anderen dann mitgemacht haben!\r\nmfg... mausi06'),
(3172, 'Oh, doch, es liegt an den Mobbern. Denkst du etwa, den Mobbing-opfern gefällt es, dauernd getreten zu
werden? Manche behaupten, dass ihnen die Opferrolle gefallen würde und dass sie damit angeben wollen, aber
das stimmt überhaupt nicht. Viele Mobber merken gar nicht, dass sie den anderen weh tun, aber bei dir ist das
was anderes. Bei dir ist das ja schon ein Hobby. Der arme Junge kann doch nichts dagegen machen, wenn alle
ihn immer schlagen und treten. Du weißt gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn alle auf einem rumhacken, dich alle
schlagen und du kannst nichts machen. Du kommst morgens in die Schule und dann fängt das ganze Drama an.
Alle, die GANZE KLASSE, hackt auf dir rum, doch du kannst nichts machen. Du ziehst dich immer mehr
zurück, versteckst dich, in einer Art Schneckenhaus. Du weißt nicht, was du machen sollst. \r\nMeistens sind es
im Grunde nur ein paar, die wirklichen Mobber, die für das ganze verantwortlich sind, doch die anderen haben
Angst, dass sie, wenn sie das Opfer unterstützen, selbst gemobbt werden. \r\nLass dir das mal durch den Kopf
gehen !\r\n\r\nFloh'),

(3173, 'Hi !\r\n\r\nAlso, bei mir auf der Schule sind um die 1.000 Schüler und wir haben manchmal eine, aber
meistens gar keine Pausenauficht. \r\n\r\nFloh'),
(3174, 'Wir haben auch nur zwei Pausenaufsichten, und das auch bei knapp 1000 Schüler. Ich find das
unverantwortlich, vorallem, es passiert so viel, was die nicht sehen können oder nicht sehen wollen! :-x '),
(3175, '@ Bobere: Ja, die Zeugnisse werden erst ab der 9 interessant, aber diese Jahrgangsstufe ist oftmals die,
die mobben. Von daher sollte das kein Problem sein. Außerdem sehen die Eltern der Mobber dann mal, was ihre
Kinder fabrizieren. \r\n\r\nDas mit der Klassenfahrt ist wirklich nicht gut, denn wenn sie komplett ausfälllt, sind
auch die nicht Mobber betroffen und das kann sich dann zu neuem Zoff entwickeln.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3176, '[quote]\r\nmausi06 schrieb:\r\nhi macwindu! Das freut mich das es in deiner neuen Klasse sofort super
läuft!und ich hoffe,dass das auch so bleibt... Bei uns ist das aber so in der Klasse,dass ein vierer Grüppchen die
ganze Klasse beherrscht! ....und das find ich sehr schade,dass sich die anderen nicht wehren..\r\nmfg
mausi06[/quote]\r\n\r\nIn meiner alten Klasse gabs auch dieses vierer Grüppchen. Sogar die Mädchen, die in der
klaren Überzahl waren, haben sich von denen verarschen lassen. Ich finde das unmöglich! :-x '),
(3177, 'Ich hab lange überlegt, aber ich denke, wer eine Einstellung wie shice-mobbing-opfer an den Tag legt,
Gemobbte als Vollidioten bezeichnet, die selbst schuld an ihrem Dilemma sind, ist hier fehl am Platze. Das
müssen sich wirklich Gemobbte, die hier Hilfe suchen, nicht antun. shice-mobbing-opfer wird
gelöscht.\r\n\r\nDen Thread lass ich mal zur "Abschreckung" stehen und schließe ihn. Wer anderer Meinung ist,
soll mir das mitteilen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi \n\n<small>[ geändert von tori an 12.09.2006 19:46 ]</small>'),
(3178, 'Schülervertretungen sind an allen Schulen möglich, das regeln die Schulgesetze der Länder. Da kann
keiner sparen, einfach nachlesen und wählen. Diese haben Zugang zu den Konferenzen, in denen man Probleme
ansprechen sollte.\r\n\r\nWer meint, es gäbe zuwenig Aufsichten, sollte mit der Schulleitung drüber reden, die
macht einen Aufsichtsplan, da kann der einzelne Lehrer nix zu.\r\n\r\nWer meint, Lehrer trinken lieber
faulenzend Kaffee im Lehrerzimmer, sollte mal eine Unterrichtsstunde halten. Das sieht zwar immer locker und
ganz eifach aus, aber das schlaucht mehr als ihr ahnt. Ich wäre mit solchen Vorurteilen vorsichtig.
\r\n\r\nGenauso kann ich es nicht leiden, wenn Lehrer sagen, alle Schüler sind dumm und faul. Stimmt genauso
nicht. Schüler sein ist, wenn man es ordentlich betreibt, für viele ein "knochenharter Job".\r\n\r\nVorurteile und
pauschale Ansichten (z. B. "alle", "die") sind meistens falsch, man sollte sich davor
hüten.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(3179, 'Das mit der Klassenfahrt habt ihr einbisschen falsch verstanden. Nur derjenige der mich bis dahin
mobben sollte, wir von der Fahrt ausgeschlossen.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3180, '@mausi06\r\n\r\nna ja es war winter und ich hatte eine schwarze daunenjacke an auf der stand oben
rechts in weiß nation. und dann fing die einfach an zu singen na-tioooon, na-tiooooon... einige mädchen machten
da dann auch mit aber das störte mich nichtso sehr , denn da hielt meeine ( jetzige naja, halb ) freundin noch zu
mir.Das war auch die zeit in der sich mehrere zusammentaten und ein buch beschrieben was immer reihum ging.
Meine ,,freundin'''' und ich wir hatten auch eins.Damals fand sie das mit dem lied auch doof.\r\nkeine Ahnung ,
wie es dann weiter ging.Es wurde wieder sommer und die jacke verschwand. das mädchen dann auch . sie geht
jetzt auf hauptschule.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3181, 'meine jetzt 13 jährige tochter wird seit der 5. klasse gemobbt. erst haben wir das garnicht bemerkt. sie hat
uns nie etwas erzählt davon. aber irgendwann war es auffällig, dass sie keine oder ganz wenige kontakte zu
gleichaltrigen hatte und diese auch vehement verweigert hat. das ist bis heute so geblieben. als wir das problem
erkannt hatten, habe ich mich an die kalssenlehrerin gewandt, wir haben einen kinderpsychologen aufgesucht,
habe n versucht, ihr selbstvertrauen aufzupolieren. alles nur mit mäßigem erfolg. (ausser die zusammenarbeit mit
der schule ging recht gut, aber nicht intensiv genug)\r\nwas kann ich bloß noch tun, um dem mädel zu helfen! es
tut mir in der seele weh, wenn ich mir vorstellen muss, wie sie den tag in der schule erlebt, mit den spötteleien,
getuschel, ausgeschlossen sein usw.\r\nman stelle sich vor, sie ist laut gutachten ein hochbegabter mensch, und
es kommt nicht zum tragen, ihre schulische leistung ist eher mittelmäßig bis schlecht. durch das mobbing wird
ihr die zukunft verbaut, sie wird kaputt gemacht dort, denke ich manchmal..und wir müssen hilflos zusehen. das
macht uns ganz schön fertig!! wer hat ähnliche erfahrungen und weiß noch rat???'),
(3182, 'Hallo Nettie,\r\nleider kenne ich das beschriebene Problem nur zu gut. Auch meine Tochter wird seit der
3. Klasse gemobbt. Verbale Attacken, Verleumdungen, körperliche Übergriffe, Isolation, sind für sie (uns) seit 3
Jahren traurige Realität, genauso wie die Hilflosigkeit mit der man all diesen Angriffen gegenübersteht. Unsere
Tochter leidet und mit ihr die ganze Familie. Sie leidet psychisch und physisch. Zeitweilig treten Angstzustände
auf, die sich dann nicht mehr nur auf die Schule beschränken (Menschenansammlungen werden dann generell zu
einem Problem). Massive Magenprobleme haben ihr schon mehrere Krankenhausaufenthalte mit ziemlich
unangenehmen Untersuchungen eingebracht von monatelangen Fehlzeiten in der Schule ganz zu
schweigen.\r\nDas soll aber nicht heißen, dass wir uns mit der Situation jemals abgefunden haben. Wir haben so
ziemlich alles versucht um ihr zu helfen. Als in der 3. Klasse die ersten Übergriffe stattfanden, suchten wir das
Gespräch mit den anderen Eltern, den Lehrern … Alles war zwecklos. Die einzige Erkenntnis, die wir daraus
gewannen war, dass unsere Tochter als „komisch“ galt. Von der Schule wurde uns angeraten, sie beim
Psychologen vorzustellen, was wir auch taten. Eine Reihe von Gutachten besagten, dass unsere Tochter
hochbegabt, überaus reif und verständig(weit über dem normalen altersgemäßen Stand) …. sei. Natürlich war

uns zu diesem Zeitpunkt auch bereits aufgefallen, dass sie nicht unbedingt schwer von Begriff war. So hatte sie
sich beispielsweise in einer einzigen Woche selbst das Lesen anhand einer Buchstabentafel beigebracht und
Anfang der zweiten Klasse ihren ersten Harry Potter gelesen. Aber war das ein Grund sie zu attackieren und zu
meiden – das wollte uns einfach nicht in den Kopf. Die Situation in der Schule wurde immer schlimmer. Der
Psychologe veranlasste einen Schulwechsel, da sich die Klassenlehrerin wenig kooperativ verhielt und selbst
körperliche Verletzungen ignorierte („was soll ich machen, wenn ich nicht gesehen hab, was passiert ist“). Eine
Therapie wegen ihrer massiven Angstzustände war erforderlich. Außerdem absolvierte sie
Selbstverteidigungskurse zur Stärkung ihres Selbstvertrauens…. Wir hofften auf ein neues Leben in der neuen
Schule. Doch leider machte unsere Tochter auch hier die Erfahrung, nicht dazuzugehören. Anfangs bemühte sie
sich verzweifelt, Anschluss zu finden, dafür war ihr jedes Mittel recht. Als sie z.B. nach ihren ersten
Klassenarbeiten als Streber tituliert wurde, hörte sie schlagartig auf, sich auf Klassenarbeiten vorzubereiten.
Aber was sie auch machte, sie galt als uncool und komisch. Mit ihren Interessen konnte sie bei ihren Mitschülern
einfach nicht punkten und nach Bemerkungen wie z.B. „die ist doch auch auf ihrer alten Schule nicht
klargekommen“ , erfolgte in der vierten Klasse der totale körperliche Zusammenbruch. Mehrere
Krankenhausaufenthalte, Untersuchungen und psychologische Beratungen schlossen sich an, denn dies war der
Zeitpunkt an dem sie zur Überzeugung kam, dass so viele sich nicht einfach irren konnten und sie
„minderwertig“ sei. Die von uns aufgesuchten Psychologen waren von unserer Tochter alle ziemlich angetan:
Ihre Ausdrucksweise wirke bereits recht erwachsen, sie sei unglaublich reif für ihr Alter, sie sei sehr intelligent,
einfühlsam…..also nichts neues. Allerdings waren auch sie relativ ratlos, welche Maßnahmen ihre momentane
Situation verbessern könnte. Mit zunehmendem Alter würden sich ihre Probleme verlieren, dann wären auch die
Gleichaltrigen verständiger. Momentan würde sie Gleichaltrigen wahrscheinlich Angst machen und deshalb
nicht akzeptiert werden. Die fünfte Klasse brachte dann wieder einen Schulwechsel mit sich und wieder keimte
ein Funken Hoffnung auf, dass sich in der neuen Klasse etwas ändert. Aber bereits nach kurzer Zeit ging das
gleiche Spiel wieder los. Eigentlich war auch nichts anderes zu erwarten gewesen, denn sie traf wieder auf ein
paar Mitschüler von den alten Schulen. Das volle Programm lief wieder an: verbale, körperliche Angriffe,
verschwundene Sachen, keiner lieh ihr ein Heft (wenn sie mal gefehlt hat). Von der Schule werden Übergriffe
aber nicht geduldet, und die Lehrer haben schon mehrfach eingegriffen. Gegen die Isolation kann sie aber wenig
machen, höchstens ermahnend einwirken aber das hat bislang nicht wirklich genutzt. \r\nLiebe Netti, ich kann
Ihre Hilflosigkeit, Wut und Verzweiflung durchaus verstehen und habe selbst keine wirkliche Lösung für diese
Probleme. \r\nIch versuche meine Tochter aufzubauen, für sie da zu sein, ihr zuzuhören und vor Allem ihr ihre
Selbstzweifel zu nehmen. Nach wie vor erfährt sie keine Akzeptanz in ihrer Altersgruppe. Allerdings hat sich
doch etwas verändert. Sie sucht nicht mehr verzweifelt den Kontakt in ihrer Klasse sondern eine Bestätigung
außerhalb der Schule. Mir ist klar, dass sie immer noch unter ihrer Situation leidet, aber für sie ist es schon ein
guter Schultag, wenn man sie in Ruhe lässt. Mit ihrer großen Schwester (hier habe selbst ich Probleme einen
Altersunterschied auszumachen, also irgendwie stimmt die Einschätzung der Psychologen schon) versteht sie
sich blendend und ist in deren Freundeskreis voll akzeptiert. Auch im altersübergreifenden Orchester fühlt sie
sich wohl. Wir versuchen ihr solche „Inseln“ zu schaffen, auf denen sie Kraft tanken kann, denn momentan ist
absolut noch kein „Land“ für sie in Sicht.\r\n\r\nLG\r\nFleur\r\n'),
(3183, '@macwindu...seh ich genauso, aber warum stellen die mädchen sich nicht gegen diese Gruppe? das hab
ich mir schon so oft gewünscht...\r\nmfg mausi'),
(3184, '@ piggy.. an solchen dingen merkst du, dass die dumm sind... da ist der beste beweis ja, abgehen auf eine
niedrigere schule.. ich mah viele , die auf der hauptschule sind, aber die benehmen sich auch net so dumm, wie
das mädchen, was du mir beschrieben hast... DAS IST KINDERGARTEN WAS DIE GEMACHT
HAT!!!!\r\nIst des denn in der lezten Zeit bei dir in der Klasse besser geworden?Hast du das mächen mal wieder
gesehen?\r\n\r\nmfg mausi'),
(3185, 'ausi06\r\n\r\nIch sagte jediglich das es nicht möglich ist das -zumindest wenn ein paar nicht wollen- eine
funktionierende klassengemeinschaft nicht möglich ist.Grundstein muss ja sein das alle bzw die meisten dafür
auch bereit sind....<---was so gut wie nie so ist\r\n\r\nDavon abgesehen halte ich dich nicht füt ein 100 kg
schweres mädel....\r\n\r\nWas ich mich aber gerade frage:Wenn du einen guten Freudeskreis hast und so auch
ganz happy damit bist wieso soll es einen dann stören wenn andere leute in der klasse mobben?Solgane man es
selber nicht ist....\r\n\r\nUnd....ICH soll vonn Mobbing keine Ahnung haben...?Tja wenn man so will bin ich in
der selben situation wie du nur mit dem unterschied das es mir egal is wenn person a person b mobbt-wenn
juckt´s.....\n\n<small>[ geändert von Bobere an 13.09.2006 04:54 ]</small>'),
(3186, '@Naja Mace natürlich was es shice das kriege wie die kreuzzüge gefüht wurden aber die heutigen
christen können da ja auch nix mehr dran ändern...obwohl ich den kadinälen und sogar den papst selber zutrauen
würde das sie einen krieg anfangen würden wenn die christliche kirche noch solchn einfluss hätte wie im
mittelalter'),
(3187, '@ mausi06\r\nnee zum glück habe ich diese mädchen nie wieder gesehen.Ich habe aber auch eine
freundin, die auf hauptschule geht, die wird auch gemobbt. Keine ahnung warum. Kann sie ja mal fragen, das
problem ist nur, wir sehen uns nur einmal in der Woche.\r\n
\r\nMomentan ist es einigermaßen ok. ich
stehe, wie schon in dem Artikel :,, das könnte mir helfen’’ beschrieben, alleine rum, aber kommentare etc muss
ich mir nicht mehr anhören.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n'),

(3188, 'Hallo\r\nich bin selber eine schülerin (16 Jahre,10 Klasse).\r\nDie Idee mit den ,, Inseln'''' ist wirklich gut.
Ich habe auch solche. Da ist mein Sportverein wo ich ne ziemlich gute freundin treffe. Da das nur 1 mal in der
woche ist freuen wir beide uns sehr darauf, da wir uns dann auch viel zu erzählen haben.Eine weitere Insel ist
der Jugendchor.Da gibt es jedes mal viel zu lachen und da habe ich dann meine spaß.\r\n\r\nDie Idee mit den
Inseln ist wirklich gut.Wenn ich bei meinen Inseln bin habe ich quasi Urlaub. Und Urlaub ist das beste was es
gibt.\r\n\r\nWas jetzt noch nicht so nützlich ist, ist ein tipp von mir ,der unter dem Artikel:,, das hat mir bis jetzt
geholfen’’ nachzulesen ist.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n'),
(3189, 'Hallo, hab mir mal die ersten (ältesten) Nachrichten dieses Themas durchgelesen. Ich bete jeden Abend
zu Gott:\r\n\r\n1.Ein VaterUnser dafür, dass diese Herausforderungen, die ich nicht bewältigen kann, bitte
endlich aufhören mögen.\r\n\r\n2. Ein GegrüßetSeistDuMaria für ALLE Menschen dieser Erde, auch wenn sie
meine größten Feinde sind\r\n\r\n3. Ein zweites VaterUnser, speziell für den morgigen Tag (sofern am nächsten
Tag nicht Wochenende ist).\r\n\r\nAber das Problem ist: NICHTS hat sich bisher geändert, entweder bin ich zu
blind, um diese noch so kleinen Veränderungen zu sehen oder ich werde einfach nicht gehört und das nagt schon
sein monaten an meinem Glauben.\r\n\r\nIch weiß nicht, was ich noch tun soll...'),
(3190, '@Boberle ! Du wirst ja auch vielleicht selber net gemobbt! da kann es dir ja auch egal sein... du bist
wahrscheinlich son mitläufer.. du sagtest dir ist egal welche person wen mobbt und dadran merkt man, dass du
keine ahnung hast... mein freundeskreis ist nicht auf der selben Schule wie ich (Gymi), sondern auf Haupt und
Real , die seh ich nach der Schule.. das sind wenigigstens noch normale Leute im gegensatz zu denen aus meiner
Klasse, die alles in den #### geschoben kriegen... meine hobbys sind auch Klamotten etc..Ohrringe unsw. ( mir
passt ja au alles :_) :-)) aber ich muss es selbst mir verdienen, weil mein Vater es nicht kann, mit dem ich alleine
wohne, und schon deshalb werde ich gemobbt, weil mein vater nicht so viel geld hat.. \r\n\r\nIch sag dir, du hast
keine Ahnung wie es augf dieser Schule abgeht, jden Tag nach der Schule Schlägerei und alles...\r\n\r\nmausi'),
(3191, 'Hi!\r\n\r\nNeues Schuljahr - neues Glück.\r\nFalsch gedacht!\r\nEs ist schlimmer als zuvor und ich hab
erst 2 Tage gehabt.\r\nIn den Ferien war ich teilweise echt depressiv und hab auch an Selbstmord
gedacht...\r\nAber hab mich dann durchringen können es nicht zu tun...\r\n\r\nMeine "Erzfeindin" ist in meine
Klasse gekommen...\r\nIch wette wenn ich fertig bin ist mein Beitrag voller Selbstmitleid und so...aber was soll
ich gegen tun?! :-? \r\n\r\nIrgendwie hab ich keinen Bock mehr auf nichts!\r\nIch würde mich am liebsten
transformieren und in einer anderen Dimension wieder auftauchen... :(\r\n\r\nEinfach nur weg...\r\nWarum
können wir nicht umziehen?\r\nMeine Eltern wollten das sowieso...\r\naber irgendwie ist es nciht dazu
gekommen... -.-\r\n\r\nWas soll ich tun? :(\r\nIch weiss nicht mehr weiter...\r\nich hab alles probiert in der
"neuen" Klasse...\r\nAber was soll ich denn tun? :-?\r\n\r\nNoch so ein Jahr halte ich nicht durch das weiss
ich.\r\nWenn ich hier weiter in dieser Situation bleiben muss, dann bring ich mich um. :cry:\r\n\r\nbitte helft
mir.\r\nmelli'),
(3192, '@ piggy.. Das finde ich schon mal gut, dass du dir keine Kommentare mehr anhören musst.. Mitlerweile
gehen mir Die Kommentare auch schon am #### vorbei und viele Mädchen , sprechen mich jetzt an und fragen
mich , was ich am wochenende so mache und ich weiß gar woher das kam... Icvh war ja erst die über die se alle
gelästert haben... ich hatte schon piercings, was sie von ihren Eltern net durften----> Neidpunkt 1\r\nich habe
geraucht und offen drüber reden können mit meinem vater ( bin ja schon 16 rauche aber schons eit einem jahr),
noch dazu frag dich mal, warum ich angefangen habe!---> Neidpunkt 2, weil sie sich vor ihren Eltern verstecken
mussten und ich nicht.\r\nUnd außerdem hatte ich einen freund---> Neidpunkt 3.\r\nSie haben dann über mich
hergezogen nämlich besonders dieses eine mädchen...w eil sie dies alles heimlich machen musste und noch
neidisch dazu war und dann fingen sie nach einer zeit an mich zu beschimpfen mitd ummen sprüchen etc... (
nach einiger zeit haben die tussen dann auch geraucht einen freund gehabt etc, aber hauptsache erstmal einen
buhmann gefunden).. Es sind ja net alles so, die anderen, die nicht sos ind trauen sich nicht etwas zu sagen..
\r\n\r\nman muss immer denken man ist schön ( aber nicht eingebildet sein)´, weil dann finden einen andere auch
schön.. ich zb. finde mich mit meinem styling schön etc. aber wie bei jdem anderen menschen auch, ist bei mir
nicht alles perfekt...\r\nIxch komme zb. besser mit Jungs klar , die sind einfach anders als Mädchen und nicht so
hinterhälig...\r\nwie ist das denn bei dir?\r\n\r\nmfg mausi'),
(3193, 'hab aussversehen einen thread eröffnet sry\n\n<small>[ geändert von Twilight an 14.09.2006 17:19
]</small>'),
(3194, 'hab aussversehen nen neuen thread eröffnet muss erst hier zurecht kommen'),
(3195, 'klar is das richtig ich und mein kumpel werden auch imemr mA gemobbt und sind nich besonders beliebt
hab das auch gemacht(bin zwar selbst zum außenseiter geworden aber leiber das als nen guten kumpel nicht zu
haben ^^)'),
(3196, 'hallo wollte ma ne frage stellen\r\nich bin in der 10. klasse und ich und mein kumpel werden
gemobbt...(zwar nicht super stark aber es belastet schon sehr) uns kann fast keiner aus der klasse leiden!\r\nwas
soll ma da tun ? hab mich schon gewehrt das hat alles nur noch verschlimmer...dann hab ich es meinen eltern
und den elhrern erzählt ne zeit lang war ruhe doch dann gings wieder los und meine mutte rmeint ich kann nicht
auf eine andere schule was sollte ich/wir tun?\r\ndanke schonma für alle antworten'),
(3197, 'Sprich mit der Schulleitung und immer und immer wieder mit dem Lehrer. Und wenn nötig, mach deinen
Eltern klar, dass es auf der Schule nicht mehr geht und das du wechseln möchtest!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),

(3198, 'Meld dich bei der Schulleitung und immer und immer wieder beim Lehrer. Drohe ihm mit einem
Schulwechsel (musst du natrülich nciht machen)!\r\n\r\nHoffentlich hilfts ein bissel.\r\n\r\n'),
(3199, '[quote]\r\nmausi06 schrieb:\r\n@macwindu...seh ich genauso, aber warum stellen die mädchen sich nicht
gegen diese Gruppe? das hab ich mir schon so oft gewünscht...\r\nmfg mausi[/quote]\r\n\r\nDas wüsst ich auch
so gern...'),
(3200, 'Also, ganz ehrlich liebe Junx und mädelz, selbst wenn so ein Abgebrühter angeblicher mobber hier so
einen Quatsch wiedergibt, verstehe ich nicht, wie Ihr alle darauf anspringt?!\r\nWarum?? Genau das will er
doch. Ich würde zuallererst als Betreiber der Website darauf hinarbeiten, den Täter über die von Igm
hinterlassenen spuren zu identifizieren. Dazu gehört die IP-Adresse. \r\n\r\nMir persönlich ist ein Fall bekannt,
wo ein Junge sich mit 15 nicht nur seinen eltern gegenüber, sondern auch seinen mitschülern gegenüber als
Schwul Outete. Das wurde dann zum spießrutenlaufen für ihn, was dann fast in einem ####zid endete. Von
einem Sozialarbeiter in einer Schwulen jugendgruppe bekam er dann den Tip: STRAFANZEIGE! Alle Täter, die
sich an den mißhandlungen, die sich sowohl verbal als auch Tätlich ereigneten, sitzen derzeit Mehrjährige
Haftstrafen ab. Haben aus dem Strafvollzug lange Briefe der Vergebung und entschuldigung an Ihr Opfer
gesendet. Die Strafen, die die Täter erhielten, pendeln zwischen 1,5 & 3 Jahren. Was glaubt ihr, was es für einen
JUGENDLICHEN mobber bedeutet, 3 Jahre seines Lebens in einer JVA zu verbringen? Also, nichts gefallen
lassen, eltern, sozialarbeiter, Lehrer, Polizei informieren!'),
(3201, 'Hi erst mal.\r\nIch weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber ich denke ich fang mal am Anfamg
an...\r\nich gehe jetzt in die 10, und so vor ungefähr 2 Jahren bin ich auf eine neue Schule gekommen (Gimmy)
und am Anfang kam mir da schon etwas nicht ganz normal vor, da ein "halb-neuer" auch in der Klasse war, der
richtig unbeliebt war und nur den Mund aufmachen musste, dann kam schon von irgendwo "Halts Maul".\r\nBei
mir ist es nicht ganz so schlimm, wenn man´s direkt sieht. Es fing immer mehr an bei mir und 3 Spezis haben da
ihren Spaß. Nur ist das Problem, mal behandeln sie mich wie einen Freund und ehe man´s sich versieht wird man
aufs übelste beleidgt, vor allen anderen. Und dann ist auf einmal alles wieder normal, mal so mal so eben. Nur,
wenn alles wieder normal ist muss man mitspielen, sonst ist man am ende der Bumann und es geht wieder los.
Wie bei der "Mafia", denen kann man ja auch nichts, egal was sie vorher gemacht haben... -.- \r\nEs sind auch
nur drei Leute, der Rest verhält sich mir gegenüber normal, aber was mein, ich sag mal, Image betrifft bin ich
unten durch. Hört sich zwar komisch an, aber auch die mädels machen nen bogen um mich, was nicht gerade ein
Motivationsschub ist...\r\nHat jemand mit so etwas ähnlichem schon mal Erfahrung gemacht? Würde mich auf
ne Nachricht freuen,\r\nEmus'),
(3202, 'Sorry, ich kann es nicht nachvollziehen.\r\n\r\nZur Identifizierung über eine IP brauchst du einen
richterlichen Beschluss gegen den Provider, den man aber auch erst mal rauskriegen muss.Sitzt der im Ausland,
ist es eh schon erledigt.\r\n\r\nStrafrechtlich: Den Begriff Mobbing gibt es im Strafgesetzbuch nicht. Die
einzelnen Mobbing-Vorfälle selbst liegen meistens unterhalb der Schwelle einer strafrechtlichen Relevanz, in
ihrer Gesamtheit können sie jedoch einen Straftatbestand darstellen:\r\n\r\n * Vorsätzliche) Körperverletzung
(§ 223 StGB)\r\n * Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB)\r\n * Nötigung (§ 240 StGB)\r\n *
Beleidigung (§§ 185, 192 StGB)\r\n * Üble Nachrede (§186 StGB)\r\n * Verleumdung (§187
StGB)\r\n\r\nEine Strafanzeige richtet sich gegen den Täter.\r\n\r\nAllgemein ist der Hinweis, regelmäßig zu
prüfen, ob ein Straftatbestand erfüllt ist, schon richtig. Das Schlimme am Mobbing ist aber eben, dass es in den
meisten Fällen strafrechtlich nicht verfolgbar ist, so dass sich Mobber in ihrem Tun relativ sicher fühlen können.
Leider.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\n\n<small>[ geändert von tori an 15.09.2006 08:35 ]</small>'),
(3203, '@ anonymus 123: Meiner Meinung nach bringt es ncihts, zu Gott zu beten. Man betet und betet und
übersieht die Hilfen. Man denkt nur, Gott macht, dass es besser wird. Von wegen! Ihr müsst selber auch etwas
dazu tun! Ihr müsst zum Lehrer gehen und Gott wird euch dabei helfen!\r\n\r\nEs gibt da sone
Geschichte:\r\n\r\nEin Mann verlor sein Hab und Gut bei einem Hochwasser. \r\nDas kam daher, weil er immer
nur zu Gott gebetet hat und Gottes Hilfe abgelehnt hat.\r\nDas Hochwasser kam erst, da sagte jemand zu diesem
Mann:"Du musst fliehen, komm mit mir!" \r\nEr kam nicht mit. Er meinte nur, Gott wird ihn schon
retten.\r\nDas Hochwasser stieg höher und eine zweite Person kam, es geschah das selbe.\r\nDas Hochwasser
hatte sein Haus überflutet und er stand auf dem Dach, als jemand mit einem Boot kam. Es geschah wieder das
selbe.\r\nDer Mann ertrank. Im Himmer fragte er Gott böse, warum er ihm nicht geholfen hatte, da sagte
Gott:"Ich habe dir drei Männer geschickt, die dich gewarnt haben. Du hast nicht auf sie gehört. Also sag nicht,
ich hätte dir nciht geholfen!"\r\n\r\nGenau das ist dein Problem! Nimm dir ein Beispiel an dieser Geschichte und
mach es besser!'),
(3204, 'Puhh... schwierige Situation! \r\n\r\nAlso, gibts noch andere Leute, mit denen du dich anfreunden kannst?
Denn diese Leute da sind keine Freunde, Freunde machen sowas nicht. Gut, vll. mal sonen kleinen Spaß,aber das
hört sich bei dir nach was ganz anderem an: Mobbing. Ich würde versuchen mich mit diesem "Halb-Neuen"
zusammenzutun und zum Lehrer zu gehen. Du musst auf jeden Fall was tun, und suche dir wirklich andere
Freunde, diese Typen da kannst du vergessen. \r\n\r\nIch hoffe meine Antwort hilft dir ein wenig
weiter!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3205, 'Also, erstmal gibts für mich keine Inseln. Alle Sachen, die micht interessieren, sind shcon vergeben,
sprich, meine ehemaligen Mobber sind dort. Ich kann also schlecht in einen Sportverein gehen. \r\n\r\nMir wurde
auch schon oft gesagt, dass ich für mein Alter sehr reif wirke. Das merke ich selber auch, ich bin nicht so....

verrückt und renne vor Lehrer weg oder so. Erst war ich sehr stolz darauf, jetzt weiß ich, dass es nur schlechtes
hervorbringt. Damit meine ich nicht, dass es schlecht ist, begabt zu sein, sondern das soziale Verhalten ist
anders. Man kann sich nciht mit gleichaltrigen verständigen. Das ist sehr schlimm für betroffene, da sie gern
Freunde hätten, sie aber niemand wirklich versteht. Es gibt so gesehen zwei Arten von Mobbingopfern: \r\n1. die
Begabten, Überreifen\r\n2. und die, die seelische Probleme haben und sich schnell verletzen lassen.\r\n\r\nGut,
ich bin son Mittelding, ich bin schnell verletzt, aber auch sehr reif für mein Alter (ich bin 13).\r\nEs gibt
eigentlich nur die Lösungen, die für alle da sind: Entweder die Schule macht was, oder Schulwechsel. Ich glaube
nämlich nicht, dass sich eure Töchter jemals mit den Mobbern anfreunden können'),
(3206, 'Das ist die richtige Einstellung! Respekt Leute! :-) '),
(3207, 'Wie siehts denn nu aus? Warst du beim Direx?'),
(3208, 'Da kann ich auch nur zustimmen\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3209, 'Wie du siehst, bist du mit diesem Problem nicht alleine. Ich bin zwar nicht in die klasse neu
reingekommen, werde aber auch gemobbt.\r\n\r\nVersuch wirklich andere freunde zu finden.Oder schau mal bei
den Artikeln wo steht, wie andere dagegen angehen.\r\n\r\nHoffe, das es besser wird.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3210, 'Mhm, da war ich! Klassenwechsel ist problematisch, weil diese kritischen Kinder ja nicht wirklich aus
dem Blickfeld sind. Wir haben uns jetzt geeinigt, daß die Lehrerin jetzt da mal ein Auge auf die Situation hat,
gleichzeitig gehe ich mit dem Kind in eine therapeutisch betreute Spiel- und Sport-Gruppe, damit er wieder den
richtigen Draht zu anderen Kindern kriegt. Im Moment ist er ja durch die Situation auch verändert, geht die
Kontaktaufnahme falsch an. Und dann hilft jetzt nur abwarten, ob das ausreicht, oder noch mehr passieren muß.
Nervt aber ganz schön, die "Wartestellung"!\r\nmautzenkautz'),
(3211, 'ach mace...\r\ndie schulleitung hat bei uns gewechselt es ist voll das chaos...\r\nund die lehrer hören zwar
zu und sagen, dass sie was machen aber das versprechen halten sie net... :-/\r\nich würd ja so gern die schule
wechseln aber...dann müssten wir weg ziehen weil hier in bayern ist das ja "normal" dass man gemobbt wird -.\r\nheute das war voll schlimm die haben mich schon wieder so angemacht und ich weiss echt nicht mehr
weiter... :cry: '),
(3212, 'Ja, das warten nervt, das ist meistens so. Aber es hört sich schon mal gut an, was du sagst! Wünsch dir
nochmal viel Glück!'),
(3213, 'Du Arme! Aber wieso ist es normal, dass man in Bayern gemobbt wird?\r\n\r\nIch wünsch dir gaaaaaanz
viel Glück, dass es sich bessert!\r\n\r\nLG,\r\nMace\r\n\r\nP.S.: Gehts euch auch so? Ihr würdet so gern helfen,
richtig helfen, nicht nut Tipps geben, aber es geht nicht? Kennt ihr das? Dieses Gefühl macht micht echt fertig.
Ich weiß, wie schlimm es vielen geht, ich leide mit, kann aber ncihts machen. Das ist schrecklich! :-( '),
(3214, 'ich habe da ein problem\r\nalso ich wurde von der 6. klasse bis zur jetzigen (10. klasse) gemobbt\r\nund
bin daher sehr unbeliebt geworden...\r\negal mit wem ich rede (ausser freunden ) (z.b chat oder so) ich werd nur
runtergemacht wie dumm ich wär und so....ich hab echt kein bock emhr darauf was soll man den da machen? :-(
'),
(3215, 'Na ja, wäre ein Schulwechsel möglich? In der zehten ist das natürlich blöd, aber wenns gar nicht anders
geht...'),
(3216, 'Danke, kann ich brauchen! Wird schon werden....\r\n'),
(3217, 'Ganz bestimmt!'),
(3218, 'schulwechsel is zur zeit schlecht...meine mutter meint sie kann mich nich auf ne andere schule schicken'),
(3219, 'das ist schade\r\nich bin auch in der 10 also noch 1 sch### jahr\r\n Aber ich hoffe das ich das mit hilfe
diese seite durchstehe\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3220, 'Das werdet ihr ganz bestimmt! Warum darfst du denn die Schule nciht wechseln?'),
(3221, 'weil meine mutter will das ich den abschluss in der schule mache...'),
(3222, 'Jaah, nur wenn es so weitergeht wirst du den Abschluss wahrscheinlihc verhauen. Sprich mit ihr darüber!
Mach ihr klar, dass es nciht anders geht!'),
(3223, 'Hallo\r\n\r\nkann mir vielleicht jemand helfen??\r\nich fahre übernächste woche auf klassenfahrt.Das
problem ist nur ich bin ein mobbing opfer.\r\n\r\nHat irgendjemand damit schon erfahrung und kann mir davon
berichten??\r\n\r\nwenn es geht schreibt schnell zurück\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3224, 'Na ja, ich hatte auch ne heiden Angst vor der Klassenfahrt letztes Jahr, ist aber alles gut gelaufen. Ich
würde dir raten, wenn was ist, den Lehrer anzusprechen. So hätte ichs auch gemacht. Wenns gar nciht geht,
fährst du nach Haus. So hätt ichs auch gemacht. ^^'),
(3225, 'Oh, das ist ja blöd. Und du kannst nicht auf der anderen Schule deinen Abschluß machen ? Weil, wenn es
dir auf deiner jetzigen Schule nicht gut geht, schreibst du bestimmt auch keine so guten Noten, oder !? Und in
diesem Fall würdest du dann ja einen nicht so dollen Abschluß machen. Vielleicht kannst du ja deine Eltern doch
überzeugen.'),
(3226, 'Ok macewindu da muss ich dir wohl recht geben.\r\n\r\nAber ich habe das glück das meine inseln ohne
mobber auskommen. Da herrscht nämlich einreide verbot für mobber. Ist aber auch nur ein ungeschriebenes
gesetz.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3227, 'Hast dus gut. Ich würd so gern mal Fussball spielen, aber in so ziemlich allen Vereinen, die in Frage
kommen, sind Mobber. Tischtennis hab ich aufgegebn, weil die Zeiten blöd waren. Ansonsten gibts nichts, was
mich interessiert.'),

(3228, 'Das hoff ich auch! Aber wenn du langgenug dranbleibst und nicht aufgibst, dann wird das schon! '),
(3229, 'Habe dazu mal ne frage:\r\nwo kann ich diegesetze genau durchlesen??\r\nGibt es dazu irgenteine
Internetseite??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3230, 'ja, hoffentlich. '),
(3231, 'Will ja nicht spammen, aber: Wir drücken dir alle die Daumen!!! :-) '),
(3232, 'ja, ich drück dir auch die Daumen.'),
(3233, '[url=http://www.gesetze-im-internet.de/]Fast alle Gesetze des Bundes.[/url]'),
(3234, 'Hallo !\r\n\r\nAlso, bei Punkt eins muss ich dir zustimmen. Es ist nicht schlecht, wenn man einen Lehrer
hat, der einem hilft, Rückendeckung gibt und dem man seine Probleme mit Schulkameraden erzählen kann.
\r\nBei Punkt zwei allerdings muss ich dir was erzählen. Meine Freundin ist letztes Schuljahr zum
Klassensprecher gewählt worden, und das kam so: Bei mir in der Klasse ist ein Junge, der auf meiner Freundin
die ganze Zeit (auch während der Unterrichtszeiten) herumstichelt. Z.B., wenn sie im Unterricht drankommt und
eine falsche Antwort gibt dann sagt er die ganze Zeit : „ ach, ja, die #####, war ja klar“, oder er zischt nur ihren
Namen. Der, jedenfalls hat sie aufgestellt, natürlich nur aus Verar******, um ihr zu zeigen, dass keiner in der
Klasse sie leiden kann. :-x Dann haben die anderen Jungen und ein paar Mädchen sie, ebenfalls aus Verar******
(was meine Freundin glücklicherweise nicht weiß), gewählt.:evil:Ich fand das so fies. Und so war sie eben die
neue Klassensprecherin. Damit waren die anderen aus der Klasse dann aber nicht zufrieden. Die haben nur noch
verstärkt über sie gelästert, ihr ziemlich fiese Sachen an den Kopf geworfen u.s.w. ….Dann sind sie zum
Klassenlehrer gerannt und haben dem erzählt, wie schrecklich ##### doch als Klassensprecher sei, dass sie sich
überhaupt nicht vorbildlich benehmen würde und sie furchtbar sei. So wurde eben neu gewählt, weil die aus
meiner Klasse meinen Lehrer damit genervt haben. Und dann würde natürlich erst recht auf ihr herumgehackt,
da sie den Posten nicht mal einen Monat behalten konnte. Ich habe meiner Freundin selbstverständlich versucht
zu helfen (siehe „ich stehe zu ihr“). \r\nKommen wir zu Punkt drei. Du hast schon recht, dass man sich nicht
unterkriegen lassen und einfach weiterreden soll, doch das ist leichter gesagt, als getan. Denn wenn du vor der
Klasse stehst und die nur über dich tuschelt, flüstert, fiese Sachen durchs Klassenzimmer zischt und die ganze
Zeit kichert, dann kommst du aus dem Konzept und verhedderst dich total im Text. Wie soll man da
weiterreden? :-(\r\nBei Punkt vier stimm ich dir voll und ganz zu. \r\n \r\nLG,\r\nFloh'),
(3235, 'sry\n\n<small>[ geändert von Floh an 16.09.2006 11:28 ]</small>'),
(3237, 'frag mich nicht, aber das ist in so vielen schule hier "normal"...\r\nkA warum... :-?\r\n\r\nIch hoff mal,
dass ich die Schule wechseln darf...bzw. dass wir umziehen...\r\n\r\nwenn ich an die schule denk, dann wird mir
richtig schlecht und ich krieg nen fahlen geschmack im mund... :(\r\n\r\nmace das kenn ich nur zu gut...ich will
immer helfen und wenn es dann nicht geht dann ist das voll schlimm für mich... :-/\r\n'),
(3238, 'auch ich würde dir so gerne helfen, weiss aber nicht so recht wie... \r\nHast du denn jemanden, mit dem
du über Deine Erlebnisse in der Schule sprechen kannst? Stehen Deine Eltern zu Dir? ...\r\nVielleicht hilft es dir
hier im Forum (oder sonst jemandem) konkret zu erzählen, was in der Schule läuft... Es heisst doch so schön:
"geteiltes Leid ist halbes Leid". Es braucht Mut, ich selber habe den Mut nur einmal aufgebracht, aber es
hilft.\r\nmfg silentia'),
(3239, 'naja...\r\nmanchmal red ich mit meiner Ma drüber aber die scheint nicht ganz zu verstehen wie das ist... :/\r\n\r\nVon den Jungs ist es diesmal weniger,\r\nvielmehr von den Mädchen...\r\nFrau vs. Frau ist schwerer zu
lösen als Frau vs. Mann... \r\n\r\nCatrin (ich nenn sie mal so ;) ) ist dann immer ganz freundlich, aber man merkt,
dass sie einen nur verarscht und beleidigt...\r\ndas ist halt schwierig zu beschreiben... :-/\r\nSie macht sich über
mich lustig, aber ist dabei immer nett und freundlich...\r\nEin Teufelskreis... :-( \r\n\r\nIch hoffe nur, meine Ma
versteht, dass ich da raus muss/will... :-( '),
(3236, 'Hallo !\r\n\r\nJa, ich denke auch, dass man einen Lehrer einschalten sollte. Es ist einfach besser, wenn
man jemanden in der Schule hat, zu dem man gehen kann und der einem "Rüchendeckung" gibt. Die Eltern
sollte man auch auf jeden Fall informieren. Bei einer "direkten" Mobbing-Attacke, sollte man so gelassen und
cool wie möglich rüberkommen. Am besten noch dazu grinsen. Wenn ich schon weiß, was die Mobber zu mir
oder meiner Freundin sagen, dann hab ich mir da ein paar Antworten angefertigt und das hat schon etwas
gebracht. Ein blöder Spruch hat nämlich schon manch einen Mobber sprachlos gemacht. Was bei mir auch noch
geholfen hat und was die Mobber oft sprachlos gemacht hat, war, dass ich sie manchmal regelrecht zum Mobben
aufgefordert habe. Da wussten sie dann nicht, was sie machen sollten und sind meistens nur dumm
herumgestanden und haben sich angeschaut. "na, los, fällt euch noch was ein ?", oder "ihr könnt hier noch eine
Ewigkeit weitermachen, mir macht das nichts aus. ". Dann waren die eigentlich ziemlich baff und wir haben
gelacht. :-D\r\n\r\nLG, \r\nFloh '),
(3240, 'Ich bin doch nicht so blöd und fahre nach hause, weil :\r\n1. die fahrt geht in die nähe von hamburg\r\n2.
das hat ne menge geld gekostet und die rückrese müssten wir auch selber bezahlen ( ohne rückerstattung)\r\n3.
und das ist mir persönlich am wichtigsten\r\n die mobber sehen das ich zu schwach bin, vor ihnen abhaue, das
bestärkt diedoch dann nur\r\n\r\nIch hoffe das kannst du verstehen.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3241, 'Ist für deine Ma sehrwahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, wie sich mobbing anfühlt, wenn sie es
selber nie erlebt hat...\r\n\r\nMir ist in meiner Schulzeit aufgefallen, dass Mädchen auf eine viel subtilere Weise
mobben, als Jungs. Die meisten Jungs rufen einem Beleidigungen hinterher, oder schlagen einem ab. Mädchen
machen das auf einer ganz anderen Ebene. Sie scheinen hilfsbereit, sind immer freundlich und können einen

noch viel fertiger machen, als irgend eine plumpe Beleidigung. \r\nVor allem wird so ein "freundlches
Benehmen" von der Umwelt viel weniger als Mobbing wahrgenommen.\r\n\r\nIn einem anderen Thread wurden
Inseln angesprochen. Also Orte, wo du hingehen kannst und dich wohlfühlst ohne vor potenziellen Mobbern
Angst haben zu müssen. Hast du denn solche Inseln?\r\n\r\nWie alt bist du denn? In welcher Klasse bist du und
vor allem wie viele Jahre müsstest du noch in dieser Klasse bleiben, wenn deine Mutter keinen Schulwechsel
erlaubt? (Kann sein dass du das alles schon geschrieben hast, kann mich gerade nicht erinnern)\r\n'),
(3242, 'Wenn du dich umbringst schadest du nicht den Mobbern. Im Gegenteil du schadest denen die zu dir
stehen. Deinen Eltern. Außerdem gibt es noch soviele schöne Sachen die du machen kannst und die willst du dir
doch nicht wegen solcher Idioten wegnehmen lassen, oder? Geh zur Schulleitung oder, wenn die nichts
unternimmt zur Polizei. Denn Schläge und so sind nicht nur einfaches Mobbing sondern sogar
Körperverletzung.\r\nAlso gib nicht auf und bring dich nicht um, denn das Gesetz ist klar auf deiner Seite.'),
(3243, 'Immer wenn man denkt die Menschen können nicht noch fieser werden wird es noch fieser.\r\nZeig
deinen Vater an und schreib das Mobbingtagebuch. Dann gehst du auch damit zur Polizei. AUßerdem rate ich dir
irgendeine Kampfsportart zu erlernen. Erstens kannst du dort deinen Frust abbauen, zweitens kannst du dort
lernen dich zu wehren. Ich bin eigentlich gegen solche Ratschläge aber deine Situation ist so heftig, dass du
untergehst wenn du nichts machst. Wende dich notfalls an Ärtze oder ein Sorgentelephon.\r\nDa wächst ja sogar
bei mir die Wut. Wie kann man nur so ungerecht sein.'),
(3244, 'Ich wünscht ich könnte dir irgendwie helfen. :-( \r\n\r\nWenn ich lese was dir oder auch anderen passiert
baut sich bei mir eine Wut auf, und wenn die erstmal verraucht ist überlege ich was man tun kann, aber mir fällt
nie was ein. Auch wenn deine Schulleitung im Chaos steckt sprich sie an. Ich finde dein Anliegen ist wichtiger
als andere Sachen der Schulleitung.\r\n\r\nMehr fällt mir immoment auch nicht ein :-( '),
(3245, 'Klar versteh ich das. Meine Klassenfahrt hat auch viel Geld gekostet und es war ne weiter Strecke,
trotzdem, wenns nicht anders gegangen wäre, wär cih nach Haus gefahren. Das sind eben meine Tipps'),
(3246, '@ Silentia:\r\n\r\nGenau das! [quote]Mädchen machen das auf einer ganz anderen Ebene. Sie scheinen
hilfsbereit, sind immer freundlich und können einen noch viel fertiger machen, als irgend eine plumpe
Beleidigung. \r\nVor allem wird so ein "freundlches Benehmen" von der Umwelt viel weniger als Mobbing
wahrgenommen.[/quote]\r\n\r\nJa schon...aber diese Inseln sind nicht sehr oft und auch nicht immer zugänglich...
:-/\r\n\r\nIch bin fast 14, also noch 13, geh in die 8te und müsste noch...5 Jahre in dieser Klasse bleiben... :(\r\n\r\n@ Cypher:\r\n\r\nNaja...ich werd mal schaun, wie der neue Rektor so ist...\r\n\r\n\r\naber im Moment
will ich nur noch weg von hier... :-(\r\n'),
(3247, 'Eure Klasse wurde schon neu gemischt, oder? Das ist natürlich schlecht, sonst hättest du noch ne Chance
gehabt, dass du wenigstens nicht mehr mit denen in einer Klasse bist. Ich weiß, in den Pausen siehst du sie noch,
aber nicht mehr im Unterricht. Somit kannst du dich auf diesen besser konzentrieren. Sonst gibt es keine Chance,
dass die Klasse neu gemischt wird? '),
(3248, 'Hast dus gut! Wenn ich sowas mache, dann lachen sie mich nur aus. Ich kann sowas einfach nicht,
vorallem einfach so schnell mit was zu reagieren, nachdem man nen Schock bekommen hat, ich nciht einfach.
Man muss es einfach üben, denk ich.'),
(3249, 'Die Situation mit dem Klassnesprecher kenne ich. Man hat mich auch vorgeschlagen, allerdings wollte
ich nicht. Meine Mobber wollten mich auch nur ver*****en, wie du sagst. Das ist wirklich fies und gemein,
wenn man bedenkt, wie glücklich man am Anfang ist und sich freut: juhu, es hat aufgehört, und dann sowas
kommt. Ich finde so was einfach nur widerwärtig! :-x '),
(3250, 'Hi Leute :)\r\n\r\nWisst ihr, ich hab einen Traum.\r\nUnd diesen möchte ich sozusagen mal
veröffentlichen.\r\n\r\nEine Schule für Mobbing-Opfer.\r\nWo alle Gemobbten hingehen können und dass diese
Schule gerade so teuer ist, dass sich das jeder leisten kann, z.B. 10-20% vom Lohn der Eltern.\r\nSowas wie die
Mädchenhäuser.\r\nDass man von zu Hause abhauen kann und dorthin und dort "umsonst" leben kann und das
später wieder zurückzahlen kann, wenn man arbeitet z.B.\r\neine Art Mobbing-Haus.\r\nZusammen mit einem
Jungen aus Ffm hab ich schon ein bisschen daran gearbeitet.\r\nIch [b]will[/b] dieses Projekt
verwirklichen!\r\nJetzt würde ich selbst gerne von zu Hause abhauen und einfach raus aus der Shice und ich
denke, das wird auch anderen so gehen.\r\nIch will anderen die Chance geben, es nicht so machen zu müssen wie
ich.\r\nAber um dieses Projekt, diesen Traum, zu verwirklichen, brauche ich Mitstreiter, Menschen wie euch, die
das kennen.\r\nUnd man müsste den Traum verbreiten, eine Seite machen, wo alles drinsteht, was man geplant
hat, und wo die ganzen Überlegungen drin sind.\r\n\r\nBitte macht mit, ich würde diesen Traum so gern
verwirklichen.\r\nAls ich diese Idee hatte, das war so vor einem halben Jahr, da hab ich mir diesen Traum zum
Lebensziel gemacht.\r\nIch denke, ich würde vielen Kindern und Jugendlichen damit helfen.\r\nWer sich dafür
interessiert und/oder gern mitmachen würde, der schreibt das einfach hier rein.\r\nStellt einfach Fragen, fragt
Sachen, wie euch der Schnabel gewachsen ist^^\r\n\r\neure Melli'),
(3251, 'Ja, das ist wirklich widerwärtig. Meine Freundin hat sich wirklich gefreut, als sie aufgestellt wurde (bei
uns dürfen nur 6 Mädchen aufgestellt werden und da ist man schon ziemlich stolz, wenn in der Klasse über 15
Mädchen sind) und natürlich hat sie dann zugesagt. Und dann rennen diese ********** zum Lehrer und
behaupten Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Das war ja wirklich noch der Gipfel !!! :-x'),
(3252, 'Ja, die ist neu gemischt worden, sonst wäre ich mit dieser Catrin auch nicht in einer Klasse... :/\r\n\r\nNein, neu gemischt wird die nicht, und die bleibt auch relativ lang noch so. \r\n\r\nBoah ne!\r\nMeine

Eltern sind so was von **********!!!\r\nDie verstehen überhaupt nichts! :-x \r\n"Tu was für uns!" - "Das Leben
besteht aus Dienen! Also diene uns!" - "Du hast nicht das Recht, dich so zu benehmen!" - "Ich kann dir alles
nehmen, wenn ich will!" - "Wenn ich dir etwas gebe, hab ich nichts davon." - "Sprich freundlich mit mir!" "Mässige deine Stimme!" - "Es ist nicht dein Recht, so zu reden!"\r\nHaben sie keine Gefühle?! warum
verstehen sie nicht, dass es für mich gerade nicht leicht ist?\r\nIch will doch auch nur leben!'),
(3253, 'Mhh...dann machst du es vll. nicht überzeugt genug. Und ich meine, üben schadet nie. Stell dich doch
einfach vorn Spiegel, denk dir so ´nen Spruch, den dir deine Mobber an den Kopf werfen, überleg dir eine gute
Antwort und dann sag das grinsend zu deinem Spiegelbild. Oder,noch ein Tipp. Was du eigentlich bei jedem
Spruch erwiedern kannst ist :" jaja, redet ihr nur weiter. Das macht mir doch nichts aus" und dann entnervt die
Augen verdrehen. Dann finden die das irgendwann doof und hören auf. \r\n\r\n<small>[ geändert von Floh an
17.09.2006 19:37 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Floh an 17.09.2006 19:38 ]</small>'),
(3254, 'Ich habe mir lange überlegt, was ich dir antworten soll. Überhaupt beschäftigst du mich momentan
öfters.... Hm... bin dennoch zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen...\r\nEs ist natürlich schon so, dass
zwischen Eltern und Kindern vor allem in der Pubertät Differenzen bestehen und sowohl Kinder, als auch Eltern
z.T. überreagieren. Aber das, was du hier beschreibst tönt schon ziemlich übel... \r\n"Das Leben besteht aus
Dienen! Also diene uns!" Hallo? Dann sollen sie sich doch einen Bediensteten zutun und nicht Kinder in die
Welt setzen, welche sie dann mit Dienstboten verwechseln. .. Kinder sind m.E. dazu da, möglichst unbeschwert
leben zu können. Selbstverständlich muss jedes Kind irgendwann mal lernen, wie man Geschirr abwäscht und im
Haushalt hilft, diese Arbeiten sind für mich aber noch weit vom Dienen entfernt. \r\nAusserdem ist Freizeit ein
Menschenrecht.\r\n"Ich kann dir alles nehmen, wenn ich will!" Falsch. Zumindest in der Schweiz hat jedes Kind
Anrecht auf Taschengeld und eine Privatsphäre und auf Freizeit. Dies kann sogar gerichtlich erzwungen werden
(wobei ich mir kein Kind vorstellen kann, welches gerichtlich gegen die Eltern vorgeht...). \r\n"Wenn ich dir
etwas gebe, habe ich nichts davon." Na und? Einem Menschen, den man liebt - und alle Eltern sollten ihre
Kinder lieben ansonsten ist etwas schief gelaufen - etwas zu schenken, sollte Freude bereiten... Ausserdem, was
hat es deinen Eltern gebracht, als sie dich in die Welt setzten? Sie haben die Fertilitätsrate (Kinder pro Frau)
erhöht und somit ihrer Altersvorsoge ein kleines bisschen geholfen... Als Gegenleistung sollten sie auch dir
etwas geben und zwar nicht nur das Minimum. \r\nSprich freundlich mit mir!" - "Mässige deine Stimme!" - "Es
ist nicht dein Recht, so zu reden!" Selbstverständlich musst auch Du deinen Eltern ein gewisses Mass an Respekt
entgegenbringen, sie dir aber auch. Du hast es im Moment nicht leicht, aber den ganzen Frust einfach an den
Eltern abzuladen ist auch keine Lösung (wobei ich Dir nichts unterstellen will, ich habe das so gemacht, bis wir
uns extrem weit auseinandergelebt haben). \r\n\r\nDieser Beitrag wird dir wohl keine Hilfe sein, ich wollte dich
keinesfalls angreifen, falls ich hier irgendeine Äusserung gemacht habe, die nicht zutrifft tut es mir leid. War
sicher nicht persönlich gemeint. Bin momentan nur nicht fähig allzu klar zu denken...\r\nmfg silentia\r\n\r\np.s.
ich wünsche dir noch viel Kraft\r\n'),
(3255, 'Hi alle die sich meinen Beitrag durchgelesen haben,\r\n\r\nIch habe mich seit 3 Monaten nicht mehr
gemeldet. Jetzt waren Sommerferien und ich habe mich erst mal von den Strapatzen des letzten Schuljahres
erholt. Also wie ich ja schon berichtet habe, sollte sie eine Strafe bekommen. Das hat sie auch, die Schule hat
sich mit dem zuständigen Gericht auseinandergesetzt und sie haben zusammen ein Schreiben aufgesetzt, in dem
steht: Das sie sich keinem Schüler mehr verbal nähern darf. Das heist sobald sie noch ein mal so etwas wie
letztes Jahr abzieht, fliegt sie aus der Klasse. Ich hoffe das sie daraus lernt, und solche Sachen nie wieder mit
irgend jemanden macht.\r\n\r\nciao Daniel'),
(3256, 'Cool, das freut mich für dich. Ich kenne zwar deine geschiechte nicht, aber das ist ja
egal.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3257, 'Hallo Melli\r\n\r\ndein traum klingt gut, ich würde manchmal auch abhauen.dann nämlich, wenn mir
alles zu viel wird.\r\n\r\nwie alt seit ihr denn, also du und der Junge? Und wo sollte das haus gebaut
werden?\r\n\r\nGib deinen traum nich auf, vielleicht kann ich dir ja maldabei helfen, wenn ich später keine
Arbeit finde.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3258, 'Und wie ist es momentan??\r\nIst es besser geworden?\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3259, 'Ja, da muss ich auch zustimmen. Ein Hobby oder eine andere Beschäftigung lenkt ab und kann das
Sebstbewusstsein stärken. In einem anderen Thread war von "Inseln" die Rede. Ich finde diese Beschreibung
ziemlich passend. Solche "Inseln" sollte man sich suchen. Das sind dann die Sachen, auf die man sich (z.B. in
der Schule) freuen kann. \n\n<small>[ geändert von Floh an 17.09.2006 19:36 ]</small>'),
(3260, 'Mhh...und dich interessiert wirklich nichts anderes? Gibt es vll. einen Fußballverein, in dem keiner
deiner Mobber ist? Du hast ja geschrieben, dass in "so ziemlich allen" Vereinen Mobber sind. Da könnte es doch
sein, dass es einen Verein gibt, in dem kein Mobber ist, oder !? Außerdem gibt es ja auch noch ganz andere
Hobbys, wie z.B. ein Musikinstrument. '),
(3261, 'Ich würd auch gern helfen! Mein Lebensziel ist es auch, das Mobbing zu bekämpfen. Das ist wirklich
eine super Idee, aber dort kann natürlich auch wieder Mobbingenstehen, ich hoffe das weißt du.'),
(3262, 'Ja, aber dann muss ich immer in andere Dörfer laufen, das ist blöd. Selbstverteidigung hab ich mal
probiert, hat net geklappt. Tischtennis, da waren die Zeiten blöd. Musikinstrument, nicht mein Ding.'),
(3263, 'Hey super, das ist ja schonmal ein Anfang!\r\n\r\nIch bin 13, er 15, im Nov werden wir ein Jahr
älter.\r\n\r\nTja, ich würde es sehr zentral legen, vlt. pro Bundesland eins ist in Planung.\r\n\r\nIch weiss mace,

aber das müsste man dann halt wirklich schnell und effektiv bekämpfen!\r\n\r\nWenn ihr Ideen habt, dann
schreibt mir einfach:\r\nNinshy@web.de\r\n\r\nmelli'),
(3264, 'Gut, bei unserem Alter, bin auch 13, dauerts ncoh ein wenig, bis wir das durchhaben!'),
(3265, 'Es ist doch egal, wie alt man ist, Hauptsache, man arbeitet an seinem Traum! ;-) :-D '),
(3266, 'Ja, ich helf auf jeden Fall! :-) '),
(3267, 'oh..das ist aber blöd. Mhh...da weiß ich jetzt dann auch nicht mehr weiter...Was machst du denn gerne?
Vll. hilft uns das weiter. Ich zeichne viel und darauf freu ich mich auch immer. Das ist bei mir so eine Art
"Insel". Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu lernen, aber ich weiß ja nicht, ob dir das überhaupt gefällt.'),
(3268, 'Ich spiel Warhammer mit meinen Freunden. Die hab ich aber schon lang net mehr gesehen. Is aber egal,
das mit den Inseln. Mein Mobbing hat ja aufgehört.'),
(3269, 'na, dann lass dir mal was einfallen ;)\r\n\r\ndazu gehört z.B:\r\n- Ort\r\n- Wie kommt man ans Geld?\r\nUnterteilung der Zimmer\r\n- Neues Haus oder Altes Haus renovieren?\r\n\r\netc. \r\n\r\nlg melli'),
(3270, '-Ort: Für jeden Erreichbar, also am besten in zentral Deutschland\r\n-Geld: Staatlcihe Hilfen? Wäre vll.
möglich\r\n-Unterteilung der Zimmer: Zwei-Bett-Zimmer, auf Wunsch ein-Bett-Zimmer\r\n-neues Haus o. altes
renovieren: Kommt drauf an'),
(3271, 'Das ist gut, vorallem ja ja heißt: leck mich am A.... XD Ich denke mal, ich brauchs jetzt eh nicht mehr,
hab ja die Schule gewechselt.'),
(3272, 'so schnell *gg*\r\nhm, weisste was, komm doch morgen mal in meinen chat ;)\r\nchat.rapidchat.de/login?network=32671&language=ger \r\nin die eingabe zeile kopieren \r\ndann gibste dir
mit \r\n/nick mace \r\nnen namen\r\n bin morgen ab 18 uhr drin :-)'),
(3273, 'hey leute\r\nmeine mutter meint wir ziehen eventuell um und das heißt das ich warscheinlich umziehe
\r\n(ich hoffe es klappt) sag euch dann später bescheid obs klappt'),
(3274, 'Ich versuch zu kommen, versprechen kann ich nichts! Ich glaub morgen hab ich nämlcih keine Zeit! '),
(3275, 'Das hört sich super an! :-) '),
(3276, 'Ähm, entschuldige bitte, aber es gibnt bereits im GG die Klausel des Minbderheitenschutzes, die jetzt
durch die Verabschiedung des AGG(Allgemeines GleichbehandlungsGesetz) erweitert wurde. In 99% aller
Mobbingfälle handelt es sich um mobbing aufgrund der Behinderung, Hautfarbe, Abstammung, Sexuellen
Orientierung, Religion oder "Rasse".\r\n\r\nAlso greift auch in diesen Fällen das Antidiskriminierungsgesetz, in
der BRD das AGG.\r\n\r\nDas mit der IP-Adresse ist prinizpiell richtig, nur wenn sich drohungen gegen Leib
und Leben richten bzw, den Straftatsbestand der Volksverhetzung erfüllen, ist es für keinen Richter besonders
schwer, den Täter ermitteln zu lassen. Im übrigen verhält es sich bei telefon - oder SMS-Terror ähnlich. Da sind
auch die Netzbetreiber angehalten, die aufzeichnungen über das sms-verzeichniss herrauszugeben. \r\n'),
(3277, 'leute ich werde häfftigst in der schule gemobbt! was soll ich machen!:,.....hilft mir bitte schnelll! :-( '),
(3278, 'Erzähl uns erstmal, wie du gemobbt wirst. Also, wie sieht das Mobbing aus? Dann können wir dir besser
helfen! ;-) ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3279, '[quote]\r\nMelli schrieb:\r\nJa, die ist neu gemischt worden, sonst wäre ich mit dieser Catrin auch nicht
in einer Klasse... :-/\r\n\r\nNein, neu gemischt wird die nicht, und die bleibt auch relativ lang noch so.
\r\n\r\nBoah ne!\r\nMeine Eltern sind so was von **********!!!\r\nDie verstehen überhaupt nichts! :-x \r\n"Tu
was für uns!" - "Das Leben besteht aus Dienen! Also diene uns!" - "Du hast nicht das Recht, dich so zu
benehmen!" - "Ich kann dir alles nehmen, wenn ich will!" - "Wenn ich dir etwas gebe, hab ich nichts davon." "Sprich freundlich mit mir!" - "Mässige deine Stimme!" - "Es ist nicht dein Recht, so zu reden!"\r\nHaben sie
keine Gefühle?! warum verstehen sie nicht, dass es für mich gerade nicht leicht ist?\r\nIch will doch auch nur
leben![/quote]\r\n\r\nDas hört sich wirklich schlimm an! So darf kein Kind behandelt werden! (Sorry, aber es
stimmt!) Du musst ihnen unbedingt klar machen, wies dir geht! Immer und immer wieder! Und versuch nciht,
die Tränen zu unterdrücken! Ich meine, welche Eltern können ihre Kinder schon weinen sehen? \r\nWünsch dir
ganz viel Glück! '),
(3280, 'Was hast du dann eigentlich gemacht?'),
(3281, 'So - erst mal vorweg: ich bin keiner dieser Asis die sich hier anmelden nur um zu schreiben was für tolle
Mobber sie doch sind.\r\nDas sind wahrscheinlich eher Leute die mit ein paar Kollegen vor dem PC sitzen und
sich dann denken: "Ui, eine Opfer-Seite - lass mal Action machen." \r\nKommt eben vor und muss man denke
ich nicht ernst nehmen.\r\n\r\nNein - meine Wenigkeit ist weder asozial noch dumm, noch sonst etwas in der
Richtung.\r\nIch bin durch Zufall auf diese Seite gestoßen als ich mich auf Wikipedia durch verschiedene
Themen gelesen habe (man muss eben auch mal was für seine Bildung tun)und habe mich dann auch hier mal
quer durchs Forum gearbeitet.\r\nLetztlich habe ich mir sogar die Mühe gemacht mich hier einmal anzumelden
um meinen Senf dazu zu geben, wenn der vielleicht auch nicht allen gefallen wird.\r\nSoll letztlich nur eine
Denkanregung sein und keine Provokation.\r\n\r\nErst mal zu meiner Person: \r\nIch bin 19, Beruffsschüler und
hoffe mal, dass ich nicht übertreibe wenn ich sage, dass ich beliebt in meiner Klasse bin - ich mag meine Klasse
auf jeden Fall: ist ein super Haufen.\r\nAuf einer Schule, die ich früher einmal besuchte war ich zeitweise bei
manchen Leuten auch sehr unbeliebt, woran ich aber selbst schuld war, da ich vorsichtig ausgedrückt nicht
immer zu den harmlosesten und nettesten Leuten gehört habe.\r\nSomit ist mir das Gefühl "unten" zu sein,
zumindest nicht ganz fremd.\r\n\r\nNun zu meinen Tipps für Mobbing Opfer ... ich bin kein Doktor der

Pädagogik, aber ich bemühe mich hier wirklich um etwas sinnvolles:\r\n\r\n1) Nicht immer der liebe Junge
sein:\r\n\r\nIch habe hier öfter etwas davon gelesen, dass man Leute die dreist genug sind einen anzupöbeln,
nicht offensiv in die Schranken weisen soll, sondern sich nur "wehren" sollte, anstatt selbst "zu beleidigen und
zum Täter zu werden".\r\nDas halte ich für grundlegend falsch.\r\nEs gibt Leute die merken schnell "mit wem sie
es machen können" und diejenigen die sofort ein gescheites Auftreten haben und bei denen klar ist, dass sie bis
zu einem gewissen Grad Spaß verstehen sich aber auf keinen Fall verarschen lassen, gehören eben NICHT in
dieses Schema.\r\nUnd wenn es nur kleine Gesten sind, wie jemandem der etwas sagt was man als spaßigherabwürdigend in Bezug auf die eigene Person sehen könnte mit vergebendem Lächeln und deutlichem Blick
auf die Schulter zu klopfen ... so kann man sich schon ganz am Anfang in einem neuen Umfeld auf scherzhafter
Ebene einen gewissen unterbewussten Grundrespekt verschaffen: in dem man einfach Selbstbewusstsein und
Stärke zeigt.\r\nUnd die Stärke muss man auch noch zeigen, wenn sich Leute wirklich etwas heraus nehmen dabei sollte man nicht "ausrasten", sondern ganz souverän und gelassen den Leuten die einem eine verpassen,
selbst eine verpassen - und zwar so, dass sie keine Lust mehr haben das zu wiederholen.\r\nZu was kommt man
denn, wenn alles was man macht ist sich bei einem Lehrer auszuheulen?\r\nDafür wird man kein Stück Respekt
bekommen.\r\nBei den Leuten von denen man allerdings schon weiß, dass sie zur Not auch richtig "asozial"
werden können und die einfach eine gewisse Stärke ausstrahlen kommt auch keiner auf dumme
Gedanken.\r\nAlso - nicht versuchen "moralisch" besser zu sein, sondern im wirklichen Leben besser
sein.\r\n\r\n\r\n2. Wenn das Ansehen erst einmal ganz rampuniert ist - nicht zögern die Schule zu
wechseln:\r\n\r\nEs hat überhaupt keinen Sinn in einem Umfeld zu bleiben in dem man warum auch immer nicht
mehr auf einen grünen Zweig kommen kann.\r\nWenn man sowieso nur ein bis zwei Freunde in seiner Klasse
hat und keiner einem morgens antwortet wenn man in der Tür steht und "Morgen" sagt ist es NIE zu früh um
"aufzugeben" und wo anders um so besser weiter zu machen.\r\nDer Ersteindruck ist bei Menschen sehr
entscheidend und wer einmal richtig verschissen hat in den Augen einer Gruppe, der sollte sich eine neue
suchen, der er sich überlegt und stark präsentieren sollte - auf keinen Fall sollte da was aus der eigenen
Vergangenheit durchsickern, wenn sie von Mobbing überschattet war.\r\nGibt nämlich ab einem gewissen Grad
auch "Opfer" die stadtbekannt werden und wo sich in jeder beliebigen Runde einer findet der sie kennt und den
Rest aufstachelt.\r\nDeswegen: Möglichst zügig einen Schlusstrich ziehen unter bescheidene Phasen im Leben
und in neuen Umfeldern neu starten - nicht zögern und hoffen, dass es besser wird!\r\n\r\n\r\n3. Sich mal an die
eigene Nase fassen:\r\n\r\nJedes Opfer sollte auch einmal überlegen wie es eigentlich zum Opfer geworden ist war es einfach nur zu lieb und schwächlich im Auftreten (siehe 1.)) oder hat es sonst noch einen Beitrag zu der
Situation die nun besteht geleistet.\r\nIst man der der auf Klassenfahrten immer schlafen will, anstatt Party zu
machen? War man schon mal Spaßverderber in dem Zusammenhang?\r\nGibt man mit den eigenen
Schulleistungen vielleicht unangemessen an? Kann man sich nur über Nerd-Themen wie Computer, TabletopSpiele und sonstiges in der Richtung unterhalten?\r\nIst man schüchtern oder in manchen Punkten unangemessen
aufdringlich?\r\nWie drückt sich das Umfeld aus und wie drückt man sich selbst aus?\r\nWie kleidet sich das
Umfeld und wie kleidet man sich selbst?\r\nAuch hier kann man an sich arbeiten und sich besser den sozialen
Normen anpassen.\r\nSicher ... man will ach so individuell sein usw. - aber dann soll man sich auch nicht über
Ablehnung beklagen - wer individuell sein will muss das auch können.\r\nWird man gemobbt weil man dick ist?
Wie wäre es mit einer Diät?\r\nWird man gemobbt weil man schwach ist? Wie wäre es mit
Fintnessstudio?\r\nWarum sollte man nicht einmal einen neuen Sport probieren - einen asiatischen Kampfsport
vielleicht oder Boxen.\r\nDa lernt man neue Leute kennen und man lernt sich mit der Faust zu behaupten wenn
es sein muss - man lernt Schläge einzustecken und das ganze Auftreten wird sich mit der Zeit verändern.\r\nWas
ich damit sagen will:\r\nTUT WAS FÜR EUCH - macht bessere, stärkere, besser angezogene, härtere,
selbstsicherere und somit irgendwann auch beliebtere Menschen aus euch.\r\n\r\nSo ... ich weiß, dass vielen
mein Text hier überhaupt nicht gefallen wird und vielleicht findet sich ja auch jemand der ihn löscht, obwohl ich
hier immerhin ein Stück meiner Freizeit geopfert habe um Leuten mit einem Problem meine Sicht der Dinge zu
erklären.\r\nIch hab mir diese Welt nicht ausgedacht. \r\n\r\nUnd nun mag man sich fragen: Mein Gott, was ist
das für ein harter Kerl, der sich überall ach so perfekt behaupten kann und der ja so unheimlich von sich
überzeugt zu sein scheint? Ist ja schön für ihn, aber was nützt mir das?\r\nAber das ist schon der falsche Ansatz es gibt hier nämlich keine zwei Kategorien von Menschen, sondern nur eine aus der jeder Mensch an sich
arbeiten kann.\r\nGenau das mache ich - ich bin nicht fett, aber zu dick: in der Folge mache ich eine erfolgreiche
Diät - ich bin groß und kräftig, aber auch kein Sportboxer oder Stammgast im Fitnessstudio: sobald das Geld
stimmt wird sich zumindest an letzterem was tun.\r\nIch arbeite an mir und WEIL ich immer gut für mich
gesorgt habe bin ich kein Opfer - ihr könnt das auch.\r\n\r\nSo viel von meiner Seite erst mal ...\r\n\n\n<small>[
geändert von Vlt_ungefragter_Tippgeber an 18.09.2006 15:26 ]</small>'),
(3282, 'Also, gegen Punkt drei hab ich was! \r\n\r\nNur weil die Mobber einen nicht so akzeptieren, muss man
nciht sein Leben "umkrempeln". Ich meine, man sollte so bleiben wie man ist. Natürlich gibt es
Ausnahmen:\r\n\r\n-schlechte Leistungen in der Schule\r\n-sozial unkorektes Verhalten\r\n\r\nAnsonsten sollte
man wirklich so bleiben wie man ist. Und wenn man sich selber die Schuld in die Schuhe schiebt, gibt man den
Mobbern sozusagen das Recht zu mobben, man hat es ja verdient. Sowas kann cih wirklich nciht vertragen! :-x
'),

(3283, 'Was ich da eigentlich gemacht hab ? Ich mein, was kann man da schon großartiges machen ? Ich hab ihr
versucht zu helfen. Wenn die gekommen sind, dann hab ich ihnen gesagt, sie sollen abzischen. Ich hab sie
verteidigt und ihr geholfen, beim Einsammeln von Zetteln, wenn sie als Klassensprecher ins Rektorat musste bin
ich mit gegangen usw. Und als dann diese *********** zum Lehrer gerannt sind, bin ich hinterher gelaufen und
hab dem Lehrer erklärt, dass das überhaupt nicht stimmt. Und als meine Freundin dann abgewählt wurde und
alle noch verstärkt auf ihr rumhackten, hab ich sie natürlich unterstützt. Sonderlich viel mehr kann man da ja
eigentlich nicht machen, oder !?'),
(3284, 'Ihr zieht vll. um ? Kannst du dann die Schule wechseln, oder musst du auf der Gleichen
bleiben?\n\n<small>[ geändert von Floh an 18.09.2006 17:23 ]</small>'),
(3285, 'Hey\r\nnicht schlecht dein beitrag.\r\nnur wie stellst du dir das mit dem (schul?)wechsel vor? Bei mir in
der stadt gibt es nur eine realschule.da kann ich eher nicht so gut (die schule) wechseln.\r\n\r\nok, das wars auch
schon\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3286, 'hey leute,\r\nihr könnt schneller an nen erwachsenen kommen als ihr denkt. Ich bin nämlich schon 16
Jahre alt.\r\n\r\nalso, wenn die mobbingopfer mithelfen kann man doch auch alte häuser renovieren, oder
nicht??\r\n\r\nich glaube zuanfang in jedem Bundesland ein haus zu haben könnte schwierig werden, wegen fer
ganzen kosten und so. Aber wenn man richtig viel geld hat könnte es klappen.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3287, 'Ja, so seh ichs auch. Deswegen sollten wir das erste Haus in zentral Deutschland errichten.'),
(3288, 'Genau das wollte ich hören! :-D Super! Freut mich, dass du ihr hilfst! :-D '),
(3289, 'Ich denke, er wird eine andere Schule besuchen. Sonst bringt das nicht viel.'),
(3290, '... also, ich teile deine Meinung auf gar keinen Fall. Bei Punkt 1. muss ich dir zum Teil zustimmen. Man
sollte auf jeden Fall etwas tun und nicht alles einfach hinnehmen und in sich hineinfressen. Bei diesem Satz
muss ich dir allerdings widersprechen:\r\n [quote]Zu was kommt man denn, wenn alles was man macht ist sich
bei einem Lehrer auszuheulen?[/quote]\r\nDa irrst du dich nämlich ganz gewaltig. Viele fressen das alles nur in
sich hinein, reden nicht darüber. Es ist schon eine "Leistung", zum Lehrer zu "rennen" und es ihm zu erzählen.
\r\nBei Punkt 3 muss ich dir auch widersprechen. \r\n1. : Angebereien mit guten Noten\r\nIn den meisten Fällen,
wenn jemand wegen seiner Noten als Streber genannt und gemobbt wird, ist nicht das Opfer Schuld. Meistens ist
es der pure Neid der Mobber. Die sehen die tollen Noten und sehen sich dann ihre, vll. nicht so guten an. Ich
habe sogar schon von Fällen gehört, in denen der Gemobbte sich in der Schule nicht mehr angestrengt und
absichtlich schlechte Noten geschrieben hat, weil er es nicht mehr ausgehalten hat.\r\n2. : Kleidung\r\nDu sagst,
man soll sich eben anpassen, dann wird das schon besser. Die meisten tragen ja jetzt solche teuren
Markenklamotten, deshalb werden auch einige gemobbt, weil sie eben billigere Kleider, von Supermarktketten
anhaben. Was sollen die machen, die es sich einfach nicht leisten können? Sich´s zusammenklauen? Es gibt
schon andere, die es sich leisten könnten, es aber nicht einsehen, dass sie so viel Geld für, z.B. eine Hose
ausgeben, aber die sind stolz darauf. Ich will jetzt niemanden schlecht machen, aber so wie ich das sehe, kaufen
sich die meisten Markenklamotten, nur um sich beweisen zu können, nur um dazu zu gehören. \r\n3. :Wird man
gemobbt, weil man dick ist ? Man wird gemobbt, weil man schwach ist?\r\nDu sagst, dass man eben ´ne Diät
machen soll. Das ist gar nicht so einfach, wie du das hier sagst…man wird gemobbt weil man schwach ist.. dann
soll man in ein Fitnessstudio gehen ...*schnaub*... da geht es dann zum ersten (Mal wieder) ums Geld. Das
kostet nämlich. Zweitens .. argh!!!...das gibt’s doch nicht… " ..dann geht eben ins Fitnessstudio .."..."…macht
doch ´ne Diät"...das ist nicht so einfach, wie du das sagst!!! Ich zum Beispiel bin sehr klein und viel zu leicht für
mein Alter. Ich kann machen was ich will, ich kann essen, was und so viel ich will, ich nehme nicht zu. Und ich
esse, das kannst du mir glauben, eine ganze Menge. Zu mir sagen sie dann in der Schule " oh, mein Gott, rutscht
dir immer noch die Hose.." und ähnliches. Oder "Zwerg" ist auch ein gern genanntes Wort. Aber ich kann da
doch nichts dafür und ich kann da auch nichts gegen machen. \r\nSo, und nun noch was zum Schluss : Ich muss
Macewindu wirklich zustimmen! Man sollte nicht sein ganzes Leben umkrempeln und einen "stärkeren",
"besseren" und irgendwann auch "beliebteren" Menschen aus sich machen. Da wird man nämlich im Grunde
keinen Pfennig beliebter. Machen einen Menschen die Kleider oder die Größe aus? Nein !!! Das ist auch nicht
beliebt, was du meinst, Vll._\r\n Ungebetener_Tippgeber. Da ist man genauso wenig beliebt, wie vorhin. Das
einzige, was beliebt ist, ist dann das Äußere, die "Hülle", die Kleider, oder Ähnliches... der Mensch innen drin ist
immer noch der selbe…\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Floh an 18.09.2006 20:37 ]</small>'),
(3291, 'Ja, denke ich auch, aber ich frag einfach zur Sicherheit noch mal nach.'),
(3292, 'Ist ja toll, das freut mich. :-D \n\n<small>[ geändert von Floh an 18.09.2006 20:42 ]</small>'),
(3293, 'Wow, ist ja toll. Das freut mich. Ich habe deine Geschichte gelesen.\r\n@Piggy: Das ist unter "ich werde
furchtbar gemobbt !!!!!!", auch von Schwitzerlande.\n\n<small>[ geändert von Floh an 18.09.2006 20:51
]</small>'),
(3294, 'Gut. Soweit nicht schlecht, nur was soll ich als Schwuler machen? Mit einem mal Hetro werden? Wieso
um alles in der Welt Muß ICH mich anpassen? \r\n'),
(3295, 'Schön dass du dir die Mühe gemacht hast, deine ehrliche Meinung hinzutippseln. Solange es nicht
beleidigend, beschimpfend oder nur provokativ ist, wird hier kein Text und auch kein User gelöscht.
\r\n\r\nAnsonsten kennst du das Phänomen Mobbing nicht so richtig, wie mir scheint, das macht aber nix. Da
kann man hier eine Menge dazulernen, wenn man die anderen User ernst nimmt und ihre Meinung liest.
\r\n\r\nIch würde mich freuen, wenn du auch weiterhin hier mitdiskutierst.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),

(3296, '\r\n\r\nIch bin 34, also eigentlich schon zu alt für dieses Forum. Ich bin Umschüler, lerne den
wunderschönen Beruf des Gebäudereinigers. Ich bin aus Dem Zufall auf diese site gestoßen, da ich etwas
Material für den Unterricht suchte. Wir haben nämlich letzten Freitag eingehend das Problem des mobbings im
Unterricht behandelt. Werde wohl auch zum morgigen Unterricht nochmal den Bericht über einen 15-Jährigen
aus Berlin mitnehmen, den ich in der "Siegessäule" fand. \r\n\r\nDieser Inspirierte mich auch dazu, das ich euch
hier noch ein wenig etwas über mich schreibe. also, mein alter weisst Ihr ja nun schon. Ich bin schwul und lebe
dies auch ziemlich offen, da ich auch keinen grund sehe, mich zu verstecken. Ich lebe seit sechs jahren in fester
beziehung und wir sind seit fast vier jahren verpartnert, also "verheiratet". In meiner Umschulungsklasse bin ich
absolut anerkannt und finde auch öfters mal zuhörer für meine Probleme. Also, ich habe durchaus festgestellt,
das es auch toleranter zu geht. Das habe ich im übrigen auch bei meinen Türkischen/Kurdischen/Arabischen
Freunden festgestellt :-o \r\n\r\nNun zurück zum Thema. Aufgrund dessen, das ich mich schon relativ früh
geoutet habe, wurde ich auch des öfteren gemobbt. Ich habe mich mit 15 in der Berufsschule geoutet. Das war
eigentlich ein schritt, der verhindern sollte, das irgendwelche gerüchte aufkommen, leider hat sich dies als sehr
großer fehler herrausgestellt. Es fing mit eher harmlosen dingen an, so z.bsp. wurde ständig sich lautstark
unterhalten, während ich dran war und endete in einer gerichtsverhandlung, in der ich als kläger und zeuge
auftrat. \r\nIn meinem Berufsleben gab es anfängliche Berührungsängste, die aber durch das verhalten einiger
kollegen und auch durch mein eigenes, entspanntes verhalten ziemlich schnell ad absurdum geführt wurden. Nun
noch der hinweis, das ich zu DDR-Zeiten in eben diesem Land meine erste und bis heute auch einzige
Berufsausbildung absolvierte. D.h. das ich auch in sehr vielen Branchen, unterbrochen von
immerwiederkerenden arbeitslosphasen, tätig war. Leider war meine umwelt, abgesehen von meinen Eltern und
Freunden, nicht so ganz mit meiner Sexuellen Orientierung einverstanden. Dies bemerkte ich immerwieder mal,
meistens dann, wenn jemand meinen kopf mit einem baseball verwechselte. dies und einige andere sachen,
z.bsp. wurde mir mit einer schreckschusswaffe in den kopf geschossen, haben auch dann in späterer zeit, die ich
mal so auf den tod meiner eltern(97) und meinen dadurch entstandenen verlust von bezugspersonen
zurückführen möchte, verfiel ich ganz und gar dem alkohol. dies führte soweit, das ich vor zwie
jahren(inzwischen sinds bald 26 Monate) eine Therapie durchführte und erfolgreich beendete, denn ich bin bis
zum heutigen tage trocken. \r\n\r\nSo, ich hoffe, das euch das nun schon ein wenig weiterhilft, auch mal die
geschichte von jemandem zu erfahren, dem es ähnlich geht, denn irgendwo sind wir uns doch alle sehr ähnlich,
wir werden gemobbt. :-x \r\n\r\n[email]tux2006szde@eminem.com[/email]\n\n<small>[ geändert von tux2006
an 18.09.2006 21:19 ]</small>'),
(3297, 'mace das ist alles so hoffnungslos... :-/\r\nich sage es ihnen und sie haben mich auch shcon weinen
gesehen - meine eltern macht das nix aus\r\n\r\nzur schule - da isses im mom wie letztens halt... so wie immer...
shice...\r\n\r\nnaja bis morgen \r\nmelli'),
(3298, 'hm, aber mit 16 ist man auch noch nicht soo erwachsen^^\r\nja, dass es überall was gibt ist ja erst für
später geplant... ;-)\r\nhm...wo wäre denn ne zentrale lage?\r\nlasst euch mal was einfallen - seit kreativ :-D ;-)
\r\nlg melli'),
(3299, 'Respekt und danke für deinen Beitrag. Und auch Respekt, wie du so deine Schwierigkeiten gemeistert
hast. \r\n\r\nVielleicht wäre für sowas ein Vorstellungsthread sinnvoll.... ich denk mal drüber
nach.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\nÜbrigens: ich bin älter :-)\n\n<small>[ geändert von tori an 18.09.2006
22:14 ]</small>'),
(3300, 'Es haben ja jetzt genügend Leute gegen Tipp 3 protestiert... Ich finde auch die anderen beiden Tipps
mehr als fragwürdig. \r\n\r\nZu Tipp 2 (Schulwechsel):\r\nWenn das Opfer die Schule verlässt, bedeutet das den
Sieg für den oder die Mobber. Das ist die falsche Botschaft für alle Beteiligten. Das Opfer erfährt: Es gibt
niemanden, der sich für dich einsetzt. Der Mobber erfährt: Ich habe Erfolg gehabt. Die anderen Schüler erfahren:
Wir müssen uns ebenfalls so verhalten, dass wir nicht gemobbt werden. \r\n\r\nZu Tipp 1: \r\nEs gehört zur
Definition von Mobbing, dass einer der beiden Beteiligten stärker ist als der andere: Sei es körperlich oder
psychisch oder sozial - wenn der Mobber Unterstützung hat, hat der Gemobbte wenig Chancen sich zu wehren,
weder körperlich noch mit Worten, weil die anderen über alles, was der Gemobbte sagt, lachen wird. (Über jede
Äußerung lachen ist ohnehin eine klassische Form des Mobbing.) \r\n\r\nHilfe von außen suchen ist völlig
legitim und besser als zurückschlagen oder zurückbeleidigen. Es ist im Prinzip der Unterschied zwischen Rache
und Lynchjustiz auf der einen Seite und dem korrekten juristischen Weg auf der anderen Seite. Es ist ein
enormer zivilisatorischer Fortschritt gewesen, als Rache und Selbstjustiz durch ordentliche Gerichte ersetzt
wurden. Wir sollten nicht dahinter zurückgehen - auch nicht in der Schule. \r\n\r\nSchule und die "Gesellschaft
der Kinder/Jugendlichen" ist nicht eine von der Welt der Erwachsenen getrennte Welt mit ihren eigenen Regeln.
Im Gegenteil, Erwachsene sind dafür verantwortlich, dass Kinder und Jugendliche moralisches/ethisches
Verhalten lernen, und sie sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder in Sicherheit sind - auch in Sicherheit vor
ihresgleichen. Wenn Erwachsene sich vor dieser Verantwortung drücken oder abwesend sind, entsteht so etwas
wie "Herr der Fliegen". \r\n\r\nIch denke, es kann nicht Grundlage unseres Verhaltens sein, dass die Stärkeren
das Recht haben, Schwächere und alle, die nicht in ihre Vorstellung von Normalität passen, zu drangsalieren und
zu entwürdigen. \r\n\r\nDen Opfern zu sagen, sie sollten ihr Verhalten überdenken - es ist etwas, was lange
genug getan wurde. Es ist das typische "dem Opfer die Schuld geben", was unter Pädagogen und Psychologen

oft üblich ist, weil sie an das Opfer, aber nicht an die Täter rankommen. (Die haben ja keinen Grund, sich
verändern zu wollen, weil es ihnen prächtig geht.) \r\n\r\n'),
(3301, 'Ich wollte mich mal kurz vorstellen, nachdem ich mich in dem Thread mit den ungebetenen Ratschlägen
total aufgeregt habe. (Es war die zweite Version. Die erste war viel härter.) \r\n\r\nAlso, ich bin schon seit fast
zwanzig Jahren aus der Schule, und gemobbt wurde ich auch "nur" bis zur zehnten Klasse. Jetzt bin auch "auf
der anderen Seite", nicht als Mobberin sondern als Pädagogin. \r\n\r\nIch habe mich in den letzten Tagen in das
Thema eingelesen und habe festgestellt, dass sich doch einiges getan hat. Zumindest unter
Psychologen/Pädagogen scheint sich rumzusprechen, dass "Blaming the victim" nicht die richtige Position ist. Es
ist aber noch weit verbreitet... \r\n\r\nViele Eurer Geschichten sind wirklich schlimm, aber es scheint, dass
zumindest diejenigen, die hier schreiben, begriffen haben, dass sie nicht für das Mobbing verantwortlich sind.
Für mich war das in der Zeit nach dem Mobben ein großes Hindernis, dass ich in meinem sozialen Verhalten
total verunsichert war und dass mich jeder leicht kritisieren und in Frage stellen konnte und ich nie dachte "was
soll das?" sondern mich immer fragte: "Was habe ich falsch gemacht?" \r\n\r\nMenschen, die mich frisch
kennenlernen, nehmen mich als kommunikativ wahr und können kaum glauben, dass "introvertiert" zu meinem
Selbstbild gehört. Allerdings gilt das nur für den Privatbereich... (und das Internet. Hier kann ich sogar sehr
scharf und angriffslustig sein, ich bemühe mich aber um Fairness - nie die Person angreifen.)\r\n\r\nWas wichtig
ist, auch gegen alles "Blaming the victim": Ich denke, dass die erhöhte Unsicherheit und Schüchternheit bei
Mobbingopfern in aller Regel zu einem Großteil nicht Ursache, sondern Folge des Mobbings ist. Möglich, dass
in manchen Fällen aus einer leichten Unsicherheit ein Teufelskreis entstanden ist. \r\n\r\nLange Zeit habe ich die
Vierzehnjährige, die ich einmal war, gehasst. Ich dachte, ich muss irgendwie seltsam und verdreht gewesen sein,
dass ich so gemobbt wurde und versuchte, "normal" zu werden. Ich muss mir auch jetzt noch immer wieder
sagen, dass es egal war, wie ich war, es hätte jemand eingreifen und das Mobben unterbinden müssen...\r\n\r\nSo
viel zu mir - und wenn tori das Vorstellungsforum eröffnet, kann dieser Thread dorthin wandern...'),
(3302, 'Ich weiß nicht, ob es auch für euch eine Handvoll Sprüche gibt, die euch entweder aus den Schuhen
kippen oder die ihr nicht mehr hören wollt oder über die ihr mittlerweile lachen könnt...\r\n\r\nHier sind ein paar,
die ich schon zu oft gehört habe:\r\n\r\nRatschläge: \r\n"Du musst dich einfach wehren"\r\n"Du musst so tun, als
ob es dir nichts ausmacht, dann hören sie schon auf" \r\n"du musst versuchen, selbstsicherer zu wirken"\r\n"du
musst (einfach) gelassen bleiben" \r\n\r\nInterpretationen: \r\n"Das war nicht so gemeint." \r\n"Die wollen nur,
dass du wütend wirst." \r\n"Die wollten eigentlich nur Kontakt aufnehmen."\r\n\r\nAnderes: \r\n"Das müssen die
unter sich ausmachen." (Mein Freund zum Thema Kinder und zum Thema Katzen. Seit meine Katze die Katze
seiner Eltern unters Bett gejagt hat, ist er etwas vorsichtiger geworden.)'),
(3303, 'Ich schau in meinem Atlas! :-D '),
(3304, 'Aber nur weil ich die Schule gewechselt hab.'),
(3305, 'Verdammt! Deine Eltern sollten sich eher Sorgen um dich machen! Das tut mir echt Leid für dich! Das
ist echt schrecklich! Wie soll ein Kind so aufwachsen?! '),
(3306, 'Also, einen zentralen ort zu finden ist schon sehr schwierig. fangen wir doch erst mal mit dem
Bundesland an. welches würdet ihr vorschlagen?\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3307, 'So, dann werde ich mal mit euch weiter diskutieren.\r\nDass meine Sicht der Dinge einige Leute
aufgeregt zu haben scheint, habe ich mir schon im Vorfeld gedacht, wenn es natürlich auch bedauerlich
ist.\r\nIch habe meinen Beitrag ja nicht geschrieben um eine Selbstdarstellungs-Nummer abzuziehen die nur
darauf abzielt irgendwen angzugreifen.\r\nIm Gegenteil: ich wollte Mobbing-Opfern klar machen, dass sie ihr
Selbstbewusstsein stärken können indem sie etwas für sich tun und sich verbal und körperlich zu wehren
lernen.\r\nZudem habe ich auch aufgezeigt wie vieles von der "anderen Seite" aus wirkt und wie welches
Verhalten bei "etablierten Jugendlichen" ankommt.\r\nIch möchte sicher nicht dumm-dreist auf meinen
Standpunkten bestehen, obwohl andere es am Ende wirklich besser wissen, aber ich denke nicht, dass man die
Dinge die ich sagte einfach so durch die Bank abtun kann.\r\n\r\n@ senior_witch:\r\n\r\n[quote] Zu Tipp 1:
\r\nEs gehört zur Definition von Mobbing, dass einer der beiden Beteiligten stärker ist als der andere: Sei es
körperlich oder psychisch oder sozial - wenn der Mobber Unterstützung hat, hat der Gemobbte wenig Chancen
sich zu wehren, weder körperlich noch mit Worten, weil die anderen über alles, was der Gemobbte sagt, lachen
wird. (Über jede Äußerung lachen ist ohnehin eine klassische Form des Mobbing.) \r\n [/quote]\r\n\r\nIch sagte
schon, dass man das Feld räumen sollte, wenn es wirklich einmal so weit ist, dass sozial nichts mehr zu retten ist
anstatt wertvolle Monate und Jahre damit zu verschwenden sich allein gegen regelrechten Psychoterror zu
stellen.\r\nDas ist schade um die Zeit, von dem was es aus Menschen sicherlich machen kann ganz zu
schweigen. (Es ist ja nicht so als hätte ich hier vieles nicht aufmerksam gelesen.)\r\n\r\nMein Tip ein war ein
PRÄVENTIONSTIPP.\r\nStellen wir uns vor, man kommt in eine neue Klasse, steht zum ersten Mal in der Tür
und der "Erstkontakt" beginnt anzulaufen.\r\nIst man schon ein Mobbingopfer bevor man einmal den Mund auf
gemacht hat?\r\nWird man sofort mit Beleidigungen empfangen und mit Gegenständen beworfen?\r\nIch denke
nicht - ich denke eine Gruppe bekommt mit der Zeit einen Eindruck von einem und wenn man so auftritt wie ich
das im ersten Tipp vorgeschlagen habe ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man ein Opfer wird nicht mehr die
aller größte.\r\nNatürlich muss so etwas auch glaubwürdig wirken - aber deswegen sage ich ja auch: wer sich
unsicher fühlt soll etwas aus mich machen.\r\nFühlt man sich schwach? Vielleicht kann ein Kampfsport das
Selbstbewusstsein heben - die Sicherheit mit der man durchs Leben geht strahlt man dann auch aus.\r\nMan kann

auch ohne Unmengen an Geld auszugeben etwas für sein äußeres Erscheinungsbild tun usw.\r\nUnd wenn man
vor dem Hintergrund auftritt wie unter 1.) beschrieben ist man einfach nicht die erste Wahl für Mobbing.\r\nEs
muss ja auch nicht nur über die Respekt-Schiene laufen - passender Humor ist z.B. auch gut um Menschen für
sich zu gewinnen.\r\nLeuchtet das alles nicht ein?\r\n\r\n[quote] \r\nHilfe von außen suchen ist völlig legitim und
besser als zurückschlagen oder zurückbeleidigen. Es ist im Prinzip der Unterschied zwischen Rache und
Lynchjustiz auf der einen Seite und dem korrekten juristischen Weg auf der anderen Seite. Es ist ein enormer
zivilisatorischer Fortschritt gewesen, als Rache und Selbstjustiz durch ordentliche Gerichte ersetzt wurden. Wir
sollten nicht dahinter zurückgehen - auch nicht in der Schule. \r\n\r\nSchule und die "Gesellschaft der
Kinder/Jugendlichen" ist nicht eine von der Welt der Erwachsenen getrennte Welt mit ihren eigenen Regeln. Im
Gegenteil, Erwachsene sind dafür verantwortlich, dass Kinder und Jugendliche moralisches/ethisches Verhalten
lernen, und sie sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder in Sicherheit sind - auch in Sicherheit vor
ihresgleichen. Wenn Erwachsene sich vor dieser Verantwortung drücken oder abwesend sind, entsteht so etwas
wie "Herr der Fliegen".\r\n\r\nIch denke, es kann nicht Grundlage unseres Verhaltens sein, dass die Stärkeren das
Recht haben, Schwächere und alle, die nicht in ihre Vorstellung von Normalität passen, zu drangsalieren und zu
entwürdigen. \r\n [/quote]\r\n\r\nWenn man nicht in der Lage ist sich selbst zu behaupten und Sachen selbst zu
regeln spornt das die Täter zumindest eher an.\r\nIch bin so gut wie 20 und sicher kein zurückgebliebener
Kindskopf der keine Ahnung von der Gesellschaft hat und sich benimmt wie mit 16 auf dem Schulhof, aber es
ist nun einmal so, dass offizielle Autoritäten (Lehrer, Polizei) von den Tätern letztlich nur eine Unterbrechung
ihrer Taten erzwingen und auch das nur in Umfeldern oder Zeiträumen wo sie direkten oder indirekten Zwang
ausüben können.\r\nSozial aber kann man sich mit so etwas bei manchen Leuten regelrecht verhasst machen und
dann wird dieser Hass vielleicht doch noch ein Ventil finden.\r\nNatürlich ist das schlimm wenn das so eskaliert
und WENN es dann einmal so weit ist, dass man tagtäglich massiver Gewalt ausgesetzt ist gegen die man sich
allein oder mit Freunden nicht verteidigen kann, muss man natürlich allein aus Selbstschutz Anzeige
erstatten.\r\nAber SCHWÄCHERES Mobbing oder solches das noch in den Kinderschuhen steckt, kann auch
eskalieren wenn dank einem bestimmte Leute z.B. einen Tadel einfahren usw. - was ich sagen möchte ist, dass
man genau DAS an diesem Punkt noch glücklicher lösen könnte, wenn man zeigt dass man auch für sich allein
und ohne Hilfe kein Opfer sein muss.\r\nDas Einschalten von Leuten von "oben", wird nicht nur bei Gruppen
von Jugendlichen, sodern auch bei älteren Jahrgängen teilweise als "hinten rum" empfunden und verstärkt den
"Der kann sich nicht anders wehren"-Eindruck.\r\nKlar - wir reden hier vom Bewusstsein der Täter und Fahren
auf der Deeskalations-Schiene.\r\nSo und nicht anders war mein Tip zu verstehen - und ja: NATÜRLICH ist er
nicht geeignet um den übelsten Auswüchsen zu begegnen - um die gings hier nicht.\r\n\r\n\r\n@
Floh:\r\n\r\n\r\n[quote] Da irrst du dich nämlich ganz gewaltig. Viele fressen das alles nur in sich hinein, reden
nicht darüber. Es ist schon eine "Leistung", zum Lehrer zu "rennen" und es ihm zu erzählen.
[/quote]\r\n\r\nSchön ist es auf jeden Fall auch wenn die Familie ein Ohr für Sorgen hat.\r\nIch selbst verfüge
über keine "intakte" Familie im klassische Sinne, kann aber aus eigener Erfahrung nur sagen, dass es gut ist sich
mit einer Mutter über Probleme austauschen zu können - deswegen muss man sich nicht schämen.\r\nIn sich
hinein fressen ist sicherlich der falsche weg - du hast recht wenn du sagst, dass man wohl gerade über solche
Vorfälle sprechen sollte.\r\nMir ging es hier darum nicht zu früh die "Offiziellen" auf den Plan treten zu lassen,
da sowas manchmal den letzten Respekt auffrisst den man irgendwo noch haben könnte - zumindest passt es für
die Täter ins Bild und spornt sie an.\r\n\r\n[quote] 1. : Angebereien mit guten Noten\r\nIn den meisten Fällen,
wenn jemand wegen seiner Noten als Streber genannt und gemobbt wird, ist nicht das Opfer Schuld. Meistens ist
es der pure Neid der Mobber. Die sehen die tollen Noten und sehen sich dann ihre, vll. nicht so guten an. Ich
habe sogar schon von Fällen gehört, in denen der Gemobbte sich in der Schule nicht mehr angestrengt und
absichtlich schlechte Noten geschrieben hat, weil er es nicht mehr
[/quote]\r\n\r\nAber kommt es nicht auch
darauf an wie man diese guten Noten präsentiert?\r\nMuss jemand der einfach gut in der Schule ist, ohne es bei
jeder Gelegenheit heraushängen zu lassen und irgendwelche Nerd-Klischees zu erfüllen ein Opfer
werden?\r\nOft sind es doch andere Sachen die da den Auschlag geben - wenn jemand z.B. den ganzen Tag
zuhause hockt und lernt, nicht weiß wie er mit den Leuten in der Schule richtig sprechen muss und keine
Themen im Repertoire hat die sich nicht um klassiche "Streber-Inhalte" drehen.\r\nObwohl meine Schullaufbahn
aus anderen Gründen so manchen Knick hatte war ich oft (sogar auf dem Gymnasium) in vielen Fächern der
Beste (in anderen leider auch das Gegenteil) und habe dafür seit der 6ten Klasse keinen dummen Spruch mehr
gehört.\r\nWarum? Weil andere Sachen viel bezeichnender für mich waren.\r\nEs geht mehr um das
"Gesamtpaket" als um die Mathe-Note, oder?\r\n\r\n\r\n[quote] 2. : Kleidung\r\nDu sagst, man soll sich eben
anpassen, dann wird das schon besser. Die meisten tragen ja jetzt solche teuren Markenklamotten, deshalb
werden auch einige gemobbt, weil sie eben billigere Kleider, von Supermarktketten anhaben. Was sollen die
machen, die es sich einfach nicht leisten können? Sich´s zusammenklauen? Es gibt schon andere, die es sich
leisten könnten, es aber nicht einsehen, dass sie so viel Geld für, z.B. eine Hose ausgeben, aber die sind stolz
darauf. Ich will jetzt niemanden schlecht machen, aber so wie ich das sehe, kaufen sich die meisten
Markenklamotten, nur um sich beweisen zu können, nur um dazu zu gehören. \r\n [/quote]\r\n\r\nEs gibt auch
für wenig Geld gute Kleidung die nach was aussieht.\r\nSchon mal in die Resteläden der großen Versandhäuser
geschaut? Da gibts wirklich tolle Pullover schon für 15 oder 20 Euro.\r\nMeine Lederjacke habe ich gebraucht
gekauft, und Leute sagen wie mir wie gut sie aussieht.\r\nWenn man etwas aus sich machen will, dann kann man

das auch - gerade dazu möchte ich euch ja ermutigen.\r\nIch kenne viele Leute die ihr Geld nicht geschenkt
bekommen und auch nicht bei Lust und Laune darin baden - keiner von ihnen läuft unmöglich oder ungepflegt
herum und keiner von ihnen ist ein Außenseiter.\r\nIch finde es kann helfen den eigenen Stil zu überarbeiten und
man sollte solche Tipps nicht gleich abwürgen.\r\nWenn man seine Probleme lösen möchte, muss man eben auch
ein paar Dinge versuchen um bei Menschen besser anzukommen. (natürlich nicht bei den Mobbern selbst - es
sollen nur keinen neuen dazu kommen.)\r\n\r\n[quote] Ich zum Beispiel bin sehr klein und viel zu leicht für
mein Alter. Ich kann machen was ich will, ich kann essen, was und so viel ich will, ich nehme nicht zu. Und ich
esse, das kannst du mir glauben, eine ganze Menge. Zu mir sagen sie dann in der Schule " oh, mein Gott, rutscht
dir immer noch die Hose.." und ähnliches. Oder "Zwerg" ist auch ein gern genanntes Wort. Aber ich kann da
doch nichts dafür und ich kann da auch nichts gegen machen. \r\n [/quote]\r\n\r\nIch kann dir nur empfehlen es
mit asiatischen Kampfsportarten zu versuchen (einer meiner Vorschläge) - es gibt dort Kampfkünste wie z.B.
Bujinkan Budo Tajiutsu, in welchen man WEDER Größe NOCH Kraft braucht um erstaunliche Effekte zu
erzielen.\r\n(es handelt sich dabei explizit nicht um einen Mattensport).\r\nEs gibt Leute die aussehen wie dicke
Frührenter mit Brille und die trotzdem gegen 5 Männer gleichzeitig gewinnen - ja hier in Deutschland.\r\nMan
kann immer etwas aus sich machen - und ich denke es tut einem Opfer gut wenn es das versucht und selbst aktiv
wird.\r\n\r\n[quote] Ungebetener_Tippgeber. Da ist man genauso wenig beliebt, wie vorhin. Das einzige, was
beliebt ist, ist dann das Äußere, die "Hülle", die Kleider, oder Ähnliches... der Mensch innen drin ist immer noch
der selbe… [/quote]\r\n\r\nWas sieht die Umwelt denn vom Menschen? Wie kann sich die Umwelt ein Bild
von einem Menschen machen?\r\nHomo sapiens zu sein reicht nicht um einen guten Eindruck zu
hinterlassen.\r\nWas ist falsch daran sich zu bewegen und aus der Passivität auszubrechen?'),
(3308, 'Hessen, oder Thüringen, das ist ja zentral, wenn ich micht nich irre.'),
(3309, 'ach mensch ich mag nicht mehr!\r\nmeine Ma kommt so frank und frei rein und wühlt in meinen Sachen
rum!!!\r\ndas gibt es doch nicht!\r\nich mach das doch auch nicht bei ihr!!\r\n\r\negal\r\ndas gehört nicht hier
her.\r\n\r\nin der schule...naja es läuft so wie immer... das ist echt zum k***en!\r\nich kann das nicht mehr
haben, dass die so sind.\r\nmeine Ma sagt so, das wird bestimmt bald besser!\r\nund was wird? nichts! mann, das
kann doch nicht sein, dass die so sind. das geht doch gar nicht, dass man so...so shice sein kann!\r\nist das etwa
noch menschlich?\r\n\r\ngrüsse, \r\nmelli'),
(3310, 'So, ich habe mir überlegt, ich schreibe mal meine Geschichte, vll. als Motiwation.\r\n\r\nEs fing nach den
Herbstferien in der siebten Klasse an. Man beleidigte mich stärker denn je. Vorher gabs auch schon Stress, aber
nicht so schlimmes. \r\nDas schlimmste war, dass mein bester Freund damit anfing. Ich wusste nicht, was ich
machen sollte und hab mich hier im Februar angemeldet. In der Zwischenzeit hab ich irgendwie durchgehalten.
Die Klassenfahrt im Sommer verlief ja gut, wie manche schon wissen. Ich dachte es hätte aufgehört...\r\nDann
kamen die Sommerferien. Und auch ich dachte mir, neues Schuljahr, neues Glück, aber auch ich habe falsch
gedacht. Erst verlief es ruhig, aber dann gings los. Ich habe wirklih nciht mehr gekonnt, doch dann kam der
Lichtblick: Die neue Schule. Ich am Samstag vor einer Woche zum Direx gegangen und konnte am Montag in
die neue Schule. Sie ist wesentlich ruhiger. Es tut wirklich gut. \r\n\r\nIch weiß, es ist nicht wirklich Ruhmvoll,
doch es bringt etwas. Ich hoffe ihr könnt edamit was anfangen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n'),
(3311, 'Hessen ist gut.\r\nDa wird auch viel gemobbt, z.B.\r\nhm und welche Stadt? FFM nicht, ich hätte eher an
etwas "ländlicheres" gedacht oder so\r\nvlt. ein Wald in der Nähe oder ein See\r\ndas ist doch ganz schön, finde
ich... ;-) \r\nwas würdet ihr sagen?\r\n\r\nmelli'),
(3312, 'Nein, ist es nicht. Wirklich nicht! :-x '),
(3313, 'Vll. ein altes Schloss? Das mit dem See gefällt mir gut! '),
(3314, 'hm, ja...\r\nda musste ich gerade an Hogwarts denken^^\r\nmh...aber das ist dann bestimmt sehr teuer... :/\r\ndenk ich mir mal\r\nmhm...was fällt euch denn noch ein?\r\n\r\nmelli'),
(3315, 'Hallo,\r\nIch war früher jemand, der andere gemobbt hat. Ich habe mit einer Gruppe "gangst0rs" gezielt
einen Schüler fertiggemacht, bis dieser die Schule gewechselt hat. Am Ende war dieser aber so stark sozial
isolliert, dass bei mir der Spaß aufhörte, doch da war der Schüler bereits von der Schule. Ich hatte einfach keinen
Spaß mehr am Mobbing und so entschloss ich, nie mehr jemanden zu mobben und Mobbingopfern zu helfen.
Mit einem neuen Schuljahr, kam auch ein neuer Schüler dazu, der allerdings nicht gut aufgenommen wurde. Es
kam dazu, dass er gemobbt wurde. Ich half ihm allerdings auf die Beine und konnte dank meiner sehr starken
Machtposition innerhalb der Klasse, das ganze umkehren. Nun ist dieser Schüler ganz normal in unserer Klasse
integriert. Ich kann euch vielleicht sehr gut helfen ohne euch persönlich zu kennen. Das Besondere an mir ist
nämlich, dass ich selber mal Mobber war, meine Taten allerdings am Liebsten zurücknehmen würde. Ich kann
euch sagen, wie Mobber ticken und das ohne, dass ein Psychologe als Vermittler dazwichensteckt und
letzendlich nur die halbe Wahrheit mitbekommt. Mobbing ist fast immer (!) ganz einfach nur Spaß haben für
Mobber. Wenn jemand bspw. schiefe Zähne hat und deshalb ausgelacht wird, ist es genau das Selbe.
Mobbingopfer wissen einfach nicht, wie es ist, gemobbt zu werden. Und genau dort liegt der Grund. Mobber
denken so, dass der gezielte Schulwechsel eines Schülers, etwas Positives, ist. Der Schüler muss die Schule
wechseln, darüber kann man ja lachen und stolz sein, denn schließlich hat man ja sein lang ersehntes Ergebnis
erwartet. Dass Mobbingopfer manchmal sogar keinen einzigen Freund haben, liegt einfach daran, dass
Mobbingopfer gerne für alles verantwortlich gemacht werden und man an diesen ihre Wut auslassen kann. Dazu
kenne ich ein Beispiel. Immer wenn etwas passiert ist, was Mobbern nicht passte, sagten diese : "Dieser (insert a

word here) ist mal wieder alles Schuld! Boah, ey den schlag ich Morgen!" Um gegen all dies vorzugehen, muss
nicht umbedingt ein Schulwechsel notwendig sein. Allgemeine Tipps, wie zum Lehrer gehen usw. halte ich für
zwecklos. Bei extremen Mobbing, das von der gesamten Klasse ausgeht, kann es helfen, zwichen Opfern und
Mobbern zu reden und zu versuchen den Streit für immer zu klären. Dazu ist es sehr hilfreich sich einen Lehrer
zu suchen, der einen auch wirklich versteht und von dem man glaubt, dass dieser am Besten dafür geeignet ist.
Den Klassenlehrer sollte man eher nicht aufsuchen. Dieser Lehrer sollte die Runde leiten und versuchen in Ruhe
mit allen zu reden. Arrgumente, Behauptungen und Beschuldigungen sollten gesammelt werden. Diese dürfen
bei der Nennung nicht kommentiert werden. Danach soll die jeweils andere Seite dazu Stellung nehmen. Dabei
darf dann diskutiert werden, allerdings nicht auf andere Behauptungen, die nicht im näheren Zusammenhang
stehen, sondern nur hergeholt werden, zurückgegriffen werden. Danach muss gesehen werden, was man selbst
anders machen kann. Und selbst wenn den Mobbern an das Opfer nur irgendeine Kleinigkeit "abfuckt", so
passiert es, dass die Mobber mit Ihreren Tätigkeiten auch aufhören, wenn es das Opfer auch tut. Ich glaube
daran, dass diese Methode funktioniert und habe es auch mehrmals selbst erlebt. Es wäre wirklich schön zu
hören, dass dies wieder geklappt hat....\r\n\r\nIch hoffe, dass ihr mich nicht direkt in den Dreck werft, weil ich
mal Mobber war. :(\r\n\r\nGruß,\r\nantimobbing'),
(3316, 'Hogwarst, wär doch interessant. Muss eine tolle Lernatmosphäre sein!'),
(3317, 'Hallo!\r\n\r\nIch sage mal so, es war nicht gut, was du gemacht hast, aber immerhin bereust du es. Das ist
ein Anfang. Und ncoh besser ist, dass du Mobbingopfern nun helfne möchtest, dass finde ich sehr gut von dir.
Und nein, ich werfe dich nicht gleich in den Dreck. Du hast selber gesagt, dass Mobbing als Spaß von den
Mobbern empfunden wird. Deshalb merken die Mobber wahrscheinlich nicht, was sie anrichten. Was kann dens
schon falsch daran sein, Spaß zu haben? Eine ganze Menge, ich gehe hier aber nicht darauf ein, da man es in so
ziemlich allen Threads nachlesen kann.\r\n\r\nZu deinem Tipp: Ich möchte nur sagen, dass es unwahrscheinlich
ist, dass die Mobber nach so einem Gespräch damit aufhören. Im Gegenteil, es könnte schlimmer werden, da
man als Petze dargestellt wird. Doch mit Petzen hat das nichts zu tun, wie ich schon oft gesagt habe. Es ist
lediglich eine Hilfemaßnahme, die Mobber sind doch auch nie allein (meistens zumindest). Ich kann mit diesem
Tipp nichts anfangen. Gut, mein Mobbing hat aufgehört, trotzdem wäre so eine Lösung für mich nie in Betracht
gekommen. Trotzdem könnte ihr es natürlich ausprobieren.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\n\n<small>[ geändert von
macewindu an 20.09.2006 14:37 ]</small>'),
(3318, 'Da mir selber ein paar Fragen auf der Seele brennen, habe ich mal diesen Thread eröffnet. \r\n\r\nHier
meine Frage:\r\n\r\nGibt es eine Mitgliederliste? Und wenn ja, wo kann man sie einsehen? Das würde mich mal
interessieren.'),
(3319, 'Hat jemand Lust zu quatschen? :-P '),
(3320, 'Hab die Story auch gelesen. Glückwunsch, dass es dir jetzt besser geht! Wird ja jetzt auch so bleiben! '),
(3321, 'Aha, du meist also, dass der Lehrer nichts davon erfahren sollte? Nun gut, ich finde, der Lehrer sollte
schon wissen, was da abgeht. \r\nAußerdem schreibst du:[quote]Kommt es nicht auch darauf an wie man diese
guten Noten präsentiert?[/quote]\r\nNatürlich kommt es darauf an, doch in den meisten Fällen sind die Opfer
nicht schuld. Bei mir ist ein Junge in der Klasse, der hat immer die besten Noten und wenn ihn der Lehrer etwas
fragt, immer die richtige Antwort. Er besitzt ein wahnsinniges Hintergrundwissen in ziemlich vielen Fächern. Er
gibt nicht irgendwie damit an oder prahlt damit in den Pausen rum, er verhält sich eigentlich ganz normal. Wenn
wir eine Klassenarbeit heraus bekommen, dann sagen die meisten Lehrer die besten Arbeiten, d.h. die Einsen
und die Namen derer, die die Noten haben. Der Junge wird so ziemlich jedes mal aufgerufen und dann maulen
die meisten in der Klasse rum." Ist ja klar, dass der eine Eins hat" und ähnliches. Was soll der machen? Er kann
doch nichts dafür. Soll er etwa seine Hausaufgaben, bei denen er auch meistens gelobt wird nicht mehr machen?
Soll er total miese Arbeiten schreiben, damit er nicht aufgerufen wird? Und er ist total normal. Er lernt nicht "so
viel". Er redet mit den anderen ganz normal. Soviel dazu.\r\n\r\n[quote]Es gibt auch für wenig Geld gute
Kleidung die nach was aussieht[/quote]\r\nAha...willst du damit behaupten, dass andere Kleidung, die jetzt vll.
nicht so ´nen aufgestickten Markennamen drauf hat nach nichts aussieht? \r\n[quote]...keiner von ihnen läuft
unmöglich oder ungepflegt herum...[/quote]\r\nSoll das etwa heißen, dass welche, die Klamotten von, z.B.
Supermarktketten anhaben ungepflegt oder unmöglich herumlaufen? Es ist meist nicht so, dass billigere
Kleidung auch gleich schneller kaputt geht, oder nicht so "cool" aussieht. \r\nWas bitte bringt mir eine asiatische
Kampfsportart? Soll ich etwa jeden, der mich wegen meiner Größe oder meines Gewichtes hänselt flach legen?
Ich glaube nicht, dass das so sonderlich gut ist. Erstens sind es viel zu viele. Zweitens bekomm ich dann einen
Eintrag ("****** schlägt sich in der Pause mit *****")und eine Strafarbeit (" ich soll meine Mitschüler..."), die
ich dann während meines Nachsitzens erledigen kann. Das ist ja ein toller Erfolg. \r\n\r\n'),
(3322, 'Es gibt eine Mitgliederliste. Diese ist aber nicht zugänglich. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3323, 'also, in den dreck werd eich dich nauch nicht werfen, den du bereust es ja.\r\nich habe aber auch das
gespräch gesucht. das kannst du in irgendeinem thread nachlesen.\r\ngeholfen hat es mir insoeit als das ich mir
keine dummen kommentare mehr anhören muss.Meistens stehe ich noch aleine aber es gibt da 2 mädchen in
meiner klasse die das mit dem mobbing total kindisch finden und deshhalb manchmal bei mir
stehen.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3324, 'hast du denn geschwister mit denen du reden kannst?oder andere personen die dir bei einem gespräch mit
ddeinen eltern zur seite stehen könnten?'),

(3325, 'da finde ich aber schade. ich wusste auch manchmal gerne ob jemand da ist.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3326, 'also ein see sollte achon dabei sein\r\nob es undeduingt nen schloss sein muss\r\nich finde die villa von
pippi langstrumpf am besten\r\n\r\nPiggy'),
(3327, 'Sorry, falscher thread\r\n\r\n<small>[ geändert von Spider an 20.09.2006 17:10 ]</small>\n\n<small>[
geändert von Spider an 20.09.2006 17:12 ]</small>'),
(3328, 'Hallo,\r\nich hab so Angst vor der Schule. Ich werde beschimpft, manchmal geschlagen und mir wird
dauernd vor die Füße gespuckt. Die Folgen sind, dass ich mich nicht mehr kozentrieren kann und einer Niete in
allen Fächern werde. Auch kann ich nicht mehr schlafen und bin meistens noch um ein Uhr wach! Ich versuche
mich zu wehren, doch die Mobber interessiert es irgendwie nicht, dass ich mich verteidige. Sie lachen nur oder
zeigen auf mich und grinsen blöd. Ich hab sogar einmal die Schule gewechselt, doch es hat nichts gebracht. An
meinen Kleidern lästern sie auch herum, nur weil ich keine Markenklamotten trage. Ich kann nicht mehr. :-(
\r\n\r\nLG Spider'),
(3329, 'das tut mir leid.\r\ngibt es nicht andere leute mit denen du dich gut verstehst und dann verbünden
könntest?\r\nOder sprich mit nem lehrer\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3330, 'Hallo Piggy,\r\ndanke für deine Antwort. \r\nNein, ich hab niemand anderes außer meinen
Eltern\r\nWenn ich mit meinen Lehrer spreche wird es nur schlimmer. ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3331, '[quote] Aha, du meist also, dass der Lehrer nichts davon erfahren sollte? Nun gut, ich finde, der Lehrer
sollte schon wissen, was da abgeht. \r\n [/quote]\r\nIch hab ziemlich genau erklärt was ich meine und ganz so
wie du es sagst ist es nicht.\r\nSteht alles in meinem letzten Beitrag ... der ist fast schon ein kleiner Roman und
eigentlich nicht missverständlich.\r\n\r\n\r\n[quote] Natürlich kommt es darauf an, doch in den meisten Fällen
sind die Opfer nicht schuld. Bei mir ist ein Junge in der Klasse, usw. ... [/quote]\r\n\r\nIch bin leistungsmäßig
auch der beste in meiner Klasse, weil ich vom Gymnasium komme.\r\nIrgendetwas scheine ich anders zu
machen als der Junge aus deinem Beispiel.\r\nLeute kommen zu mir und fragen mich Dinge die sie nicht wissen
und Leute sagen mir, dass ich das Zeug hätte irgendwann doch einmal Abitur zu machen.\r\nAuf meiner alten
Schule, haben mich manche Leute für arrogant und asozial gehalten (was so nicht stimmt, sonst würde ich hier
nicht versuchen zu HELFEN)aber es gab Zeiten da haben diese Leute mir gesagt, dass sie sich wünschten so zu
sein wie ich und allgemein gab es bei mir seit der 6. Klasse keine Kritik mehr, nur weil ich auch mal meine
Hausaufgaben gemacht habe und dann vielleicht auch noch besonders gut.\r\nWäre ich so diszipliniert gewesen
wie ich "gut" war, wärs wohl besser gelaufen - das nur als Hinweis, damit klar ist, dass das hier nichts mit
Eigenlob zu tun hat.\r\n\r\n(In der Grundschule gab es bei mir auch mal "Streber-Kritik" - ich hab den Leuten
dann noch im Unterricht laut Prügel angedroht bzw. hinterher wenn nötig ausgeteilt. Natürlich ist das primitiv
und im Grunde unwichtig ... wir waren eben Kinder und deswegen steht es hier ja auch in Klammern. Größer
sind meine Erfahrungen damit eben nicht.)\r\n\r\n\r\n[quote] Aha...willst du damit behaupten, dass andere
Kleidung, die jetzt vll. nicht so ´nen aufgestickten Markennamen drauf hat nach nichts aussieht? \r\n
[/quote]\r\n\r\nNein, gibt auch schöne Strickjacken oder -pullover auf denen kein Schriftzug ist.\r\nMan muss
das nicht an Marken festmachen - es kann einfach einen Auftrieb für das eigene Selbstbewusstsein geben, wenn
man äußerlich was aus sich macht und man wirkt natürlich auch bei anderen Menschen besser.\r\n\r\n[quote]
Soll das etwa heißen, dass welche, die Klamotten von, z.B. Supermarktketten anhaben ungepflegt oder
unmöglich herumlaufen? Es ist meist nicht so, dass billigere Kleidung auch gleich schneller kaputt geht, oder
nicht so "cool" aussieht. \r\n [/quote]\r\n\r\nIch komme auch nicht aus den "größten Verhältnissen" und trage
Polo-Shirts vom Aldi - sie sehen nicht schlechter aus als die bei denen man für ein anderes Symbol das
zehnfache bezahlt.\r\nWarum auch?\r\nIch habe nie gesagt, dass Leute die Kleidung von Supermarktketten
tragen unmöglich aussehen.\r\nBei mir gings um gut wirkenden abgerundeten Stil dessen Zutaten eben NICHT
teuer sein müssen.\r\n\r\n[quote] Was bitte bringt mir eine asiatische Kampfsportart? Soll ich etwa jeden, der
mich wegen meiner Größe oder meines Gewichtes hänselt flach legen? Ich glaube nicht, dass das so sonderlich
gut ist. Erstens sind es viel zu viele. Zweitens bekomm ich dann einen Eintrag ("****** schlägt sich in der Pause
mit *****")und eine Strafarbeit (" ich soll meine Mitschüler..."), die ich dann während meines Nachsitzens
erledigen kann. Das ist ja ein toller Erfolg. [/quote]\r\n\r\nEs wäre ein Erfolg - ja! Ein riesiger sogar.\r\nSo
kommt man nämlich aus einer Opferrolle heraus.\r\nDie ist nämlich wie hier überall zu lesen ist wirklich ein
schrecklicher Zustand, während wir durch die Schulbürokratie doch alle mal durch mussten bzw. weiter
müssen.\r\n\r\nWie gesagt - ich argumentiere hier doch GEGEN niemanden. Die Sachen die ich schreibe sind
nicht zum gleich abwehren gedacht, sondern man könnte doch einfach mal drüber nachdenken was man daraus
für sich selbst mitnehmen kann.\r\nWenn ich schon oft sage, dass ich gern eine andere/bessere späte Kindheit
und Jugend gehabt hätte, was sollen dann erst Leut sagen die gemobbt werden?\r\nAber wenn sie über das was
sie sind hinaus wachsen, können sie am Ende doch auch die Gewinner sein - dazu möchte ich einfach ein paar
Anregungen geben.\r\n\r\n<small>[ geändert von Vlt_ungefragter_Tippgeber an 20.09.2006 17:53
]</small>\n\n<small>[ geändert von Vlt_ungefragter_Tippgeber an 20.09.2006 17:54 ]</small>'),
(3332, 'nein hab ich nicht.\r\nkeine geschwister und auch keine sonstigen "vertrauenspersonen"...leider... :/\r\n\r\nmaaaaaaaaaaaaaan!!!\r\ndas hört nicht auf...das wird immer schlimmer... :-( mensch ich mag nicht mehr,
das kann doch nicht sein, dass das alles auf einmal kommt :cry: '),

(3333, 'naja piggy ob das das wahre ist...ich weiss nicht^^\r\nausserdem: die ist doch zu klein, ich will, dass dort
viele leben können ;-) \r\n\r\nja, lernen sollte nicht hauptsache sondern eher "nebensache" sein, nicht so gedrillt
wie auf den "normalen" schulen, die nur auf "wissen reinprügeln" aus sind... :-x \r\n\r\neinfach ein bisschen
leichter, dass alles genommen wird und nicht so streng halt.\r\n\r\nmelli'),
(3334, 'Schraubt mal euer Level bissel runter. Ihr sollt euch hier nicht bekämpfen. Sucht doch mal eher
Gemeinsamkeiten und akzeptiert, wenn der andere halt eine andere Meinung hat. Zum Anti-Mobbing gehört
nämlich auch Toleranz. \r\n\r\nNa? Geht das?\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3335, 'weil der Lehrer kein Verständnis hat und nur dumme Sprüche machen wird oder weil die anderen noch
schlimmer werden, wenn sie hören, dass du dem Lehrer bescheid gesagt hast?\r\n'),
(3336, 'Ich versuche mal zusammenzufassen, was Du als Tipp gibst:\r\n\r\n1. Geh zum Lehrer, allerdings nicht
unbedingt zum Klassenlehrer\r\n2. Der Lehrer sollte folgendes tun...\r\n\r\nDas ist, finde ich, nicht schlecht. Das
was folgt, kann ich schlecht beurteilen, es müsste, glaube ich, noch genauer ausgeführt sein, um wirklich
brauchbar zu sein. Ich habe mich in den letzten Tagen etwas im Internet auf den Seiten für Lehrer umgetan, da
werden mehrere Ansätze vorgeschlagen, wie Lehrer vorgehen sollen, wenn ein Schüler sich über Mobbing
beschwert oder wenn ein Schüler gemobbt wird. Einer heißt "No Blame" approach". Ich kann jetzt nicht im
einzelnen beurteilen, wie gut dein Vorschlag ist, denke aber, dass du in einem Punkt recht hast: Es müsste ein
Gespräch sein, bei dem sich alle sehr genau an bestimmte Regeln halten. \r\n\r\nAndererseits ist es Aufgabe der
Lehrer, sich über das richtige Vorgehen zu informieren. Schüler können nicht zu einem Lehrer gehen und sagen:
Das und das müssen sie jetzt machen! Sie sollten aber so weit informiert sein, dass sie "nein" sagen können,
wenn der Lehrer ein Vorgehen vorschlägt, das alles nur schlimmer machen würde.\r\n\r\nAn einem Punkt hatte
ich Schwierigkeiten mit deinem Beitrag: [quote]den Streit für immer zu klären[/quote]\r\nIch denke, dass Streit
das falsche Wort für das ist, was beim Mobbing passiert. Ein richtiger Streit hat ja immer einen echten Grund.'),
(3337, 'Die Lehrerin spicht mit ihnen und sie lästern noch mehr. Sie bemüht sich sehr, aber sie macht es nur
schlimmer. Ich bin dann die Petze, die Heulsuse usw. Und dann wird eben nichts mehr auffällig gemacht,
sondern eher verdeckt, sodass niemand etwas mitbekommt'),
(3338, 'Ich hatte ne Mail bekommen, das es ne Antwort auf mein Thema gäbe, nur wo ist das Thema hin?'),
(3339, 'mh, damit hast Du dich aber noch nicht so richtig vorgestellt oder sehe ich das
Falsch??\r\n\r\nAnsonsten, schreib mir doch mal, wie und in welcher Art diese beleidigungen waren. P.S.:
Kannste mir auch persönlich schreiben; meine Mailaddy[email]tux2006szde@eminem.com[/email] :-o '),
(3341, 'Ja, ich wurde beleidigt. Die genauen Wortlaute will ich hier nicht schreiben. Die kann ich dir schicken.
Ich habe diesen Thread erst auch unter "Erfahrungen mit Mobbing" gestellt, er wurde dann aber verschoben.'),
(3342, 'Aso, und noch was!!! \r\n\r\nIch habe erfahren, dass mein Klassenlehrer mit den Leuten gesprochen hat.
Ist nicht viel bei rausgekommen. Nur sowas von wegen die sollen mir nen Brief schreiben, so hab ichs
verstanden. Das hat mir jemand aus meiner alten Klasse erzählt.'),
(3343, 'Dann solltest du mal mit nem Vertrauenslehrer reden, oder einfach mit nem Lehrer, dem du vertrauen
kannst. Eventuell solltest du die Schulleitung einschalten.'),
(3344, 'Ja, da hast du Recht. Doch natürlich müssen die Kinder schon was lernen, und dann auch in einer guten
Atmosphäre. Ich denke auch, dass ein See eine sehr gute Idee ist. Dann gibts wenigstens abkühlung im Sommer!
:-D '),
(3345, 'Das meinte ich nicht, Piggy. Ich wollte wissen, ob es eine Mitgliederliste gibt, wo alle Mitglieder
eingetragen sind. Du meintest doch eher etwas, wo man sieht, wer gerade online ist, oder? Das wäre auch eine
gute Idee.'),
(3346, 'Hallo Macewindu,\r\nich sagte doch schon: Die Lehrerin bringt nichts. Ich habs versucht. Aber die
anderen wurden immer schlimmer ! Ich bin dann die Petze und so. Die Schulleitung ist auch nicht besser. Ich bin
dann wahrscheinlich die Mega-Petze oder Mega-Heulsuse. Und das ist auch nicht besser.\r\n\r\nLG Spider'),
(3347, 'Ich habe schon verstanden, dass es bei der Lehrerin nichts bringt. Es wird auf eurer Schule doch
bestimmt mehr Lehrer geben, wende dich an einen von denen. '),
(3348, 'Keine Tante? Kein Onkel? Kein sonst wer? Man, das ist jetzt nicht gut!'),
(3349, 'Hallo Leute,\r\n\r\nich möchte mich erst einmal kurz vorstellen:\r\nIch bin Mutter einer fast 14-jährigen
Tochter, die immer wieder zum Opfer von Mobbing-Attacken wird.\r\nJetzt war zwar ein halbes Jahr Ruhe, aber
die Ratschläge, die wir nun bekommen, machen uns nur noch hilfloser.\r\n\r\nAm besten ich erzähle
mal:\r\n\r\nVor drei Jahren kam meine Tochter auf die Realschule. In der 5. Klasse war sie zwar nicht gerade
beliebt, aber es fiel noch nichts vor, was man als Mobbing bezeichnen könnte.\r\nIn der 6. Klasse fing es dann
an, dass sie immer stärker ausgegrenzt wurde, weil ein paar Schüler gegen sie Stimmung machten mit Parolen
wie: "XXX stinkt!" oder, "Ihhh, da kommt XXXX". Es war absolut "uncool", sich mit meiner Tochter sehen
zulassen. (Sie duscht fast jeden Tag, es geht also nicht um Körpergeruch, sondern um Ablehnung) Meine
Tochter trägt ganz normale Klamotten, Jeans, Shirts, Sneakers, wie alle anderen auch. Sie war allerdings noch
eher kindlich, während alle anderen Mädels eher so girlie-mäßig wirkten.\r\nSchließlich setzte ihr der Terror so
zu, dass ich auf einer Klassenkonferenz bestanden habe. Ich wollte, dass man den Klassenkameraden klar macht,
dass ihr Verhalten Mobbing ist und das Mobbing krank macht.\r\nDie betroffenen Anstifter wurden ermahnt und
bekamen einen Tadel. Für die ganze Klasse wurde eine 2-tägige Mobbing-Prävention veranstaltet, was ja an sich
sehr gut ist, aber es hat langfristig nicht geholfen. Ca. ein 3/4 Jahr war es besser, obwohl sie immer noch keine

Freunde fand in dieser Klasse. \r\n\r\nAber in der 7. Klasse fing es dann wieder an. :-( \r\nMeine Tochter wurde
wieder gemieden, die Jungs sprangen theatralisch beseite, wenn sie in die Nähe kam und nun fing der SchulbusTerror an:\r\nSie wurde getreten und bespuckt. Man stiftete einen Jungen an, sie zu küssen, darauf hat sie ihm
eine geklebt, weil er sie bedrängte. Das wurde dann so ausgelegt, dass sie ja nicht unschuldigt sei, wenn sie
zurückschlägt! Muß man sich denn alles gefallen lassen???\r\nNach den Übergriffen im Schulbus habe ich sie
eine Weile mittags abgeholt. \r\nNatürlich habe ich alle Vorfälle ausführlich und schriftlich der Schule gemeldet.
Ich und meine Tochter, wir wurden regelrecht verhört, immer wieder die Frage: Hast du Zeugen? War es nicht
vielleicht anders? \r\nDann fuhr sie wieder mit dem Bus (sie wollte es auch) und schon wurde sie wieder mit
dem Kopf ans Fenster geschlagen.\r\nIch hab'' sofort auf Konsequenzen für die Täter bestanden und keine Ruhe
gegeben. Der Rektor meinte allen Ernstes, sie könne doch auch mit dem Rad fahren!!! \r\nAuf der
Klassenkonferenz habe ich die Schulleitung zum Handeln genötigt,darauf sagte mir eine Elternvertreterin: Meine
TOCHTER solle doch die Klase wechseln, damit sie und die Klasse zur Ruhe kommen. Ach - und die Mobber
bleiben drin in der Klasse und tragen den Triumph davon- super!!! Erste Sahne, der Tipp! \r\nMeine Tochter
wollte aber nicht wechseln, weil sie erkannt hat, dass ihre Peiniger dann gewonnen haben. Die beiden Jungs
haben eine schriftliche Mißbilligung bekommen und mussten einen Aufsatz schreiben, naja.Einer von denen war
Schülerlotse und wurde vom Dienst suspendiert. Mir wurde nachgesagt von deren Eltern, dass ich nur deren
Jungs von der Schule haben will, was nicht stimmt. Sie sollen nur XXX in Ruhe lassen. Danach war auch
erstmal wieder Ruhe. Auf meine Anregung wurde dann für ein halbes Jahr eine 1-Euro-Kraft engagiert, die den
Bus begleitet hat. Das hat etwas mehr Sicherheit gebracht.\r\nAls unsere französische Austauschschülerin kam,
war unsere Tochter dann sehr gestärkt. Sie wurde mehr akzeptiert und gehörte dazu. Die Mädels verstanden sich
so gut, dass jetzt meine Tochter für 14 Tage nach Frankreich fährt.\r\nSie hat in den Sommermonaten viel
Selbstbewußsein getankt, weil sie stolz war, dass sie sich auf Englisch so gut verständigen konnte. Das konnte
sie dann auch in unserem Urlaub gut anwenden.\r\n\r\nJetzt ist sie in die 8. Klasse gekommen und hat völlig
neue (bessere) Lehrer. Sie kam voll motiviert nach Hause und hatte wieder richtig Lust zur Schule. Wie haben
uns sehr gefreut und erleichtert in die Zukunft geblickt. Sie freut sich sehr suf die Frankreich-Reise. \r\nNeulich
war sie recht stolz, weil sie so cool geblieben ist: Ein andererer Junge hat einem ihrer Mobber aus Versehen
Apfelschorle über die Sachen gekippt. Er fragte, wer denn Taschentücher hat, um das Malheur zu beseitigen.
Meine Tochter warf eine Packung rüber. Der Mobber nahm sie und gerade als er die Packung öffnete, sagte der
"Saft-spritzer": "Du, die sind von XXX." Da warf der Mobber sie gleich weg und rief: "Ihhh!" ...und blieb in
seinem Saft-Kram sitzen. Meine Tochter daraufhin: Bleib ruhig, XXX, wir sind alle bei dir!" Das war ein
Punktsieg bei den Klassenkameraden.\r\nSie war richtig obenauf und es hat sie kalt gelassen, dass die Jungs sie
mit vollgerotzten Taschentüchern bewarfen, dass man mit geöffneten Patronen und anderen Mist warf. Sie hat es
ignoriert, obwohl es sicher weh tat - in der Seele.\r\nSie sagte: Es sind Kindergartenkinder, ich kann die nicht
ernstnehmen!" \r\nAber nun wurde sie wieder im Bus ganz übel beschimpft. (Guck mal die hat einen fetten
####, die stinkt und verpestet den ganzen Bus usw. Guck mal, wie ihr #### wackelt, wenn man reintritt...)Dem
folgte dann auch ein Tritt in den Hintern und ein weiterer gegen das Schienbein, als sie sich
beschwerte.\r\n\r\nIch war wirklich voller Wut, als sie das erzählte (zum Glück erzählt sie sowas zuhause!!!).
\r\nWas sollte ich tun? Ich hab es gleich dem Lehrer gemeldet. Der hat auch reagiert und meiner Tochter
geraten:\r\n\r\n-sich fernzuhalten von den Mobbern\r\n-nicht zu provozieren, auch nicht mit Worten\r\n-nicht
zurückzuschlagen oder zu treten\r\n-nicht zureagieren, wenn sie verbal angegriffen
wird\r\n\r\nAuf gut
deutsch, halte die Klappe, halt dich fern, wehre dich nicht!\r\nEin anderes Mädchen sagte zu dem Mobber: "Ej,
versteh das doch mal, XXX, sie ist nicht so wie wir, die darf man nicht so treten um schubsen, das kann die nicht
ab." Hä?, wer mag denn sowas?\r\nZu unserer Tochter sagte sie: "Du musst dich auch mal wehren und dir nicht
alles gefallen lassen." Ja, was denn nun?? Wehren oder stillhalten?\r\n\r\nIst das die Lösung? Wohl
kaum!\r\n\r\nEine andere Mutter hat mich gefragt, ob ich sie unter den Umständen wirklich mit nach Frankreich
fahren lassen will. Da war ich sprachlos. Das soll die Lösung sein, dass XXX hier bleibt? Nein!\r\nZum Glück
fährt der schlimmste Mobber nicht mit und sie wohnt ja bei der Austauschschülerin, die sehr lieb ist. Nein und
nochmals nein - ich will ihr keine Angst machen und wir wollen sie nicht hier verstecken, das wäre doch
furchtbar.\r\n\r\nIch weiß, mobben ist durch nichts zu rechtfertigen, aber ich möchte anmerken, dass es für als
das keinen"Aufhänger" gibt. XXX ist eine durchschnittliche Schülerin, sie ist nicht dick sondern eher gut
entwickelt, sie ist Legasthenikerin, aber das sind andere auch. Ihr einziges Handicap: Sie ist sehr langsam und
verträumt und nicht so ein typisches Girlie mit Schminken, Rauchen und respektlosem Verhalten gegenüber
Lehrern (worauf wir stolz sind...).\r\nScheint aber völlig uncool zu sein...\r\n\r\nPuuh, das war jetzt ein langer
Text, hoffentlich nicht zulang für euch.\r\nHabt ihr ein paar Tipps für mich?\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nSnoopy\r\n
\r\n'),
(3350, 'bei uns in der Schweiz gibts immer so Schlupfhäuser für Kinder, die es aus irgendwelchen Gründen zu
Hause nicht mehr aushalten. In DE sollte es sowas auch gehen. Bevor du dir etwas antust, geh dorthin.\r\nMehr
fällt mir dazu gerade auch nicht ein.\r\nmfg silentia'),
(3351, 'du musst ja nicht gerade mit dem Schulleiter auf dem Pausenhof reden. Der hat sicher auch ein Büro,
oder sonst irgendein leeres Klassenzimmer, wo euch nicht das ganze Schulhaus zuhört'),
(3352, 'Hey ho alle miteinander=)\r\nbin erst seit ein paar Tagen hier und wollte mal kurz mein Anliegen
vortragen:\r\nIch werde NICHT gemobbt, bin aber trotzdem entschiedener Mobbinggegner, aus diesem Anlass

haben ein paar Freunde & ich vor, einen gemeinsamen Anti-Mobbingfilm zu drehen. Es soll ein richtiger
Kurzfilm werden, den wir dann auch irgendwo einschicken (und hoffentlich Preisgeld dafür
bekommen^^)\r\nWollt mich hier einfach mal ein bisschen umhören, ein paar Gedanken & Erfahrungen
sammeln & mir ein Bild verschaffen. Man kann das, was ich hier mache ruhig als Recherchearbeit sehen.\r\nIch
würd gern mit ein paar Leuten reden...es wär super, wenn sich ein paar Freiwillige finden würden=)\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nCharlieMops'),
(3353, 'Bin dabei, solange du nicht meine gesamte Story einfach kopierst! '),
(3354, 'nein mace...\r\n\r\nsilentia ich weiss, aber bei uns heisst das mädchenhaus...bloss dass man da erst ab 16
wohnen darf, ich hab mich mal erkundigt... :-/\r\n\r\n@ school: das selbe wie immer... >.<\r\n\r\n'),
(3355, 'klar, lernen schon, aber halt nicht so streng und so viel auf einmal ;-) \r\n\r\nja deshalb dachte ich, ist ein
see gut...\r\n\r\nmh...was bräuchte man noch...?!\r\n*grübel*\r\nschlagt doch auch mal was vor ;-) \r\n\r\nmelli'),
(3356, 'Nein, keine Sorge, wir kopieren nichts...wir sind selber kreativ & uns wäre es sehr peinlich eine
Geschichte einfach kopieren zu müssen. Das ist überhaupt nicht unser Niveau 8)^^\r\n\r\nMfG\r\n\r\nCharlieMops'),
(3357, 'Ich habe mit der Lehrerin alleine geredet. Und die Lehrerin hat mit den Mobbern geredet! Vor der
Lehrerin haben sie durchaus Verständniss für meine Lage gezeigt und wollten mir angeblich sogar helfen. Aber
anschließend sagen die Mobber wieder zu mir Heulsuse, Petze oder Looser,weil ich zum Lehrer gegangen bin.
Und deswegen ist die Idee mit den Lehrern für mich nicht so gut.\r\n\r\n Ich weiß nicht mehr weiter :-( .
\n\n<small>[ geändert von Spider an 21.09.2006 20:15 ]</small>'),
(3358, 'Hallo\r\n\r\nich bin noch recht neu hier und bin die Mutter eines gemobbten Mädchens. (siehe unter
"Eltern")\r\n\r\nIch fühl mich sogar als Mutter oft sehr hilflos, doch mein Mann und ich, wir lassen nicht locker
und "nerven" immer wieder in der Schule, wenn es einen neuen Vorfall gibt. Sicher finden die uns lästig wie
Fliegen, aber wir nötigen die Schulleitung etwas zu unternehmen und nicht wegzusehen.\r\n\r\nTeilerfolg: Im
Bus hat eine 1-Euro-Kraft als Begleitung dafür gesorgt, dass erstmal Ruhe war.\r\n\r\nLiebe Eltern, hört Euren
Kindern zu, nehmt sie ernst und gebt ihnen Kraft.\r\nWir versuchen, dass Selbstvertrauen unserer Töchter (11
und 13) zu stärken. Sie wurden erzogen, andere Meinungen und Menschen zu respektieren. Schlimm, dass man
meiner Tochter nicht die gleiche Achtung entgegen bringt. Ich hoffe nur, dass sie irgendwann froh ist, das wir
für sie gekämpft haben.\r\nEs kostet viel Kraft und man ist auch einigen Anfeindungen (durch Eltern) ausgesetzt.
Was mir so furchtbar wehtut, ist vor allem dieses grausamme "Ihhh, die stinkt!" Obwohl meine Tochter
gepflegter durch die Gegend läuft, als einige dieser Typen. \r\n\r\nLeider hören wir sehr oft den Ratschlag: "Hör
nicht hin. Lass sie reden." Aber es ist sehr verletzend. \r\n\r\nUnd zu mir sind sie auch respektlos, doch was soll
ich tun? Würde ich mit denen versuchen zu reden, werden sie sagen, ich hätte ihnen gedroht oder gar, ich hätte
Gewalt angewendet. Und die armen Teufel sind auch nur das Produkt ihrer miesen Erziehung (vermute ich mal).
Niemand hat Ihnen beigebracht, andere zu achten.\r\n\r\nAber ich werde immer wieder "aufmucken", auch wenn
mir unterstellt wird (von den Eltern), ich will nur diese Jungs von der Schule haben... :-( Das ist nicht wahr! Ich
will nur, dass sie mein Mädchen in Ruhe lassen und respektieren.(Oh, das ist wohl ganz schön viel ;-)) Aber
wenn jemand die Schule verlässt, dann diese Jungs und nicht meine Tochter. (Sie will es selbst nicht.) :-x
\r\n\r\nBleibt stark!\r\nSnoopy'),
(3359, 'Hallo Spider,\r\n\r\nich bin die Mutter eines gemobbten Kindes und ich muss sagen, dass ich es toll und
mutig finde, dass du mit der Lehrerin geredet hast. \r\n\r\nDass die Deppen so reagieren war zu erwarten. Aber
was tun deine Eltern eigentlich, um dich zu unterstützen. Wissen sie, wie groß deine Not ist? Man kann z.B. eine
Klassenkonferenz verlangen in der das Problem besprochen wird. Und es gibt durchaus Strafen für solche
Schüler, die sich nicht gut im Zeugnis machen. (Schriftl. Verweis) \r\nEltern, Lehrer und du, sowie die
Vernünftigen in deiner Klasse, ihr müsst an einem Strang ziehen.\r\n\r\nSchlagen und Spucken, das ist
Körperverletzung. Wenn die Mobber über 14 sind, müssen sie sogar mit einer Jugendstrafe rechenen. Deine
Eltern dürfen das nicht abtun. Und auch die Lehrerin wird nichts erreichen, wenn sie nur mit den Jungs
redet.\r\n\r\nZeige deinen Eltern, wie sehr du leidest! Das ist keine Schwäche, sondern Stärke! Dafür sind Eltern
da.\r\n\r\nIch wünsche die viel Kraft, lass dich nicht fertig machen!\r\n\r\nSnoopy'),
(3360, 'Danke! '),
(3361, 'Die Serie "SOS Schule" läuft derzeit bei Phönix. Also, wen es interessiert, mal ins fehrnsehprogramm
schauen und ansehen..'),
(3362, 'Es gibt aber auch Einrichtungen für jüngere Kinder... muss es doch geben\r\n\r\nWenn ich durch eine
Schule gehe, finde ich immer Plakate "Hast du Sorgen?" auf denen auch Telefonnummern angegeben sind. Ich
weiß nicht, von welcher Organisation die sind, vielleicht vom Kinderschutzbund. \r\n\r\nVersuche irgendeinen
Menschen zu finden, der sich mit dem ganzen Netzwerk auskennt. Bei uns liegen im Zimmer der
Beratungslehrerin Flyer mit Hilfsangeboten für Jugendliche rum... \r\n\r\nMobbing ist ein junges
Forschungsgebiet; lieblose Behandlung durch die Eltern nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für jüngere
Mädchen keine Möglichkeit gibt, aus dem Elternhaus rauszukommen. \r\n\r\n(Was machen sie denn mit
Mädchen, die grün und blau geschlagen oder sexuell missbraucht werden? Die müssen doch auch außerhalb des
Elternhauses untergebracht werden...)'),
(3363, 'Das Dumme ist, dass viele Lehrer nicht wissen, wie man sich als Lehrer bei Mobbing verhält. Die
denken, das sei irgendein "Konflikt", der sich lösen lässt, wenn man redet. Das hilft aber nicht bei Menschen,

denen es Spaß macht, andere fertig zu machen. \r\n\r\nIch weiß nicht, ob es so etwas gibt, aber ich fände es gut,
wenn es so etwas gäbe: Ein Netzwerk von Menschen, die sich mit Mobbing auskennen. So wie es bei
Vergewaltigung die Notrufe gibt. Da kann man im Internet nachschlagen und findet dann raus, wo man in der
eigenen Stadt kompetente Hilfe findet. Wenn es bei "Mobbing in der Schule" auch so ein Netzwerk gäbe, wo
man anrufen kann und erfährt, wo es in der Nähe jemanden gibt, der sich auskennt (und nicht meint, mit Reden
sei es getan, und auch nicht anfängt, dem Opfer die Schuld zu geben und zu versuchen, mit ihm Therapie zu
machen, damit es sich endlich so verhält, dass es nicht mehr gemobbt wird) und mit dem kann man dann reden
und der wendet sich dann an die Lehrer der Schule und kann ihnen auch sagen, wie sie vorgehen sollen...
Manche Lehrer fänden so etwas vielleicht nervig, aber andere wären vielleicht auch dankbar für sachkundige
Unterstützung.'),
(3364, 'Kein Tipp, aber ein Link zu einem Text, der von einer Psychologin oder Pädagogin geschrieben wurde
und der Dich darin bestätigen wird, dass Du Dich gegen Vorschläge wehren solltest, wenn Dir nahegelegt wird,
Deine Tochter aus der Klasse zu nehmen. (Ich habe in den letzten Tagen Mr. Google nach "Mbbing unter
Schülern" gefragt und eine Menge gefunden...)\r\n\r\n[url=http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm]http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm[/url]\r\n\r\n'),
(3365, 'ich hab mich mal im i-net schlau gemacht:\r\n1. Kinder und Jugendtelefon DE: 0800 1 11 03 33 die
werden dich wohl auch rechtlich beraten müssen und dir Tipps für Jugendhäuser geben müssen\r\n2.
[url=http://www.kummernetz.de/kinder/ ]Kummernetz[/url] (ich hoffe mal, dass man hier links posten
kann)\r\n3. es gibt Kinderwohngruppen, man bekommt aber nur über Beratungsstellen zugang:
[url=http://www.kinderschutz-zentren.org/]Kinderschutzzentren[/url] und der Verweis auf die
Kinderwohngruppe: [url=http://www.kinderschutz-zentren.org/ksz_berlin.html ]klick[/url] ist etwa in der
unteren Hälfte\r\n\r\nhast ausserdem noch eine pm'),
(3366, 'Eine Bibliothek. Sowas gibts bei uns nicht, find ich blöd. :-( Dabei würde mich sowas interessieren. '),
(3367, 'Okay, dann mach ich gern mit! '),
(3368, 'Ich habe deinen Beitrag gelesen. Das ist heftig, wenn die dir sowas unterstellen würden. Unglaublich.
\r\n\r\nIch finde nicht, dass es zu viel verlangt ist, dass deine Tochter anständig respektiert und geachtet wird.
Das sollte jeder Mensch dürfen, doch leider missachten viele diese Wünsche.'),
(3369, 'hey ihr seid voll lieb, danke!\r\n\r\nich schau mal, was sich da machen lässt.\r\nhab auch schon einiges in
bewegung gesetzt, aber das dauert halt.\r\n\r\n"jeder mensch hat in seinem leben eine aufgabe, die er erfüllen
soll."\r\ndieser satz beschäftigt mich seit längerem.\r\nvielleicht ist das mein weg, durch die "hölle" zu
gehen.\r\nvielleicht ist das mein "schmiede-ofen" für später.\r\nes ist an der zeit, etwas zu verändern!\r\nes ist
zeit, revoluzzer zu werden!\r\nman muss da etwas ändern und ich habe das vor!\r\n\r\nlg melli'),
(3370, 'stimmt!\r\nwir haben zwar eine, aber die ist nicht sehr gross :-/\r\n\r\nmh..und es muss gutes essen
geben!\r\nbei uns in der mensa ist das essen immer voll schlecht >.<\r\n\r\nmelli'),
(3371, 'Ja, im Prinzip sicher gut. In der Klasse meiner Tochter wurde nach ihrem Mobbing-Vorfall ein 2-tägiges
Seminar mit ausgebildeten Pädagogen durchgeführt, an dem die ganze Klasse teilgenommen hat. Das war auch
ziemlich teuer und musst fast ausschließlich von den Eltern bezahlt werden. Gebracht hat es leider nur wenig.
Am Ende wurden alle gebeten, aufzuschreiben, was sie aus dem Seminar für Lehren gezogen haben. Einer der
Mobber schrieb: Nichts!\r\nDas ist schlimm und ich vermute, dass solche Aktionen in seinem Elternhaus als
überflüssiger Schnickschnack abgetan wird.\r\nMittlerweile sind an der Schule auch Streitschlichter aktiv - 2
Lehrer und 2 oder mehrere Schüler. Die vermitteln dann im Gespräch zwischen Täter und Opfer.\r\nNaja, leider
zeigt die Realität, dass es immer nur kurzfristig was nützt. Aber immerhin, das Problem wird wenigstens
wahrgenommen. \r\n \r\n'),
(3372, 'Danke für den Link, senior_witch. :-) \r\nDas tut schon mal gut Bestätigung zu finden.\r\n\r\nIch denke,
dass solche ratschläge immer aus einer gewissen Hilflosigkeit kommen, denn beim Opfer und dessen Eltern kann
man eher an die "Vernunft" appellieren, als beim Täter. Daher kommen solche Vorschläge.\r\nTrotzdem habe
ich das Gefühl, dass alle recht hilflos gegen die Mobber agieren.\r\nBeispiel:\r\n\r\nDer Rektor sagt zu mir: "Ihre
Tochter kann doch mit dem Rad fahren."\r\nDie Elternvertreterin (Soz.Päd.) sagt: "Lass sie doch die Klasse
wechseln, dann kommt die Klasse endlich zur Ruhe." \r\nDann kam noch der Vorschlag, meine Tochter soll eine
Kampfsportart erlernen oder einen Selbstverteidigungskurs machen. (Lieb gemeint, aber leider sind die sehr
teuer, 45 € im Monat)\r\n\r\nIch habe dann gefragt, was denn die Mobber machen sollen, einfach so weiter
machen oder wie?\r\n\r\nFür mich war eigentlich klar, dass ein schriftl. Verweis folgen muss und dass sie 14
Tage von der Busbeförderung ausgeschlossen. Darauf erwiderte der rektor, dass man damit eine Klage der Eltern
riskiere. Ein Verweis darf sein, aber der wird abgestuft:\r\n1. Aufsatz, bzw. schriftl. Stellungnahme\r\n2.
Ausschluss von einer Klassenveranstaltung (Ausflug oder ähnliches)\r\n3. Ausschluss von der Busbeförderung
für 14 Tage\r\n4. Wechsel in die Paralellklasse\r\n5. Schulverweis (d.h. der Schüler muss die Schule
verlassen\r\n\r\nSollte dieser Weg nicht halbwegs so eingehalten werden, dann könnten die Eltern unter
Umständen klagen.\r\n\r\nO.K., den Weg akzeptiere ich, aber die Verweise sollten schneller ausgesprochen
werden und nicht erst nach langwierigen Klassenkonferenzen.\r\nJeder, insbesondere die Lehrer stöhnen auf,
wenn man wieder eine Klassenkonferenz einberuft zum ewig gleichen Thema. Würden die Wege des Handels

kürzer sein, denn gäbe es auch schneller Konsequenzen.\r\n\r\nWie gesagt, gegen Mobbing müsste es viel
klarere Ansagen geben.\r\n'),
(3373, 'Mobbing gab es auch schon in früher, aber da hat man es nicht so genannt.\r\nEs war in den 70 ern, ich
kam vom Land als Handwerker-Tochter auf''s Gym. Mein Handicap ist ein Sprachfehler, ich lispel etwas. Auf
dem Gym hatte ich einen Englisch-Lehrer, der meinte mal, als ich mich meldetete: "Lern erstmal richtig
sprechen, bevor du den Mund auf machst." Das hat gesessen!\r\nIch ging dann zum Logopäden, aber mit 12
Jahren ist da nicht mehr viel zu machen.\r\nBis zur Neunten habe ich mich dann durchgeboxt (symbolisch!).
Beliebt war ich wohl nicht, aber man hat mich wenigstens respektiert (die Mitschüler). Als ich dann in der
Neunten sitzen blieb, meinte der Klassenlehrer zu meinem Vater: "Eine Handwerker-Tochter, wie ihre, hat ja
eigentlich auch nichts auf einer Schule für Akademiker-Kinder zu suchen." Klasse Statement von einem SPDOrtsgruppenvorstand. :-x\r\nWir haben zwar gelacht darüber, weil eine Arzttochter noch schlechter war als ich
und weil ich dann runtergegangen bin auf die Real. \r\nIch ärgere mich heute schon, dass ich nicht wiederholt
habe und doch das Abi angestrebt habe. Aber zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich nicht "dazugehörig zur Elite".
Was für ein Schwachsinn!\r\nIm nachhinein hab'' ich das Gefühl, dass es keine Chancengleichheit gab auf
diesem Gym. Naja, es hat mich jetzt nicht tief verletzt, ich bin nicht daran zerbrochen, aber der Stachel sitzt ein
Leben lang.\r\n \n\n<small>[ geändert von Snoopy an 22.09.2006 23:06 ]</small>'),
(3374, 'Hallo Nettie,\r\n\r\nes ist fast als ob ich die Geschichte meiner Tochter (13) lese. Und auch die
Geschichte von Fleur weißt viele Parallelen auf. Ähnliches hat meine Große auch durchgemacht. Und sie wurde
immer wieder von ihrer Umwelt als "komisch" hingestellt nur weil sie etwas anders ist als andere Mädchen und
andere, aber nicht mal ungewöhnliche Interessen hat.\r\nDer Schulpsychologe war ein Schuss in den Ofen. Er
hat in ihrer Gegenwart ständig in 3.Person von ihr gesprochen und sie nicht direkt angesprochen. Das empfand
meine Tochter als unangenehm.\r\nIch kann euch nur raten: Lasst nicht locker und unterstützt eure Töchter ohne
sie zu verhätscheln ( nicht ständig vom Bus abholen, nicht immer begleiten)! Man muss Mobbing immer wieder
zum Thema machen in der Schule. Sich nicht scheuen die Anstifter zu nennen. Ihr könnt erreichen, dass diese
Schüler einen schriftl. Verweis ins Zeugnis bekommen und entsprechend gestraft werden.Dazu muss man
hartnäckig sein und als Eltern auch manche Verleumnung einstecken.\r\nEs kostet viel Kraft, aber manchmal
erreicht man auch was. Eure Hilflosigkeit kann ich gut nachempfinden. Manchmal möchte ich einfach nur
dazwischen hauen... auch wenn mich der Verstand zurückhält.:-x\r\n\r\nIch habe auch schon mal die Contenance
verloren...\r\nDie Klasse wollte einen Ausflug machen und dabei in der Großstadt shoppen gehen. Sie sollten
sich zu Gruppen à 6 Schüler finden. Keine Gruppe wollte meine Tochter dabei haben. Weinend stand sie am Zug
und wäre am liebsten mit nach Hause gefahren, obwohl sie sich sehr auf''s shoppen gefreut hatte.\r\nDa ist mir
der Kragen geplatzt und ich rief die Klasse zusammen. Verzweifelt fragte ich in die Runde: "Was ist SOOO
schlimm an ihr, dass ihr sie nicht mit haben wollt??? Was hat sie euch getan?"\r\nEin paar Mädchen kammen
dann und sagten, sie könne ja mit ihnen gehen, aber da sei auch der XXX bei und mit dem hätte sie ja immer
Ärger." Da hab'' ich gesagt: "Dann schickt doch auch mal den XXX weg zu einer anderen Gruppe." Der Lehrer
wirkte sehr hilflos dabei, er hätte alles vermeiden können, wenn er die Gruppen zusammengestellt hätte. Ich
musste mir dann noch anhören, dass ich mit meinem "Auftritt" meiner Tochter geschadet hätte. Stolz war ich
nicht auf meinen Ausbruch, aber meine Tochter fand es sogar ganz gut. Es ging dann auch gut mit den
Mädchen.'),
(3375, 'Ja, bloss nicht son billig Essen, was es leider viel zu oft in Schulen gibt. '),
(3376, 'Folgende Story:\r\nIch schreibe einen Thread in ein Forum einer ANTIMOBBING Seite, über 60 Leute
lesen mein Anliegen & nur einer kann sich dazu durchringen (Mace Windu muss ich hier mal ausdrücklich
rausnehmen, dieser Eintrag richtet sich NICHT an ihn) eine Antwort zu schreiben. ICH WERDE GEMOBBT!
Ich bin ein Mobbingopfer & kann mich nicht dagegen wehren. Und das obwohl ich überaus freundlich und
zuvorkommend war. Dazu kommt noch, dass die Mobber selber Gemobbte sind und das alles geschieht auf einer
Seite GEGEN Mobbing! Ich fühle mich ignoriert, ausgeschlossen & intoleriert=(\r\nIst es zuviel verlangt
jemandem zu schreiben, der mal nicht von seinen alltäglichen Sorgen erzählt...??? Ich habe nämlich auch ein
Problem, zwar kein wirklich ernstes, aber ich habe einen Zeitplan einzuhalten!!!\r\nNa, wie auch immer, wenn
ihr eine ergreifende Story habt, fänd ich es super, wenn ihr sie mir schildern könntet...\r\n\r\n\r\nEin
verzweifelter\r\nCharlieMops\r\n'),
(3377, 'Vielleicht haben die Menschen, die Dir nicht geantwortet haben, einfach kein Interesse an einem
Interview oder daran, dass ihre Geschichten in einen Film verarbeitet werden... Das ist dann aber m.E. kein
Mobbing.'),
(3378, 'Sorry, momentan war es nen bisschen stressig, war einiges zu erledigen. Da habe ich mal drei oder vier
tage nicht gelesen und schon wird einer ####er.Mich kannste auch fragen oder in nem threat nachlesen wenn du
sie denn findest.\r\n\r\nWas willst du denn wissen??\r\n\r\ntrotzdem\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3379, 'Ich muss dir recht geben. Außerdem wenn wirklich einer die schule verlassen sollte dann die /der
Junge/s. Wenn deine tochter geht werden sie\r\n1. sich bestärkt fühlen und glauben as es so richtig ist und\r\n2.
sie werden sich bestimmt ein neues opfer suchen und das muss meiner meinung nach nicht sein.\r\n\r\n\r\nbleib
weiterhin so stark.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3380, 'Ja das meinte ich . Genauer gesagt ich meinte beides.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),

(3381, 'Also ne bibloothek finde ich gut.\r\nWie wäre es mit nem Snooselraum? =da ist der boden mit kissen und
evll. mit kleinen decken ausgelegt und dann weil der raum eigentlich dunkel ist Lichtdimmer und evll. musik.
Also ein raum zum entspannen.\r\n\r\nMensa haben wir nicht, aber das essen sollte schon ok sein. Am besten
wäre es, wenn die schüler es selber zubereiten, weil sie somit kochn lernen und später wissen wie man sich
gesund ernährt( einige werden bestimt dick sein weil sie den ganzen kummer in sich hinein essen)\r\n\r\nok das
wars erstmal\r\n\r\nPiggy'),
(3382, 'Hallo !\r\nBei uns gibt es auch Streitschlichter. Doch die Mobber gehen nicht hin und die Streitschlichter
haben auch keine rechte Lust. In der Pause wollen die Mobber rausgehen, nach der Schule wollen die
Streitschlichter und die Mobber nach Hause und vor der Schule ist nie jemand da.\r\n\r\nGegen das Schlagen und
Spucken kann man eigentlich nichts machen. Denn da findet sich nie ein Zeuge.\r\n\r\nDas mit dem Netzwerk
wäre eine tolle Sache. Nur gibt es sowas leider nicht =(\r\n\r\nMeine Eltern unterstützen mich wirklich sehr. Sie
machen mir immer Mut und wenn es schlimm in der Schule war trösten sie mich auch immer. Sie helfen mir
wirklich sehr. Ich wüsst auch nicht, was ich ohne sie machen sollte. Sie haben immer Druck in der Schule
gemacht. Waren bei der Schulleitung, bei den Lehrern und haben auch Eltern angesprochen, die natürlich alles
abstritten und behauptet es liege alles an mir. Doch meine Eltern hatten keinen Erfolg, denn es hat nichts
gebracht. Deshalb erzähle ich ihnen nur noch von der Schule, wenn sie versprechen nichts zu
unternehmen.\r\n\r\nLG Spider'),
(3383, 'Danke für deine Antwort. :-) \r\nGenau das habe ich denjenigen auch gesagt, die gemeint haben, sie soll
die Klasse wechseln:\r\n\r\n- Es stärkt die Täter.\r\n- Sie muss sie in der Pause sehen und ihr eilt der "Ruf"
vorraus, dass sie ein Opfer ist.\r\n- sie werden sich ein neues Opfer suchen oder in den Pausen/ im Bus
weitermachen.\r\n\r\nJa, es klang so, als ob es gut gemeint wäre: Ein neueses Umfeld... sie kommt zur Ruhe
(wirklich?)...gut für die Klasse (warum?)... wir wollen deiner Tochter nur helfen... (achja?)\r\n\r\nFalsch!
Gesucht wurde der Weg des vermeintlich geringsten Widerstandes.\r\nZum Glück bekam ich Rückendeckung
durch einige Lehrer, die erkannt haben, dass das nicht der richtige Weg ist.\r\n\r\nWir werden stark bleiben! 8-)
\n\n<small>[ geändert von Snoopy an 23.09.2006 17:44 ]</small>'),
(3384, 'Hallo Spider,\r\n\r\ndu darfst nicht aufgeben. Wenn die Schule nicht hilft, dann lass deine Eltern an
höhere Instanzen schreiben (Schulrat des Kreises). Es gibt immer Wege und sicher gibt es auch an deiner Schule
Lehrer, die Euch unterstützen. Wenn die Streitschlichter nichts machen, sind es die falschen Leute auf diesem
Posten.\r\nMan MUSS dir helfen und dich schützen, denn Mobbing macht krank! \r\nFalls die Mobber über 14
Jahre alt sind, ist das Schlagen eine Körperverletzung. Deine Eltern können sie anzeigen. Klar, das macht sich
nicht gut bei den Eltern. Aber du willst ja nicht befreundet mit Ihnen sein.\r\nFalls Deine Eltern Ratschläge
brauchen, was man unternehmen kann, dann finden sie hier Hilfe und Tipps.\r\n\r\nBitte geb'' nicht auf Spider
und kämpfe um deine Würde. Irgendwann wirst du der Sieger sein.\r\n\r\nLG Snoopy'),
(3402, 'Ja, Toleranz ist das richtige Stichwort, das ist ja das Hauptproblem. Andere Kleider, Größe, Gewicht etc.
wird nicht akzeptiert. Das ist ja mein Standpunkt. Vlt._Ungefragter_Tippgeber meint ja, dass man sich anpassen
soll, so dass die anderen einen nicht tolerieren müssen, sondern so, dass alle und alles gleich
ist.\r\n\r\nLG,\r\nFloh'),
(3386, 'Ich bin gerade dabei, mich in das Thema einzulesen, vor allem, um meine eigene Vergangenheit
aufzuarbeiten. Jetzt habe ich das Buch von Dan Olweus "Gewalt in der Schule" gelesen... Ich hoffe, dass ich
nicht zu sehr ins Klugscheißen verfalle...\r\n\r\n@ Snoopy: Das Dumme ist, dass es sich zwar um ein altes
Phänomen, aber um ein neues Forschungsthema handelt. Viele Pädagogen und Psychologen haben keine
Ahnung davon - und das Problem ist, dass das Verhalten und die Einstellungen der Mobber nicht ins Weltbild
der meisten Pädagogen und Psychologen passen. Die gehen davon aus, dass alle Menschen im Grunde
genommen gutwillig sind. Bei Konflikten gehen sie davon aus dass "da immer zwei dazugehören", und wenn
jemand andere Menschen verletzt, heißt das, dass es ihm selbst sehr schlecht geht.\r\n\r\nDas Netzwerk, das ich
meine, müsste eines von Menschen sein, die sich auf das Thema "Mobbing" spezialisiert haben - einfach
Sozialpädagogik oder Psychologie studiert zu haben, reicht nicht.\r\n\r\n@Snider: Ich glaube, dass
Schülerstreitschlichter überfordert sind, wenn es um echtes Mobbing geht. (Können Sie für Sanktionen/Strafen
sorgen?) Es ist ja auch natürlich, dass Mobber da nicht hingehen: Sie leiden nicht unter der Situation.\r\n\r\nHast
Du den Thread von "antimobbing" im Forum "Erfahrungen" gelesen? Was er schreibt, deckt sich mit den
Forschungsergebnissen von Psychologen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben: Mobben macht
den Mobbern einfach Spaß, und sie haben keinerlei Mitgefühl. Warum sollte so jemand zum Streitschlichter
gehen? Da muss schon Druck von außen hinzukommen, und der muss von den Lehrern kommen.\r\n\r\n\r\n'),
(3387, 'Das ist schön, Piggy=)Hab schon viel hier gelesen & finds wahnsinnig interessant, es ist nur leider so,
dass sich die Geschichten oft sehr ähneln - was mich interessiert sind Details;.) Aber vielen Dank für dein
Interesse & dein Entgegenkommen=)\r\nZu Mr. Witch kann ich nur sagen, dass wir unter keinen Umständen
vorhaben, irgendjemandem, irgendeine Geschichte zu klauen! Ich will ein bisschen was erfahren, grundlegende
Gegenbenheiten aufschnappen...vllt was lernen=)\r\nAlso kein Grund zur Panik...und vllt kann ich euch ja sogar
ein paar wertvolle Tipps geben;-)\r\n\r\nMfG\r\nCharlieMops'),
(3388, '"@ Snoopy: Das Dumme ist, dass es sich zwar um ein altes Phänomen, aber um ein neues
Forschungsthema handelt. Viele Pädagogen und Psychologen haben keine Ahnung davon - und das Problem ist,
dass das Verhalten und die Einstellungen der Mobber nicht ins Weltbild der meisten Pädagogen und

Psychologen passen. Die gehen davon aus, dass alle Menschen im Grunde genommen gutwillig sind. Bei
Konflikten gehen sie davon aus dass "da immer zwei dazugehören", und wenn jemand andere Menschen verletzt,
heißt das, dass es ihm selbst sehr schlecht geht."\r\n\r\n@senior_witch:Genau so sieht es aus! Ich habe auch
immer wieder gehört vom Lehrer: "Das sind eigentlich ganz nette Jungs." oder "In jedem steckt ein guter Kern."
und natürlich auch: "XXX ist sicher nicht ganz unschuldigt, sie passt sich halt nicht an. Sie muss auch mal auf
andere zugehen. Sie ist zu kindlich für die Girlie-Group (..die sich mit 11, 12 Jahren schon schminkt und
bauchfrei auf Pumps durch die Schule stöckelt.)" \r\n\r\nIch hab'' immer direkt gefragt, ob dass das Mobbing
rechtfertigt. "Nein, natürlich nicht, aber sie könnte sich ja etwas anpassen, denn hätte sie es
leichter."\r\nGeradeheraus wie ich bin, hab'' ich nachgehakt: "Warum muss sie sich anpassen? Warum darf sie
nicht so sein, wie sie ist, wenn sie doch niemanden wehtut oder belästigt? Warumm müssen die Mobber sich
nicht ändern?" \r\nAntwort: "Ja, das müssen sie schon, aber...."\r\nIch kam mir schon wie ein Sturkopf vor und
war fast versucht, mich für die Individualität meiner Tochter zu entschuldigen. Man wird leicht in die Rolle
gedrängt, wo man die Außergewöhnlichkeit seines Kindes verteidigt. \r\nWieso setzt sich nicht diese Erkenntnis
durch:\r\nMobing ist durch nichts zu rechtfertigen, durch absolut nichts. Denn die Würde des Menschen ist
unantastbar.:-) \n\n<small>[ geändert von Snoopy an 23.09.2006 22:10 ]</small>'),
(3389, 'Der Snooselraum muss auf jeden Fall sein! Das ist ne super Idee! Auch ein Sportplatz sollte nich fehlen.
'),
(3390, 'Ich hab kein Phönix :-? '),
(3391, '"Du schaffst das schon!"\r\n\r\nInterpretation:\r\n\r\n"Hoffentlich geht alles gut!"'),
(3392, 'Das ist ja unglaublich! So einen Schwachsinn hab ich noch nie gehört. Nur weil der Vater kein Arzt oder
so ist, ist man doch nicht gleihc schlecht! :-x '),
(3393, 'Auch immer wieder (gern) geäußert:\r\n\r\n- "Da gehören immer zwei zu."\r\n\r\n- "Ganz unschuldig
wird er/sie ja auch nicht sein."\r\n\r\n- "Er/Sie ist eben anders /komisch, da kommt das schon mal
vor."\r\n\r\nInterpretation: "Selbst Schuld, dass du gemobbt wirst."...:-? Grrrr...\r\n\r\n<small>[ geändert von
Snoopy an 24.09.2006 13:29 ]</small> :-x \n\n<small>[ geändert von Snoopy an 24.09.2006 13:31 ]</small>'),
(3394, 'Nicht zuvergessen, macewindu, das war in den 70ern, da waren Lehrer (noch weitaus) weniger
einfühlsam wie heutzutage. Man hatte noch oft die Einstellung, dass Gymnasien höheren Schichten vorbehalten
sein sollten. Übrigens, unserer Klassen primus war seinerzeit ein Bauernsohn. :-D 8-) '),
(3395, 'Dann schreib mal los.\r\nAlso, was an details interessiert dich denn so &\r\nwas für tipps hast
du??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3396, 'Sportplatz für drinnen und draußen.\r\nUnd nen schwimmbad mit ####na, wenns geht.\r\n\r\nich habe
mal darübernachgedacht. Bei unseren wünschen (und das sind nur unsere, vll. haben die anderen kinder auch
noch ideen oder wünsche)brauchen wir ordentlich geld. Da sollten wir jetzt schon mal sparen oder uns sponsoren
aussuchen.\r\n\r\nPiggy'),
(3397, 'Ich habe schon öfter solche Geschichten gehört, und zwar von Frauen, die etwas älter sind als ich selbst.
(Ich bin Jahrgang 1968). Einmal in einem Seminar fürs Referendariat sollten wir Lerngeschichten erzählen, da
waren ganz viele von dieser Sorte. Manchmal waren es auch nicht die Lehrer, die ein Mädchen entmutigt haben,
sondern die Eltern. Manchmal hatten die Geschichten einen guten Ausgang (meine Lehrerin hat mich darin
unterstützt, ins Gymnasium gehen zu wollen, und am Ende haben meine Eltern nachgegeben), manchmal nur
einen halbwegs guten (ich habe dann auf der Abendschule Abitur gemacht.) Die, die nicht mehr Abitur gemacht
haben, waren nicht in diesen Seminar. \r\n\r\nIch glaube, dass solche Sprüche mittlerweile geächtet sind. Ob sich
die Lage tatsächlich gebessert hat, bezweifle ich; laut Statistik hat sich der Anteil der Arbeiterkinder unter den
Studierenden verringert.'),
(3398, 'Wir können ja mal nach ner Staatlichenhilfe fragen.'),
(3399, 'Also, ich war auch früher mal Mobbingopfer. Und ich konnte machen, was ich wollte, irgendwas haben
sie immer gefunden bzw. von vornherein mich als "Spasti" bezeichnet, weil ich eine leichte Gehstörung habe..
was sollte ich daran ändern?? Solche Punkte sind meines Wissens nach meistens verantwortlich für Mobbing..
Dinge, für die die Opfer einfach nichts können.\r\n\r\n@Ungefragter_Tippgeber: Ich selbst bin jetzt gut 18 Jahre
alt. Meine Schulzeit liegt mittlerweile 15 Monate hinter mir und ich merke schon jetzt, dass ich tlw. den Bezug
zu der Situation als Mobbingopfer gar nicht mehr habe, wenn ich mit anderen Leuten über so etwas rede.\r\nWas
ich damit sagen will.. es ist immer sehr einfach zu sagen, was man besser machen könnte, gerade wenn man
niemals Mobbingopfer in dem Sinne war.\r\nDarüber hinaus muss man auch regionen-spezifisch glasklar
unterscheiden, wie man gegen Mobbing vorgehen kann. Es kommt (auch) auf die Einstellung der Leute in der
entsprechenden Region Deutschlands an, wie man gegen Mobbing vorgehen sollte.. dazu spielt es noch eine
Rolle, ob sich das Ganze in der Stadt oder auf dem Land (wie bei mir) bei den ganzen Assozialisierten abspielt ist hier leider so, dass sich die Jugend gerade in Rheinhessen hier in grossem Maße asozialisiert.\r\nDas sind
Leute, für die gelten andere Maßstäbe als für Großstädter wie z.B. aus dem Frankfurter Raum. Es ist hier auch
so, dass ja nicht nur in der Schule dumm angemacht wird, wenn man "anders" ist. Das kommt ja auch auf dem
Schulweg, in der Bahn etc. vor, von Leuten, die definitiv nix mit den Mobbern aus der Schule zu tun
haben.\r\nKomischer Weise nur komme ich mit den allermeisten Leuten ab dem Alter von 18 oder 19 Jahren gut
klar. Also, mit denen, die JETZT u.a. in meinem Alter sind.\r\n\r\nGrundsätzlich fand ich deine Ansätze bzw. die
Ideen zwar gut, sehe aber zumindest hier in Rheinhessen (wo ich zur Schule gegangen bin..) keine großen

Chancen, dass man sowas fruchtet. Aber wie bereits erwähnt, liegt das auch hier an der allgemeinen
Mentalität..\r\n\r\nHoffe, ich kam nicht zu aggressiv rüber. ;-)\r\n\r\nEDIT: >> Aber wenn sie über das was sie
sind hinaus wachsen, können sie am Ende doch auch die Gewinner sein - dazu möchte ich einfach ein paar
Anregungen geben. <<\r\n\r\nSorry, zu diesem Satz bzw. Anliegen muss ich natürlich noch sagen, dass mir
DIESES ansich sehr sympathisch rüberkommt.. also, die Tipps, die du hier gibst, z.B. mit dem Kampfsport sind
auf jeden Fall einen Versuch wert, finde ich.\r\nFür mich persönlich jetzt natürlich nicht mehr (unbedingt), weil
ich aus dem ganzen Sumpf ja längst draußen bin bzw. mit der Schule abgeschlossen habe. Aber für alle, die noch
dran arbeiten: Sucht euch eben diesen Kampfsport und gleichzeitig am Besten noch nach eurer typischen
Begabung.. oder wenn es mehrere sind, eben nach mehreren.. und fördert sie. Für euch selbst, in Vereinen - wie
es halt gerade so kommt. Kampfsport ist allgemein aber nebenher wohl nicht schlecht, schätze ich.. gerade der
japanische / ostasiatische, was ich da schon so alles drüber gehört habe ist das ja auch z.T. streng mit meditativen
Übungen verbunden.. ;-)\r\n\r\nGreetzy\r\nPhantom Eagle\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an
24.09.2006 19:24 ]</small>'),
(3400, 'hi das sich jemand umbringen will wegen mobbing is echt das aller letzte . meine güte ich bin selber seit
2 jahren ein mobbing opfer und dachte selbst dadran aber was nützt das einem. damit bestätigst du die anderen
und hilfst weitern opfern von denen gar nicht.... Lg mausi 16'),
(3401, 'Nützen tut es einem rein gar nichts. Man denkt, man löst seine Problem, das mag auch stimmten, aber
man sollte sich überlegen, was man den Menschen an tut, die einen lieben! Gut, ich habe selber an Selbstmord
gedacht, mir ist dann aber einiges klat geworden. Es gibt Hoffnung! Für jeden! Man darf nur nicht aufgeben! ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3403, 'Hallo!!\r\nEs ist einfach schrecklich..Ich fühle mich am Ende meiner Kräfte und weiß nicht mehr
weiter.Ich erzähle einfach mal meine ganze Schulgeschichte .. Von der 1. bis zur 5.Klasse ging ich natürlich auf
eine Grundschule in Berlin.Es lief alles bestens und ich hatte nie Probleme,ich war sogar immer die
Klassenschönheit und ich war superbeliebt..Jeder wollte mit mir befreundet sein ..Nicht untertrieben..Ich hatte
nie Probleme,war ein fröhliches Kind.Mitte der 5.Klasse wollten meine Eltern umziehen,da die Wohnung zu
klein wurde und wir ein Haus haben wollte ,in einer eher ruhigen und dörflichen Gegend.In der neuen Schule
wurde ich zunächst nicht sehr freundlich aufgenommen,eigentlich nur von den Jungs die mich mit den Worten
''heißer Schlitten'' angenommen hatten.Die Mädchen hingegen,also ich weiß nicht-ich wurde zwar irgendwie
akzeptiert,aber auch nicht wirklich wahrgenommen.Ich war zwar dabei-aber ich war immer die Letzte die zu
Wort gekommen ist und hatte mich damals auch oft schon beleidigen lassen müssen..Ich würde im
Sportunterricht beschimpft : Geh weg du Olle,wir mögen dich nicht!Ich kann mich noch an einen sehr
schlimmen Tag erinnern ,alle Mädchen aus der Klasse versammelten sich vor mir und meinten zu mir : Wir
mögen dich nicht,geh weg!!!Ich hatte niemanden mehr,ich war ganz alleine..Irgendwann waren alle gegen
mich,dann fanden Lehrergespräche statt und alles war wieder ok.Ab der 7. Klasse ging ich auf die
Gesamtschule,die meisten Leute aus meinen früheren Klassen,gingen auch auf meine Schule und ich grenzte
mich von Anfang an aus meiner Klasse ab,da in den Parallelklassen meine ''BESTEN FREUNDINNEN'' aus der
5. und 6. Klasse gingen.Ich hing nur bei ihnen ab,meine Klasse mobbte mich dann und ich musste mir gerade
von den Mädchen viel gefallen lassen...''Morgen schlagen wir dich richtig zusammen'',irgendwann machten die
Jungs auch mit.In sport wurde ich von der Bank geschubbst,bzw. runtergetreten ,als ich nicht mitgemacht
habe.Und ich denke ein großer Faktor spielt dort auch Neid..Ich mache viel aus mir und ich kriege von vielen
männlichen Personen und gerade von Erwachsenenleuten viiiiel Lob ..Ich model nebenbei . (was meine
Schulkameradinnen,Schulkameraden nicht wissen..zum glück!!) . Mein exfreund meinte immer ich wäre die
allerschönste aus der Schule.Irgendwann wurde es in meiner Klasse soooo unerträglich das ich die Klasse
wechselte,zu meinen besten Freundinnen..(ich wechselte die Klasse aber erst ab der 9. - vorher musste ich es in
der anderen Klasse 2 Jahre lang noch aushalten)..Es war schrecklich wurde ich wurde fortan von meiner Ex
Klasse getreten und geschubbst und aufs übelste Beleidigt , mit den Worten : Verräterschwein,du
Lügnerin,Petzfotze .. Usw.!In meiner neuen Klasse lief es gut,ich war beliebt..\r\nAls die 10.Klasse vor gut 6
Wochen anfing habe ich mit meinen 3 besten Freundinnen aus meiner Klasse zerstritten.Die eine Freundin
namens Sybilla erzählte den anderen Freundinnen das ich extrem über sie gelästert haben solle,das hatte nicht
gestimmt..Die Mädchen aber,waren davon soooo sehr überzeugt , weil Sybilla soo glaubhaft wirkte das sie mir
nicht glaubten..(ich weiß nicht warum Sybilla sowas erfunden hatte,ich denke auch in ihr ruhte der Neid schon
ewig und die Tatsache das die Jungs mir hinterherpfiffen auf der Straße und nicht ihr war wohl zu schlimm für
sie)..Fortan fingen meine damaligen besten Freundinnen an,Leute auf mich aufzuhetzen,meine anderen Freunde
aus Parallelklassen und unteren Klassen zu überzeugen,sie sollen sich nicht mit mir anfreunden..Sie sollen mich
in Ruhe lassen und schließlich haben sie es geschafft (die sind sehr beliebt!!!) .Mittlerweile machen sogar die
Jungs mit-jeder ist gegen mich..Letztens wollte die eine aus der Klasse mich zusammenschlagen und 20 Leute
die hinter ihr waren ,haben gerufen : Mach sie fertig,das Miststück etc!Es gibt höchstens noch 2 Personen , die
mich zwar nicht runtermachen - aberrrr die auch nix gegen sagen und die trotzdem nix mit mir zutun haben
wollen.Die leute aus den unteren Klassen machen mich auch runter,aus den Parallelklassen kommen mittlerweile
auch Sprüche und jaaa - in meiner Klasse werde ich bis aufs übelste runtergemacht!!Es fanden
Lehrergespräche,Gespräche privat mit den Mädels statt ,es hat nix geholfen..Es wurde nur noch schlimmer..Jedes
Gespräch das geführt wurde,wurde hinterher belächelt, von denen!!Ich werde mittlerweile auch von den Jungs

schlimm runtergemacht (sie müssen ja die beliebten Mädchen verteidigen!!) und schikaniert..Gestern wurden
mir Steine mit 5 cm Durchmesser an den Kopf geworden,ich wurde angerempelt und die vorher noch 2 Mädchen
mit denen ich immer noch zusammen war ,wurde von meinen EX Freundinnen eingeredet , sie sollen sich gar
von mir fern halten ,da sie sonst die Nächsten sein werden.Sie haben mir gesagt das sie nix mehr mit mir zutun
haben wollen..Jetzt stehe ich ganz alleine da .. Mir wurde gestern nach der Schule : Du hässliche Schlampe und
sowas wie : verpiss dich du dreckige Hure !,hinterhergerufen.Ich wurde dann gestern noch von dem einen
Mädchen die es veranlasst hat das die anderen 2 Mädchen jetzt auch nix mehr mit zutun haben wollen noch
ausgefragt : Naaa was haben die denn zu dir gesagt???Mögen die dich nicht mehr ?OOhh..\r\nIch habe es
mitbekommen,wie sie lautstark über mich gelästert haben und es wird echt keine Gelegenheit verpasst mich zu
beleidigen.Sie lachen mich aus und verfolgen mich nach der Schule..Gestern meinte ein Kerl aus meiner Klasse
zu anderen Leuten : Ja ,wenn ihr auch nix mehr mit ihr zutun haben wollt ,dann sagt es ruhig!!Dann gehört ihr zu
uns..Er hat dann noch in der Pause durch den Klassenraum gerufen das alle die mich nicht leiden können,sich
melden sollten und das waren alle..\r\nIch sehe dieses Grinsen in ihren Gesichtern,dieses Funkeln in den Augen :
Yeah wir haben es ihr gegeben,dieses diebische Grinsen,dieses Gut und Cool fühlen..Ich halte es nicht mehr
aus..Ich will nicht mehr dort hin!Ich wurde jetzt 3 Schultage von der Schulpsychologin befreit..danach 2 Wochen
Ferien,aber ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll..Ich halte es nicht mehr aus..Es mag ja sein das in 3
Wochen sie dann nix mehr zu mir sagen,aber ich WILL nicht mehr dort hin..Ich werde es niiee vergessen können
wir sehr sie mich runtermachen und wie jeder Einzelne von ihnen mich bis aufs übelste fertig gemacht hat..Es ist
schrecklich..Ich hasse diese Schule!Mein Freund ist der Einzige der mir Lebensmut gibt..Aber mittlerweile will
ich nur noch sterben!\r\nWas soll ich denn noch tun??!!\r\n'),
(3404, 'Hallo,\r\n\r\nmeine Tochter hat Anfang September eine Ausbildung zur Kauffrau für
Bürokommunikation begonnen, die ihr das AA vermittelt hat, da sie durch eine Wirbelsäulenversteifung als
behindert eingestuft wurde. Äußerlich ist ihr nichts anzusehen. \r\nZwei mal die Woche müssen die Azubis in
ein OSZ. Dort wurden sie in eine Klasse mit Azubis, die eine betriebliche Ausbildung ergattern konnten,
zusammengefasst. \r\nNun stellt sich die Situation so dar, dass die betrieblichen Azubis sich für besser halten
und die über die überbetrieblichen Azubis herziehen, über sie lachen, wenn Fehler gemacht werden oder dgl. Die
Lehrer schauen zu oder machen auch noch mit. \r\n2 Mitazubis (betrieblich, weiblich) machen auch den
Eindruck, dass sie auch gern mal handgreiflich werden würden. Im Sportunterricht, den meine Tochter zwar
nicht mitmacht aber anwesend sein muß, flogen schon die Baseballschläger mehrmal durch die Gegend und
trafen natürlich auch. Meine Tochter hatte eine anständige Prellung am Arm, ein anderes Mädchen war mehrere
Tage krankgeschrieben, weil sie den Schläger gegen das Knie bekommen hatte. Ein ein Versehen oder Zufall
mag ich nicht glauben. Kommentar vom Lehrer: "Wir hoffen doch, dass du heute Abend wieder feste Nahrung
zu dir nehmen kannst."\r\nMeine Tochter hat zzt. einfach nur Angst, dass irgendwann mal zugeschlagen wird.
Das kann sie sich aber auf Grund ihres operierten Rückens nicht leisten! Darum sagt sie auch kein Wort mehr.
Sie verweigert jetzt sogar, dass sie dort hingehen muß. Den Ausbildungsbetrieb haben wir nun schon informiert.
Es kann doch nicht sein, dass man nicht mehr zur Schule gehen kann, nur weil dort einige der Meinung sind dort
den dicken Max eraushängen lassen zu können. \r\nHabt ihr eine Idee, was man tun kann? Wenn ich dort
aufkreuze, (was ich am liebsten tun würde) dann wird die Sache nur noch schlimmer. \r\n\r\nGruß, n_m\r\n'),
(3405, 'salute , \r\ndas kommt mir auch alles irgendwie wie ziemlich viel neid vor !\r\ndu hebst dich
wahrscheinlich ( durch aussehen etc. ) ziemlich von der großen masse ab.\r\nkannst du evtl. die schule wechseln
?\r\nDas kommt mir alles schon so verfahren vor , dass ich glaube , es hat keinen sinn für dich, an dieser schule
zu bleiben .\r\nmfg'),
(3406, 'ja ich möchte ja wechseln,aber meine mum erlaubt es nicht.da sie meint ich würde dann davor wegrennen
und die schulpsychologin meint das ich es mir damit zu einfach mache!spinnen die??'),
(3407, 'Hi ihr alle,\r\nich brauche dringend Hilfe!!! Ich bin jetzt in der 8. Klasse und Mobbing begleitet mich
schon mein ganzes Schulleben lang. Meine Story:\r\nVon der 1.-4. Klasse in einer Privatschule in Berlin, war es
ganz heftig. Meine Klassenkameradinnen sagten so was wie: Geh weg, wir wollen nichts mit mir zu tun haben.
Nie durfte ich irgendwo mitmachen. Und das in der 2.klasse....wie konnten sie nur....\r\nDarauf folgte ein
Schulwechsel in Berlin, nicht nur wegen dieses Vorfalles, sonder auch weil ich sehr gute Noten schreibe, weil
mir die Schule einfach super leicht fällt. Ein anderer hat ein Talent im Fußball und ich halt im Denken.
(Hochbegabung!!) Dies brachte mich aber eigentlich immer nur in eine Außenseiter Position. Dort auf der
Schule passierte mir das gleich. Ausgeschlossen, gehänselt, keine Freunde...einfach gemobbt. Diese Schule
besuchte ich aber dann auch nur ein halbes Jahr, weil wir danach nach Buchholz eine Kleinstadt im Süden von
Hamburg gezogen sind. Dort musste ich dann noch ein halbes Jahr ( 5.klasse 2.Halbjahr) zur Orientierungsstufe
gehen, die danach dann abgeschafft wurde. Und wer hat es erraten? Natürlich ist mir das gleiche dort passiert! so
langsam wusste ich auch nicht mehr, was ist dazu beitrage. In der 1.-4. klasse wusste ich noch vieles, wo ich
dazu beitrug, dass ich gemobbt wurde. Aber spätestens da war ich total ratlos und schon ziemlich am Boden
zerstört.\r\nDie einzige Hoffnung für mich war nur noch der Schulwechsel nach der 5. klasse, den ich ja sowieso
machen musste, weil die Orientierungsstufe ja abgeschafft wurde. So besuchte ich dann ab der 6. Klasse ein
Gymnasium. Dort ging es das 1. halbe Jahr auch gut. Ich ausnahmsweise gerne in die Schule gegangen und mit
machte sie auch viel Spaß. In eine Außenseiter Position kam ich aber doch schnell, weil ich halt mit Abstand die
Klassenbeste war. Die anderen konnten einfach nicht verstehen, wie einer so gute Noten schreiben kann, ohne

dass er viel lernt. Wahrscheinlich ging es mir das 1.halbe Jahr nur gut, weil ich nicht mitbekam wie doll hinterm
Rücken über mich gelästert wurde. Mit der Zeit bekam ich dann auch eine sehr gute Freundin in der Klasse und
spätestens da bekam ich mit was Sache war. Über mich wurde andauernd abgelästert: von Streber, Schleimer,
Lehrerliebling ( was man ja, wenn es net zuuu viel wird noch gut ertragen kann) bis ( und das fand ich total
heftig): Ist dieses T-Shirt nicht viel zu lang( an einem Tag), (am nächsten) ist dieses T-Shirt nicht ein bisschen zu
kurz,( am übernächsten): Ist dieses T-Shirt nicht ein bisschen zu eng..und so ging es weiter: die Hose saß zu
hoch, der rock war zu kurz, dieses T-Shirt war zu nuttig......usw.\r\nDabei zog ich mich wirklich nicht schlimm
an (, was mir viele andere Erwachsene und Kinder bestätigten. Meine gute Freundin wurde dann auch unter
Druck gesetzt und entfernte sich so auch wieder weiter von mir, bis sie den Kontakt schließlich abbrach. Wir
standen schon in ständigem Kontakt mit der Klassenlehrerin aber, wenn sie den Schülern was sagte, war
vielleicht 2 Wochen ruhe und dann ging’s weiter. Als ob das nicht schon schlimm genug ist, kam dann in der
7.Klasse noch mehr....Alle Mädchen aus der Klasse machten eine Grillparty und wer war natürlich nicht
eingeladen? Oder Ich soll irgendwelchen Leuten ihre Freundinnen ausspannen! Ich wusste schon immer, dass ich
nicht perfekt bin und dass hab ich den anderen auch gesagt. Mit mir kann man immer reden. Ich probiere echt zu
allen nett zu sein. Auch zu denen, die mich ganz stark mobben. Ich glaube halt immer an das gute im Menschen.
naja auf jeden Fall überstand ich dann das 7. Schuljahr. Im 8. Schuljahr, dass jetzt erst ca. 1 Monat läuft. Gab es
auch schon wieder viel Krach. Meine damals gute Freundin macht sogar Stimmung gegen mich und alle hacken
wieder auf mir rum. Das geht jetzt auch schon wieder so weit, dass ich bei Gruppenarbeit keine Gruppe finde,
weil jede Gruppe mich zu anderen schickt und in einigen Nebenfächern sitze ich sogar ganz alleine in einer
Reihe. \r\nDie Lehrer können nicht viel mehr machen, denn wenn sie eingreifen, dann hießt es wieder: Sie war
beim Lehrer petzten... :-! \r\nJetzt reicht es mir wirklich...ich war jetzt sogar schon ein Tag nicht in der Schule,
weil es mir einfach reichte. Egal was ich mache, sie finden immer wieder was um mich fertig zu machen und
über mich zu lästern. Ich mag schule sehr gerne, ich versteh viel, will viel lernen und wenn ich mal nicht zu
Schule gehe, muss schon was los sein, aber mir reichts einfach. ICH KANN NICHT MEHR!!!!!\r\nFast jeden
Tag komme ich weinend aus der Schule. Ich habe auch schon versucht mir denen zu spreche, aber sie sagen: ja
denk doch mal darüber nach, was du dazu beiträgst, sagen dann aber doch nicht was. Zu meiner Persönlichkeit
kann ich sagen, dass ich schnell denke und durchschaue und (was mir viele sagen) sehr raumeinnehmend bin.
Aber trotzdem....wie können sie nur....ich kann mir nicht vorstellen wie Kinder so gemein sein können. So
egoistisch und so weiter..Die werden doch auch ein Herz haben oder??? Was soll ich denn jetzt machen....ich
probiere immer hilfsbereit zu sein und allen zu Helfen, wenn sie Hilfe brauchen und was machen sie mit
mir?????\r\nbitte bitte helft mir!!\r\nIch schaff das nicht mehr...meine Eltern sind zwar auch sehr aktiv, aber es
ist so schwer...was sollen die schon tun können..\r\n'),
(3408, 'Wenn du immer nett bleibst, und denen sogar hilfst, bringt das nichts. Es zeigt ihnen nur, dass sie es
machen können, ohne das etwas passiert. Mir ging es genauso, ich bin nicht hochbegabt, doch sehr reif für mein
Alter. Ich gehe auch in die achte Klasse, und ich muss dir sagen, dass es nciht daran liegt, dass die Leute kein
Herz haben, es ist ihr Umgang. Sie gehen auch untereinander so miteinander um. Erst heute morgen hab ich das
gemerkt. Zwei Gruppen von Jungs, anscheinend in der selben Klassen, brüllen sich an, und das mit harten
Worten, doch sie lassen es sich gefallen. Es ist ihre Lebensweise. Und Leute wie du und ich, hochbegabte,
frühreife usw. können sich in dieser Welt nicht wohlfühlen, wei sie nunmal nicht so, wie du meinst, herzlos sind.
\r\nGibt es bei dir in der Nähe keine Schule für solche Leute? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon mal
von Schulen für Hochbegabte gehört zu haben. Dort gibt es dann auch wirklich nur so welche! Erkundige dich
mal. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. \r\nAch, und nochwas! Du sollst dich jetzt deswegen nicht verstellen. Ich
meine, du sollst dich nicht verändern, damit sie dich akzeptieren. Denn ich glaube kaum, dass du dich nochmal
mit denen anfreunden willst. Mein bester Freund hat auch mit dem Mobbing angefangen, ich kenne es also, ich
möchte jetzt auch ncihts mehr mit ihm zu tun haben.\r\n\r\nIhc wünsche dir viel
Glück!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3409, 'Was man tun kann: \r\n\r\nTatsächlich in der Schule auftauchen und dort ruhig und sachlich auftreten.
Möglicherweise macht es Sinn, gleich zur Direktion zu gehen und sich nicht erst an die Lehrer zu wenden.
\r\n\r\nAn der Ausbildungsstätte der Schülerin nach Verbündeten suchen. \r\n\r\nVielleicht gibt es bei der
zuständigen Gewerkschaft (Verdi?) jemanden, der in solchen Fällen berät.\r\n\r\nVielleicht ist eine nette
Schulpsychologin für Ihre Tochter zuständig - also eine, die nicht anfängt, Ihre Tochter in Therapie zu nehmen,
damit sie lernt, sich so zu benehmen, dass sie nicht mehr gemobbt wird, sondern eine, die allerhöchstens die
durch das Mobbing entstandenen Schäden "kuriert" und dazu auch ganz klar die Situation analysiert und kein
Blaming the Victim betreibt. Und die dann sich auch im Hilfenetz bei Ihnen in der Region auskennt.
\r\n\r\nHerausfinden, welche Behörde für die Schule Ihrer Tochter zuständig ist und diese Behörde
benachrichtigen. \r\n\r\n'),
(3410, 'Hallo, \r\nIch heisse Tina und bin in der Ausbildung zur Erzieherin. Um das Thema Mobbing auch in den
Erzieherberuf klar und deutlich zu machen, möchte ich darüber ein Referat halten. Ich möchte die Mobbing Opfer unterstützen und klar machen das Mobbing schlecht ist, aber leider schon weit verbreitet. Um dies deutlich
zu machen, brauche ich eine Grundschülerin, die bereit ist, in einem Interview ihre Geschichte zu erzählen.
\r\nFalls einige denken, was tut die hier, die macht sich darüber lustig, diesen Vorwurf möchte ich gleich wieder
klären. Ich möchte nur das Problem Mobbing genau verdeutlichen und die ernste Lage ansprechen.

\r\n\r\nZudem ist es wichtig, gerade angehende erzieherinnen darüber zu informieren, damit sie im Extremfall
wissen, was zu tun ist. \r\n\r\n\r\nIch würde mich sehr freun :)\r\nBitte meldet euch, ich möchte euren
Standpunkt vertreten (Bachmeier_tina@yahoo.de)\r\nTina'),
(3411, 'Habe deine mail bekommen. Das ist schade kann man aber nicht
ändern.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n\r\n@gast: hoffe du liest das noch\n\n<small>[ geändert von Piggy an
30.09.2006 12:51 ]</small>'),
(3412, 'ich bin jetzt 10.Klasse.Und alle sagen mir das ich für mein Alter auch sehr reif bin-d.h. ich bin zwar nicht
hochbegabt oder so,aber ich habe viele Ansichten vom Leben und viele Erfahrungen,die mich zu dem gemacht
haben was ich heute bin!Nämlich reifer im Hirn als viele dieser Trolls die in meine Klasse und in meinen
Jahrgang gehen.Viele die mich sehen schätzen mich ca. auf 20!!Dabei bin ich 15.Ich glaube du strahLst etwas
aus,was diese dummen Kinder die in deine Klasse gehen nicht ausstrahlen.Du kommst wahrscheinlich einfach
''anders'' rüber.Du bist wahrscheinlich ''ganz anders'' und vor dem anders sein haben sie angst,dadurch kommt
das ''wir mögen dich nicht-geh weg''Ich weiß diese Zeit ist seeehr schwer..Ich kenne das mobbing sooo gut...s.
meinen Beitrag unter dir-aber es gibt auch noch ein Leben nach dem Schulgong..!!!\r\nSchau mal alle die dich
jetzt fertig machen siehst später vllt. nie wieder oder noch 1-2 mal nach der Schule.Du musst jetzt noch lange
aushalten..3 Jahre..das tut mir leid für dich..Bei mir ist es zum glück nur noch ein Jahr..wir können uns gerne
schreiben,vllt. fühlst du dich dann besser,weil du siehst das du mit deiner situation nicht alleine
bist!\r\n\n\n<small>[ geändert von cutie an 30.09.2006 14:36 ]</small>'),
(3413, 'Versuch wirklich durchzuhalten. Schaue immer wieder auf diese seiten und schreib was. Mir hilft das
auch. Außerem weiss ich dass immer leute fr mich da sind, das bedeutet mir sehr viel.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3414, 'Was ist das denn für eine psychologin?? ich muss es dir leider sagen: mach dir nicht so viel hoffnung.das
wird nach den ferien nicht besser sein. Vll die erten paar tage aber das fängt dann wieder an. Zumindest ist das
meine eigene erfahrung.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3415, 'Melli, hast du noch irgenwelche ideen??\r\nMir fallen momentan keine mehr ein.\r\n\r\nPiggy'),
(3416, 'Warum ne grundschülerin???\r\nGeht auch realschülerin??\r\n\r\nMfg\r\nPiggy'),
(3417, 'echt mal..nach den ferien soll jetzt ein gespräch mit der ganzen klasse stattfinden gleich am
montag!JAAA super davor habe ich angst,sogut wie die ganze klasse gegen mich und ich muss mich ganz
alleine verteidigen..ich sehe da überhaupt keinen licktblick..aber was soll ich tun..?\r\n\r\n<small>[ geändert von
cutie an 30.09.2006 23:41 ]</small>\n\n<small>[ geändert von cutie an 30.09.2006 23:41 ]</small>'),
(3418, 'eine grundschülerin, da wir zum größten teil in horten arbeiten. Aber es würde mich auch eine
realschülerin freun. Mobbing ist mobbing egal wo und welche alterstufe.'),
(3444, 'Hi Leute. \r\n\r\nIch hoffe, ihr könnt mir tipps geben, denn ich weiss KEIN rat mehr... \r\n\r\nSeit einem
1 Jahr habe ich eine Ausbildung. Arbeit klappt auch alles - nur meine Mitschüler nerven mich ununterbrochen,
wenn ich Schule habe. Wir haben so unsere eigene kleine Gruppe bestehend aus 6 Leute (mehr gezwungen, als
wollen), und die restlichen 20 leute, die uns aber mehr verachten, als beachten.. macht ja nix \r\n\r\n\r\nIn
"meiner" kleinen Gruppe, bin ich so der "schüchternste, jüngste und unerfahrenste"... das merke ich fast immer
zu spüren ... \r\n\r\nStifte kaputt machen, Fotos bearbeiten, mich anmalen ( mal ernsthaft... die typen sind über
20 -.-"), mir irgendwelche dummen dinge an den Kopf werfen, und immer krieg ich zu hören, "änder dich doch
mal du musst was richtiges tun" ( das meiste passiert aber hinter meinen Rücken)\r\n\r\nKriege dann auch immer
zu hören.: " Ey, mann, dass ist doch nur Spass... sei mal net so ernst" und " Was ist so schlimm daran?"
\r\n\r\nNur wenn ich sage, es reicht , geht es dann richtig los.... deshalb versuche ich die ganze Zeit
mitzuspielen\r\n\r\nAlso was tun?!?!\r\n\r\nKann einfach nicht mehr... Überlege ja schon, mal den Lehrern das
zu erzählen, glaube aber, dass ich dann ausgeschlossen werden...dann sitze ich alleine im Boot...(würde sogar
meinen, dass es dann noch schlimmer wird (mobben))\r\n\r\nVorallem, ich kann da nicht weg, ich sitz genau in
dieser Gruppe drinne...\r\n\r\nIrgendwelche Tipps? \r\n\r\nPs.: Alter=geisitige Reife... irgendwas stimmt da nicht
-.-"\r\n'),
(3421, 'Hallo erstmal,\r\n\r\nAn alle Mobbingopfer: Gebt nicht auf!\r\n\r\nErstmal möchte ich sagen das petzen
und lehrern ans bein pissen nicht wirklich was bringt. im schlimmsten fall wirds noch schlimemr und du wirst
nur noch als peinlich und lächerlich angesehen.\r\n\r\nDie wichtigsten tipps die ich euch geben
kann:\r\n\r\n1.Wenn jemand einem dumm kommt(sprüche klopfen oder gar körperlich gewaltätig werden) hilft
der spruch:"Der klügere gibt nach!" rein gar nichts!\r\nDenn die mobber sind meist zu dumm und unerfahren in
der Hinsicht. Wenn man nichts sagt und das ignoriert, verschlimmert es das ganze nur!\r\n\r\nWas hilft(so dumm
es auch klingt) gegen diese leute einzugehen. Sprich die beleidigungen zu kontern und dabei im hinterkopf zu
behalten ,dass sie nichts besseres sind und was sie sich denken einen beleidigen zu müssen(ganz
wichtig!).\r\n\r\nEs ist ausserdem ganz wichtig das schon so früh wie möglich zu machen bevor man in diesen
teufelskreis gerät und es zu spät ist(denn dann nehmen die dich nicht mehr ernst).\r\n\r\nEs gibt 2 Arten von
Mobbern: Typ 1: Der mit der grossen fresse aber nichts dahinter. \r\n\r\nBei diesen möchtgern mobbern die
einen nur mobben um in der klasse angesehen zu werden, muss man auf sie zugehen so nah wie möglich(dabei
in die augen gucken) und fragen was sein Problem ist. Dabei so selbstbewusst wie nur möglich
aufzutretten(denkt dran das sie kein recht haben euch so zu behandeln). Und wenn das dann immer noch nicht
aufhört und sie immer noch rumlässtern bei diesen leuten ein gang hochschalten und sie bedrohen.(Ich weiss
primtiv und dumm aber das ist eben die sprache die sie sprechen)\r\n\r\nTyp 2: Der körperlich

gewaltätige.\r\n\r\nDas ist schon ein härterer fall.\r\nHier die andere wange hinzuhalten ist der grösste fehler den
man machen kann. \r\n\r\nWichtig ist bei diesen Typen die körperliche gewalt zu erwidern. D.H. wenn er dich
schubst schubs ihn zurück (auch wenn ihr euch nicht traut überwindet euren schweinehund und lasst euch nicht
von denen rumschubsen auch wenn ihr euch persönlich dafür um 180° drehen müsst). Und wenn dich jemand
schlägt, so zurück schlagen das derjenige sich dann zweimal überlegt ob er nochmal zuschlägt. \r\n\r\nEs mag
zwar blöd klingen aber es ist der beste weg sich respekt bei diesen leuten zu verschafen.\r\nIch weiss wie diese
mobber drauf sind, sie versuchen alles um bei der klasse als helden da zu stehen um euch als kompletten
versager abstempeln zu lassen.\r\nWenn man in dieser welt überleben will muss man auch bereit sein das spiel
mitzuspielen d.h jetzt nicht das man seine perönlichkeit verändern muss, aber JEDER hat ein gewisses
selbstwertgefühl in sich und ein gewissen stolz der einem hilft sich nicht unterbuttern zu lassen. Bei primitven
leuten erfordert es eben manchmal sich primitv zu verhalten um in ihrer sprache klar zu machen, dass sie an den
falschen geraten sind.\r\n\r\nDenkt dran das keiner ein recht hat euch so zu behandeln, das wird euch helfen euch
durchzusetzen. Keine angst haben wird anfangs schwer sein aber es lohnt sich, denn selbstsicheres auftretten
wird belohnt, sprich die leute respektieren einen und man hat so keinerlei probleme freunde zu finde.\r\n\r\nIch
kann mir vorstellen das einige das als schwachsinnig und dumm ansehen, aber um in dieser Welt überleben zu
können muss man leider zu solchen mitteln greifen.\r\nVerlieren die leute vor einem respekt, geht man
unter.\r\n\r\nWenn man als weichei abgestempelt wird kränkt das einen so sehr das man irgendwann daran
zerbricht und später überhaupt nicht mehr durchsetzen kann. \r\nSprich da aus eigener erfahrung da ich als ich
mal auf ne neue schule kam als frischfleisch angesehen wurde und mir dumm kamen, meine ansichten hab mir
aber geholfen, sodass jeder der mir dumm kam später die fresse gehalten hat.\r\n\r\nNjo das wars erstmal, ich
hoffe ich konnt damit einigen vermitteln wie man aus diesem teufelskreis entrinnen kann.\r\n\r\n '),
(3422, 'Vielleicht kann man diese Site umorganisieren, so dass nicht erst die Foren, sondern erst die informativen
Seiten auftauchen, so dass wir uns hier nicht immer wieder mit Menschen rumschlagen müssen, die keine
Ahnung haben, aber meinen, tolle Ratschläge geben zu müssen.\r\n\r\n(Und tut mir leid, Menschen, die mich
provozieren, selbst Mobbing-Strategien anzuwenden. Oder Dominanzstrategien. Ich habe mich gerade gestern
mit einer Freundin unterhalten, die ein Seminar zu diesem Thema mitgemacht hat.)\r\n\r\nOkay, ich schreibe hier
nicht als Mobbingopfer, sondern als Pädagogin. Daher erst einmal ein Tipp an Dich, nicht-unterbutternlassen:\r\nLies "Gewalt an der Schule. Was Eltern und Lehrer darüber wissen müssen" von Dan Olweus, und,
falls du dich für Geschichte interessierst, "Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" von Sigrid
Chamberlain, insbesondere das Kapitel "sich wehren oder untergehen". \r\n\r\nBei Dan Olweus wirst du
folgende Aussagen lernen: \r\nLehrer und Schulleitung und die übergeordneten Behörden sind für die Schulen
verantwortlich. Sie müssen dafür sorgen, dass Kinder ohne Angst zur Schule gehen können. Das heißt, dass
Mobbing effektiv bekämpft werden muss, und zwar mit langfristigen Konzepten. Einmal "Anti-GewaltTraining" oder ein pädagogischer Tag, oder gar nur einmal mit den Mobbern reden reicht nicht, das macht die
Situation in der Tat nur schlimmer. \r\n\r\nEs gehört auch dazu, dass die Opfer zum Reden ermutigt werden - am
besten indem sie erfahren, dass dies ihre Situation effektiv verbessert. \r\n\r\nMobbingsituationen zeichnen sich
dadurch aus, dass ein Beteiligter dauerhaft schwächer ist als der andere. "Werde einfach stärker" ist da schierer
Zynismus. \r\n\r\nIn dem Buch "Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" wirst du lernen, woher
Einstellungen wie die deinen kommen: Die Stärksten überleben, und da muss man eben lernen sich
durchzusetzen. Das ist die Grundlage der Ideologie der Nazis, und leider noch viel zu weit verbreitet.\r\nDas ist
nicht die Welt, in der ich leben will. Ich muss einen Weg finden, mit Menschen umzugehen, die so sind wie du,
aber dort, wo ich die Möglichkeit habe, etwa in den Einrichtungen für Kinder, wo ich arbeite, werde ich dafür
sorgen, dass dieses Prinzip nicht gilt und dass Kinder lernen, dass man das Leben besser auf Rücksichtnahme
und gegenseitige Hilfe gründet. Unbelehrbare werden allerding gehen müssen, da habe ich mittlerweile gelernt
hart zu sein. \r\n\r\nP.S. Viele der Mobbingopfer hier sind sehr nette Menschen, die genau wissen, wie es ist,
verletzt zu werden und daher nicht ihrerseits Menschen verletzen. Ich habe das auch lange in mir gehabt, Aber
Menschen wie Du reizen mich echt, meine ganze verbale Überlegenheit hier auszuspielen, und wenn ich es nicht
tue, dann wegen der Moderatoren, nicht um deinetwillen. \r\n\r\n'),
(3423, 'Dein Text hab ich überflogen weil ich gemerkt hab das du sone art schulberater bist zu denen schüler
hingehen wenn sie gemobbt werden die einem aber 0 bringen.\r\n\r\nBücher lesen bringt nichts. Und mit Nazi
einstellung hat das nichts zu tun was ich da geschrieben hab, eher was mit gerechtigkeit.\r\n\r\nUnd deine
aussage von wegen lehrer und schulleitung müssen dafür sorgen das es an den schulen sicherer wird, regt mich
genauso viel auf wie deine ahnung davon wie es in der Schule heutzutage abgeht weil es einfach oberflächlich
und allgemein ,einfach nur lächerlich.\r\n\r\nAber solche patägogen wie du die einem weiss machen wollen das
man allein durch reden(bestimmt:"gewalt ist keine lösung")weiterkommt regen mich 4 mal so auf. \r\nKlar
kommt man mit reden weiter und klar ist das rücksichtsnahme und hilfe viel wert ist. Es ist nur so das du
innerlich daran zerbricht wenn du alles in dich hinein frisst und versuchst höfflich zu sein wo du tief in deinem
inneren den leuten die dich verarschen wollen deine meinung sagen willst, aber dann doch
schweigst=(selbstwertgefühl geht dne bach runter).\r\nEs ist nur die frage mit welcher sprache man spricht ich
beziehe mich hier auf WEHREN, nicht das man andere die einem nichts getan haben so fertig
macht.\r\n\r\nSprich ihre sprache und sie haben respekt. sprichst du die patägogen sprache gehst du
unter.\r\n\r\nDeine ahnung von schulen und dem unterrichtsablauf kennst du wahrscheinlich nur aus deinen

lehrbüchern. Ich weiss ja nicht wie alt du bist und was du durchgemacht hast, aber wenn du hier meinst das man
mit nettigkeit den nötigen respekt. Ja ganz genau RESPEKT bekommt hast du dein berufsziel verfehlt. Denn nur
wer respektiert wird wird nicht mehr gemobbt.\r\n\r\nIch find herrlich das du anderen hilfst aber genau die leute
die dein kurs da verlassen machen die leute nachher fertig. Deshalb mein ich das man 2 seitig fahren muss um
wenn es dich seelisch belastet und ungerecht behandelt fühlst mal auf die linke spur wechseln
kannst.\r\n\r\n\r\nEs ist shcon ne frechheit das du das mit nazi einstellung vergleichst, denn das ist nichts weiter
als "intregrieren". Ich hab ja auch geschrieben das man seine persönlichkeit deswegen nicht verändern musst. Ich
hab keine Ahnung was ihr für ratschläge gebt aber ich hab mal an einem schüler gemerkt das er deswegen nur
mehr down war weil er sich hilfe bei sojemanden gesucht hat und ne gehirnwäsche verpasst gekriegt hat wo er
nicht mehr er selbst war sondern wie aus dem lehrbuch das verhalten wiedergespiegelt hat(was noch peinlicher
wirkte).\r\n\r\nDie tipps die ihr geben könnt sind reden und nett sein.Schon und gut nette und hilfreiche leute
find ich toll aber wer kein selbstvertrauen zeigt wenn jemand einem ein spruch aufdrückt der wird es nie
schaffen sich durchzusetzen, da kannst du mir sonstwas aufschreiben. \r\n'),
(3424, 'Soll ich euch mal was sagen??? Es gibt kein ,,Rezept'''' gegen mobbing. Jeder hat da seine meinung wie
es am besten klappen könnte. Muss jeder rausbekommen was ihr/ihm am besten hilft. Beim einen ist es
nenPädagogen, beim anderen reden.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3425, 'bei mir gab es auch nen gespräch mit der ganzen klasse. Alle (außer einige jungs und mädchen die lieber
gar nicht damit zutun haben wollen und lieber schweigen) waren auch gegen mich. \r\nAls unser lehrer dann
kam und darüber sprach, haben die anderen sehr viel gesagt: die (damit war ich gemeint) soll sich doch mal nicht
so anstellen, wir wollen doch auch nur unseren spass, muss sich nicht immer gleich angegriffen fühlen, was soll
daran denn schlimm sein, etc...\r\n\r\neigentlich sind kleine bemerkungen nicht so schlimm, aber die masse
machts. das habe ich denen dann auch gesagt als ich mal was sagen durfte. Gegen einen witz sei ja nichts
einzuwnden, aber mehrere das emfinde ich als schlimm.\r\nAußerdeem frage die mal warum sie das machen und
wenn sie nen grund sagen warum nur bei dir??ß\r\n\r\nAlso kurze Zusammenfassung:\r\n1.Frage sie nach dem
grund für das mobbing\r\n2.mache ihnen klar das dir ein witz nichts ausmacht(der dar dir dann wirklich nichts
mehr ausmachen sollte, und wenn es wieder mehr werden sag dem lehrer bescheid), aber bitte nicht
mehr\r\n\r\nSonstiges:\r\n1. zieh dich ganz normal an\r\n2 sei stark( nicht heulen) tu dir vorher noch was
gutes (zB schokolade essen)\r\n\r\nWann sind denn deine ferien zu ende?damit ich weiss wann ich dir die
daumen drücken muss/soll???\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3426, 'Eigentlich wollte ich hier ja gar nichts weiteres mehr schreiben.\r\nIch hab mich mit dem MobbingPhänomen beschäftigt, bin auf diese Seite gestoßen, habe um zu Helfen ein paar Tipps gegeben und gut
ist.\r\nImmerhin ist das in erster Linie ein Ort wo sich Mobbing-Opfer austauschen und da könnte man in Bezug
auf mich sicher berechtigterweise fragen: "Was will der Mann hier mit seinen unerwünschten Tipps überhaupt? er soll sich freuen dass er das Problem nicht hat und hier nicht den Schulmeister spielen."\r\n\r\nIch möchte
meine Ansichten sicher niemandem aufdrängen, aber dieses Thema hier hat mich doch noch mal verleitet mich
noch einmal einzumischen, da der Themenstarter für Ansichten die einigen meiner Tipps sehr ähnlich sind, doch
sehr massiv angegangen wird.\r\nIch denke erst mal, dass kein eigentlich un- oder nicht mehr beteiliger am
Mobbing-Phänomen hier schreibt, weil er so ein großes menschenverachtendes #### ist, dass die Jugend zur
Gewalt erziehen will - im Gegenteil, man versucht eigentlich fremden Menschen vielleicht ein bisschen zu
helfen, obwohl man selbst nichts davon hat hier so lange Texte einzutippen.\r\n(Und meine Texte sind wirklich
lang)\r\n\r\nKlar - ich bin kein Pädagoge, habe nicht studiert usw., aber ich besuche zur Zeit eine entsprechende
Berufsschule und was noch viel wichtiger ist: ich war inzwischen schon 13 Jahre lang Schüler und habe die
Jahre mit offenen Augen durchlebt.\r\nUnd wie ich schon schrieb, war ich sicher nicht immer der King in der
Klasse/Stufe oder ähnliches - ich weiß wie es ist auch längere Zeit unten durch zu sein, wenn das bei mir auch
klar ist, dass ich daran selbst schuld war bzw. ich obwohl ich sicher nicht dumm bin von der "Mentalität" her
vielleicht nicht so gut da hin passte wo ich leistungsmäßig zumindest in manchen Bereichen hin
gehörte.\r\n\r\nDer Grundsatz, dass sich jeder der "mitspielen" will auch Respekt verdienen muss ist jedoch
überall der gleiche, nur dass man eben nicht in allen Umfeldern für die gleichen Sachen Respekt
bekommt.\r\nRespekt verdienen sich selbst so herrlich harmlose Tiere wie Hühner untereinander - den Begriff
der "Hackordnung" haben sie (bzw. die mit ihnen beschäftigte Verhaltensbiologie) geprägt.\r\nRespekt
verdienen sich Kinder reicher Eltern in Studentenverbindungen für die sie sich qualifizieren müssen Berufsgruppen manchen das durch ihre Arbeit, die sie gut machen usw.\r\nÜberall gilt doch auf dieser Welt der
Grundsatz, dass man sich Ansehen, Integration in soziale Kontexte usw. VERDIENEN muss - gleich und gleich
gesellt sich und diese Gruppen definieren sich durch eine "ungeschriebene Verfassung", die den meisten nicht
mal bewusst ist, aber die eben definiert für was du Respekt, Ansehen und eine dominante Stellung bekommst
und für was du ins Abseits gerätst.\r\n\r\nNatürlich sollte man Leute nicht grundlos aggressiv angehen (aktives
Mobbing), aber einen Rechtsanspruch auf Integration und darauf, dass alle gerne mit einem Reden kann es
einfach nicht geben - wie will man Sympathien erzwingen? - wie will man eine soziale Position per Veordnung
von Oben festschreiben?\r\nDas funktioniert nicht - jeder ist hier selbst gefragt seinen Platz in der Gemeinschaft
in Besitz zu nehmen und auf ihm anerkannt zu werden.\r\n\r\nUnd ich glaube schon das ist hier ein Streitpunkt wenn ich Tipps gebe wie man im sozialen Umfeld Schule gut integrieren kann wird dem die Ansicht entgegen
gestellt, dass der einzelne gar nichts tun muss außer alle Leute um sich lieb anzulächeln und dafür dann ganz toll

dasteht.\r\nWas der Themenstarter geschrieben hat stimmt aber einfach - wenn man in ein Umfeld kommt muss
man erkennen wie das Umfeld aufgebaut ist und muss sich in die Strukturen einfügen.\r\nKlar - man will
individueller sein als der Rest und alles ganz anders machen als das gesamte Umfeld und man muss sich doch
nicht anpassen - gut: nur sollte man dann auch das Zeug dazu mitbringen.\r\n\r\nAllein wer immer nur den Mund
hält und auf gar keinen Platz anspruch erhebt - wer keine Leute kennen lernt und von dem die anderen nach
Wochen in der Schule noch keine Vorstellung haben - allein der, wird schon einen Platz zugewiesen bekommen,
da er sich ja selbst nicht dazu äußerst und wenn man Pech hat landet man dann wegen praktisch nichts "ganz
hinten im Bus".\r\n\r\nWer das anerkennt ist deswegen sicher kein Nazi, sondern er sieht die Welt einfach so wie
sie nun einmal ist.\r\nDas ist keine "Ideologie" es ist Wirklichkeitsbeobachtung - das Ableugnen der
Wirklichkeit weil man sich eine andere wünscht: das ist Ideologie und sie hilft den Leuten nicht die mit der Welt
am Ende klar kommen müssen.\r\n\r\nWenn man "nicht reagiert" wird niemand aufhören - die anderen sehen
dann gerade, dass man es "mit dem ja machen kann" - wer sich nicht wehrt, wird dann einfach ohne Grund
geschlagen ... wenn er sich dann nicht wehrt hat er in gewissen Umfeldern wirklich für alle Zeiten seine Position
an das untere Ende der Skala gekettet.\r\nDann schaut man gerade im pubertären Alter wie weit man noch gehen
kann und als nächstes werden Fahrradreifen zerstochen usw.\r\nUnd es hilft auch nichts nett zu Mobbern zu sein
- die sehen das nämlich als Schwäche an und wollen gar nicht, dass du nett zu ihnen bist - man macht sich
einfach nur peinlich wenn man Leuten die einen wie Dreck behandeln, dann auch noch Geld leiht oder sie
Hausaufgaben abschreiben lässt.\r\n\r\nIch ging lange Zeit mit einem Typen zur Schule der genau das gemacht
hat - der hat sich von Leuten sein eigenes Bier abnehmen und ins Gesicht kippen lassen und ist dann auf den
Befehl "Komm - hol dir ein neues" brav zum Bierstand gedackelt.\r\nWas ist dann die nächste
Strategie?\r\nNach Hause gehen und sich fern halten?\r\nAm nächsten morgen gehts nicht mehr, denn da ist
wieder Schule und nach so einem Auftritt hat man unter die Proklamtion der Mobber "Du bist ein dummes
Opfer" ganz groß seine eigene Unterschrift gesetzt und nichts anderes.\r\n\r\nSicher - "Box zurück" ist
manchmal leicht gesagt - wir alle haben Stärken und Schwächen und es gibt Situationen mit denen man gelernt
hat umzugehen und solche denen man ratlos gegenüber steht.\r\nDas ist bei den Mobbern nicht anders - das sind
auch Menschen mit einem Herz das hier und da mal einen Knacks abbekommen hat und guten und schlechten
Fähigkeiten.\r\nIch habe im Rahmen meiner Beschäftigung mit diesen Dingen die mich ja auch hierher geführt
hat auch einen langen Artikel über so genannte "Schulangst" gelesen.\r\nKinder aus überbehüteten Verhältnissen
haben Angst von der Familie mehrere Stunden getrennt zu sein und erwarten von allen Leuten das gleiche
andauernde Lob wie sie es zuhause immer bekommen haben - man fühlt sich gemobbt obwohl man ganz normal
behandelt wird.\r\nIch denke auch die Erziehung ist wichtig um ein Kind resistent gegen soziale Reibereien zu
machen und es zu befähigen sich selbstständig und selbstbewusst in sein Umfeld zu integrieren.\r\nMan muss
Weinerlichkeit nicht unterstützen und man sollte dem Kind früh zeigen, dass es ein wertvoller Mensch ist, der
keinen Scheu haben muss der Welt zu zeigen wie wertvoll er ist.\r\nDas führt nicht zur Verrohung, sondern
macht einfach stark.\r\nBei mir sagten die Erzieherinnen schon im Kindergarten "Der Junge weint gar nicht." warum hätte der Junge auch weinen sollen? Der Junge hat zurück geschlagen und ist trotzdem ein guter Mensch
geblieben auf den sich seine Freunde zu jeder Zeit immer verlassen konnten, der sich um seine Schwester gut
gekümmert hat anstatt sie zu pisacken wie andere Kinder das tun, der sich länger als er für seine Ausbildung
müsste ohne Geld dafür zu sehen in einem Altenheim mit Wochenend-Frühdienst und allem um Alte Menschen
gekümmert hat, der zu manchen Menschen sicher auch netter war als sie es verdient hatten.\r\nIch muss mich
dafür nicht eingeknickt zu sein wenn es asozial wurde sicher nicht schämen und ich wünsche den
Mobbingopfern die hier Hilfe suchen eben die Kraft das Leben in Angriff zu nehmen - ihre Chance kommt in
einem neuen Umfeld irgendwann bestimmt und deswegen stehen hier auch meine Tipps die ich nicht für falsch
halte.\r\nWenn man im Leben unten ist gibt es nur eine einzige Devise: Kämpfen.\r\nOb man jetzt die Schule
wechselt oder vor dessen Haus einmal auf den Obermobber wartet um die Sache offensiv zu bereinigen (beides
Extreme) - alles ist besser als einfach dazusitzen und sich von der Meute psychisch zusammentreten zu lassen
während man gar nichts sagt, weil man ja den moralisch Überlegenen raushängen lassen soll - so verliert in den
eigenen Augen die Ehre und erst das kann dazu führen, dass man dauerhafte Schäden mitnimmt.\r\nWenn man
die Opfer in ihrer Situation wo sie Hilfe brauchen auch noch damit belastet, dass man ihnen einen realitätsfernen
Moralkodex aufdrückt um praktisch bei ihnen mit der Umerziehung der Menschheit zu beginnen tut man ihnen
keinen Gefallen.\r\n\r\nSoooooo ... und nun ist meine aktive Laufbahn in diesem Forum zur Freude aller Kritiker
auch beendet.\r\n\n\n<small>[ geändert von Vlt_ungefragter_Tippgeber an 02.10.2006 15:09 ]</small>'),
(3427, 'hm...also von so einem raum hab ich noch nie gehoert, aber find ich toll!\r\nja, aber die sind auf dem
anderen rechner... :-/\r\nwenn mein internet da wieder geht, post ich sie :)'),
(3428, 'Meine Mutter meint immer, dass ich mir unterstützung von außen holen soll.\r\nMitschüler???
Vertrauenslehrer??? Beratungsstellen???\r\nSchreibt doch einfach mal, ob ihr meint, dass Unterstützung von
außen gut ist. Oder was euch geholfen hat (hilft).\r\ndanke\r\n.......Blaue Seele\n\n<small>[ geändert von
BlaueSeele an 02.10.2006 21:41 ]</small>'),
(3431, 'Mir gings auch so. Wenn ich mich mit denen allein getroffen hab, waren sie nett. Doch lohnt es sich
wirklich fertig gemacht zu werden, damit man sich mit jemandem alleine trifft? Das musste ich mich oft fragen.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht lohnt. Ich treffe mich mit denen nicht mehr, sie haben mir
einfach zu sehr weh getan.'),

(3432, 'Und??? Gibts irgendewas neues??\r\nIch weiß leider auch nichts viel schlaues ,aber meine mom hat mal
bei so einer Beratungsstelle ( ich weiß net ob du das kennst, die hieß Caritas) gearbeitet und sie meinte, da gibts
auch Beratung für Kinder mit Schulproblemen oder auch "Elternproblemen".\r\nWenn alles nichts bringt, hab
ich auch gehört, dass man sich sogar ans Jugendamt wenden kann. Die kümmern sich ja auch darum, wenn jm.
in der Schule zusammengeschlagen wurde.....also werden sie sich bestimmt auch darum kümmern.(glaub ich, ich
bin mir aber nicht ganz sicher.\r\nViel hat dir das jetzt warscheinlich nicht gebracht.....gibts denn sonst gar
nichts, was dir superviel Spaß bringt. Irgendein Hobbie oder Tier oda so. Du musst einfach die schönen Seiten
von Leben so gut es geht genießen.\r\nHalt die Ohren steif\r\n.........BlaueSeele'),
(3429, 'Hallo.... könnten wir mal wieder eine vernünftige Diskussionskultur ansteuern? Auch wenn es
schwerfällt, Diskutieren heißt Meinungen austauschen, nicht, sich persönlch anzufeinden. Im übrigen kann mich
verbale Überlegenheit erst überzeugen, wenn man sie deeskalierend einsetzt (musste ich nun doch mal
"loswerden").\r\n\r\nLiebe Tippgeber, eure Tipps sind ehrlich, aber wenns so einfach wäre, gäbe es sehr schnell
keine Gemobbten mehr. Schön wäre es schon. Nur: Die Realität ist anders. Mobbingopfer sind meist nicht in der
Lage, eure Tipps umzusetzen. Ihnen fehlt Selbstbewusstsein, sie haben psychische Probleme, meist kommen
körperliche hinzu (Größe, körperliche Schäden). Ihr könnte euch weder "reinversetzen" noch es verstehen, dass
ist kein Vorwurf. Ich weiß nicht, ob das jeder kann. Viele haben eine lange Vorgeschichte, die nicht einfach
"wegzustecken" geht, andere müssen sich in therapeutische Behandlung begeben. Jeder ist anders, und dass es
kein allgemein gültiges Rezept gibt, wurde schon geschrieben. \r\n\r\nAls Nicht-Mobbing-Opfer muss man eine
besondere Sensibilität an den Tag legen. Das ist ungeheuer schwer. Auch in der Diskussion sollte man
zurückhaltender sein. Schnell kommen Tipps so an, als ob man dem Behinderten im Rollstuhl sagt, streng dich
nur an, dann schaffst du den 100-m-Lauf auch. Der Unterschied: Der im Rollstuhl lächelt drüber, Mobbingopfer
fühlen sich veralbert, nicht ernst genommen, empfinden die Tipps als zynisch und anmaßend. Ich denke, wenn
man den Unterschied verinnerlicht hat, ist es nicht mehr weit zum tatsächlichen Verstehen.\r\n\r\nWenn das
Forum einen Beitrag leisten kann, Mobbingopfer zu verstehen um ihnen dann vll. auch helfen zu können, finde
ich das schwer in Ordnung. Dazu gehört, sich in der Diskussion auch mal von den eigenen Überzeugungen
wegbewegen zu können oder auf andere in nicht verletzender oder anmaßender Form einzugehen. Möge sich
mal jeder hieran messen, ich jedenfalls tue es.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3430, 'Vielen Dank, dass ihr mir helfen wollt.\r\nIch kann aber einfach nicht glauben, dass man dagegen einfach
nichts machen kann. Das ich auf die anderen so anders wirke kann sehr gut sein, aber trotzdem ist das doch kein
grund jm. zu mobben. Und auch, wenn der Umgang in diesen Klassenstufen etwas "brutaler" ist, muss man doch
nicht gleich so was machen oder?? Wenn ich so was mit anderen machen würde, würde ich ein total schlechtes
Gewissen. Ich glaub ich könnte so was gar nicht machen.\r\nMeine Mutter will jetzt zum schulleier gehen.Meint
ihr, dass ist eine gute Idee? Wenn bis jetz die Lehrer irgendetwas unternommen haben, hab ich das hintenrum
wiederbekommen.\r\nUnd wisst ihr, was mein Problem ist, die Mädchen mobben mich zwar in der Schule total
und ich geh echt nich nicht mehr gerne in die Schule, aber ich kann denen einfach nicht böse sein, denn wenn ich
mich mit denen alleine treffe, sind die eigendlich alle total nett. In der Schule aber machen sie dann solche dinge
mit mir....aber weil sie , wenn wir uns alleine treffen so nett sind, kann ich denen iwie nicht böse
sein......!!!!!?????\r\nIch war ja jetzt am Freitag nicht in der Schule, weil es mir wegen des Mobbings so elend
ging und da hat wol meine Klassenlehrerin mit meinen Mitschülern gesprochen. Ich hoffe,( auch wenn ich das
hoffen schon fast aufgegeben hab) dass das vielleicht ein bisschen geholfen hat.\r\n\r\nIch würde mich immer
über eine Antwort freuen\r\nnoch mal danke\r\n BlaueSeele'),
(3433, 'ok ich bin schon sehr gespannt. dasnn muss ich halt mal warten.\r\n\r\nBis dahin halt die ohren
steif\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3434, 'Hey Melli!\r\n\r\nWas hast du denn in Bewegung gesetzt? Das würd mcih schon mal interessieren. Vll.
hilft es den anderen auch. Ich wünsch dir viel Glück, dass es klappt! \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3435, 'AGs sollten wir auf jeden Fall viele haben. Das hilft den Leuten bestimmt.'),
(3436, 'Hmm... willst du denn die Fragen+Antworten einfach vortragen oder denkst du dir dann selber was aus?
Ich möchte nämlicht nicht, dass jetzt jeder meine Story kennt. Bin aber auch aufm Gymi.'),
(3437, 'Jetzt bin ich aber auch neugirig. Meldest dich schon seit tagen nicht mehr und dann kommt gleich
sowas.\r\nWas hast du den bewegen können???\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPia'),
(3438, 'ja, AG sind eine gute idee. Das dürfen aber keine langweiligen sein. Sie müssen schon sinnvoll
sein.\r\n\r\nExistensgründer-darlehen dass gibt es und damit kommt man auch an geld. Habe meine mutter
gerade mal gefragt. oder wir brauchen alle kredite.\r\n Erstmal brauchen wir ja das geld, dann ein geeignetes
haus und dann die -wie sollen wir die ,, kunden'''' den nennen?- \r\n\r\n\r\nAlso wie lange braucht man um ein
haus / schloss zu renovieren das es gefällt? Wenn wir im frühen sommer anfangen, bräuchten wir helfer( die
,,kunden'''' und da das gebäude dann noch nicht bewohnbar ist wird einfach draussen gezeltet. Deswegen ja auch
sommer.\r\n Ist das jetzt falsch oder kann man das so machen?????\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3439, 'Wenn keiner auf meine privaten mails an die admins antwortet , stelle ich meine frage einfach öffentlich:
Was ist ein cookie??\r\n\r\nDa muss man nämlich ankreuzen ja oder nein.\r\nWas ist da
empfehlenswert?\r\n\r\nDas ganze ist zu finden wenn man sich seinen account anschaut und dann das eigene
profil ändert. Da steht das nämlich ganz als letztes.\r\n\r\nWähre nett wenn mir da mal ijemand antworten könte

der weiss was das ist.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\n\n<small>[ geändert von Admin an 25.10.2006 17:25
]</small>'),
(3440, 'Ach ja \r\ndanke für den link\r\n\r\nmfg\r\nPiggy');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3441, 'Du hast in Deinem Windows-Programm einen Ordner "Cookies", meist unter C:\\\\WINDOWS\\Cookies
oder C://WINDOWS/Anwendungsdaten... (Falls Du Windows benutzt... mit anderen Systemen kenne ich mich
nicht aus - am besten gibst Cookies bei "Ordner und Dateien suchen" ein.) Dort können Internetanbieter
Informationen ablegen, zum Beispiel wann du zum letzten Mal auf ihrer Website warst. Dadurch können zum
Beispiel auf einem Forum die Diskussionsfäden, zu denen seit deinem letzten Besuch neue Antworten
\r\ngeschrieben wurden, anders gekennzeichnet sein als die ohne neue Antworten. \r\n\r\nIm allgemeinen werden
Cookies als ungefährlich angesehen. \r\n\r\nIch bin allerdings keine echte Expertin, deswegen schicke ich Dir
den Wikipedia-Eintrag zu
Cookies.[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Cookie]http://de.wikipedia.org/wiki/Cookie[/url]'),
(3442, 'Entschuldige ich gerne. Du hast zwar recht, dass es greift, und was ist die Folge? Nach wie vor ist
Mobbing kein Straftatbestand und ein Verstoß gegen das AGG ist nicht einmal eine Ordnungswidrigkeit. Damit
kann man einen Verstoß gegegn das AGG nicht zur Anzeige bringen, es ist ein Papiertiger. \r\n\r\nDie Provider
dürfen aufgrund der unklaren Rechtslage (EU-Recht versus nationales Datenschutzrecht) die Daten nicht länger
speichern, als sie sie für ihren Geschäftsbetrieb benötigen. Die Telekom speichert zB die Daten 80 Tage, dann
sind sie weg. Wenn du über Anonymizer surfst, bist du praktisch überhaupt nicht auffindbar...\r\n\r\nUnd die
Herausgabe der IP... also ohne Straftatbestand kein richterlicher Beschluss, und da Mobbing keinen
Straftatbestand darstellt, beißt sich an der Stelle die Katze in den Schwanz.\r\n\r\nWer wirklich strafbare
Handlungen vorhat, nutzt einfach einen Provider, der seine Server im Ausland stehen hat, und schon ist das Ende
der Fahnenstange für die deutschen Behörden erreicht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3443, 'Stimmt. Kann man ~ zumindest in diesem Forum ~ unbedenklich zulassen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3445, 'Wie ist das nun? Du bist in einer kleinen Gruppe, und die anderen fünf nerven dich - und die restlichen
zwanzig gehören nicht ganz dazu, eher aus organisatorischen als aus anderen Gründen (etwa weil ihr
Feinmechaniker seid und die anderen KFZ-Mechaniker und ihr nur einen Teil der Stunden zusammen habt.)
\r\n\r\nOder werdet ihr sechs von den anderen zwanzig gemobbt? \r\n\r\nVielleicht, wenn Du Azubi bist, gibt es
für Dich noch einen anderen Weg: Zum Betriebsrat gehen. '),
(3446, 'Wenn du nicht möchtest dass es an die öffentlichkeit kommt dann kannst du glauben dass es das auch
nicht wird ;)\r\nWichtig ist nur, dass ich weiss wie du dich gefühlt hast, wie klassenkameraden damit
umgegangen sind usw. dann kann ich das gern umschreiben :)\r\nWürd mich freun wenn du mitmachst.\r\n\r\n'),
(3447, '[quote]und dann kommt gleich sowas.[/quote]\r\nwas meinst du damit?\r\n\r\nalso erstmal:\r\nin
bewegung gesetzt...hm...naja, eigentlich nicht viel...durfte heute mal wieder daheim bleiben, aber ich kann ja
auch nicht nur "krank" sein ;-) \r\nehm...aber ich werd denk ich mal die schule wechseln, wohin, weiss ich noch
nicht genau. '),
(3448, 'hm...also ich denke, dass das schon gehen wuerde, aber ich moechte noch mehr mitstreiter fuer die sache
kriegen.\r\nund, ich wuerde das gerne "leiten" - ich weiss, das klingt bloed, eine 13-jaehrige, die so ein grosses
projekt leitet...\r\nich bin zur zeit am basteln von einer homepage, aber ich bin da leider nicht soo begabt :/\r\nnaja, ich hoff mal, ich krieg das bis allerheiligen hin.\r\nlg\r\nmelli'),
(3449, 'Hey, das ist doch gut. Freud mich wenn as bei dir klappt. Drücke mal weiter die daumen, damit es besser
wird.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3450, 'Danke für eure Antworten / hilfen.\r\nDen link schaue ich mir dann mal an.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3451, 'Würde dir ja gerne helfen bei dere hp habe aber leider auch nicht die ahnung.\r\n\r\nWann ist nochmal
allerheiligen??\r\n\r\nWie ist as denn jetzt mit dem geld?? Wir könnten auch ein spenden konto eröffnen. Vll
kommt da ja was zusammen.\r\n\r\nPiggy'),
(3452, 'Was müssen wir denn jetzt genau machen?? Stellst du uns iwelche fragen odrr was
??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3453, 'Hey leutz,\r\n\r\nich muss euch unbedingt was unglaubliches erzählen! xD\r\n\r\nIch bin im Moment in
der 10 Klasse der Realschule und mache demnach bald meinen Abschluss... \r\n\r\nDamals war ich jedoch im
Gymnasium und wurde dort von anfang an gemobbt. :-x \r\nDie ganze Klasse + die Parallelklassen hatten was
gegen mich, wobei ich mis heute noch nicht rausgefunden habe weshalb...\r\nAm schlimmsten von allen war
jedoch der "Anführer", der kam sich ja ach so cool vor und meinte mich bei jeder Gelegenheit beleidigen zu
müssen! Ich hasste ihn wie die Pest sag ich euch, ... unglaublich!\r\nDas ging dann also ca. der 5. bis zur 8.
Klasse immer so weiter ... meine Noten verschlechterten sich von Jahr zu Jahr, und aus mir (einem offenen und
lustigen Mädchen), wurde ein schüchternes und verzweifelt wirkendes Kind.\r\nAm Ende der 7. war es dann
soweit, der "Anführer" schlich sich von hinten an mich heran und schnitt mir mit einer rießen Schere einen
ganzen Batzen Haare ab! ...\r\nDa war das Fass nun endgültig übergelaufen, ich rannte weinend zur Tür hinaus
und ließ meine Mutter davon in Kenntnis setzten, welche mich auch sofort abholte. (Sie hat sich am Anfang der
5. sehr stark für mich eingesetzt, als jedoch alles dadurch noch schlimmer wurde habe ich sie gebeten mich das
allein regeln zu lassen.) \r\n... Da stand ich nun, mit meinem zerzausten Kurzhaarschnitt, damals war mir nicht
zum lachen zu Mute, doch heute ... :-P \r\n\r\n...Meine Mutter meldete mich für die letzten 3 Wochen krank,

weil sie mir das Zusammentreffen meines "Peinigers" ersparen wollte.\r\nWährend der Ferien sahen meine
Mutter und ich meinen Notenspiegel durch, 1. 5 in Englisch, nicht zu fassen, also entschlossen wir uns dazu,
dass ich im nächsten Jahr auf die Realschule gehen würde, ... was meinem angeknacksten Ego bestimmt gut tun
würde.\r\n\r\n... Naja, was soll ich sagen ^^ die 8. und 9. waren fantastisch :-) \r\n\r\n... doch schließlich brach
die 10. an, ich war beliebter als je zuvor und fühlte mich als könnte ich Berge versetzen!!\r\n(Die Realschule
fällt mir richtig leicht ^^, vor allem da ich mich jetzt wieder richtig konzentrieren kann)...\r\n\r\n... Naja, eines
Tages ein paar Tage nach Beginn meines 10. Schuljahres, klopfte es in der 3. Stunde an der Tür, ... sie ging auf
... und wer stand da? ... der "Anführer" !! :-D\r\nIch hab gedacht mich trifft der Schlag! ... Ich konnte ihn
nurnoch anstarren xD ...\r\nspäter stellte sich heraus, dass er das Gymi aufgrund von mangelnden Leistungen und
schlechten Bewertungen in all seinen Zeugnissen verlassen musste.\r\n\r\nnach ca. 1 Woche begannen meine
Klassenkameraden den ach so coolen "Anführer" zu mobben, es kam von ihm nich 1 Ton! ... Diesmal saß wohl
ich am längeren Hebel 8-) !\r\n\r\n.... Das Mobben ging weiter 2 Wochen lang ... ich hatte mich noch nicht in
das Geschehen eingemischt und er hatte immernoch keinen Mucks von sich gegeben ... ich hatte ihn damals
gehasst für das was er mir angetan hatte, doch aus unerklärlichen Gründen tat er mir Leid ><!\r\nEr wirkte so
hilflos und schien alles verloren zu haben, manchmal war er garnicht wirklich anwesend, er war mit seinen
Gedanken völlig woanders! :-( \r\n\r\n... Irgendwann konnte ich nichtmehr nur zusehn und meinte sie sollten ihn
doch endlich mal in Ruhe lassen, er leidet doch schon genug...\r\nmeine Freundinnen verstanden das natürlich
nicht, sie kannten meine Erlebnisse aus dem Gymnasium... und ich hab ihnen erzählt wer das war!\r\nDas war
wahrscheinlich auch der Grund, ich wusste wie es sich anfühlte so einsam und allein gelassen zu sein, und
scheinbar von aller Welt gehasst zu werden.\r\n... Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass er ein ganz netter
Kerl sein kann ôo, was ich niemals vermutet hätte. Türlich ändert das nichts an meinen Erinnerungen und
meinen damaligen Gefühlen, doch ich muss zugeben, dass ich ihn falsch eingeschätzt habe ... Als ich ihn drauf
ansprach, warum er mich damals so in den Boden gestampft hatte, erzählte er mir, dass er es bereue und es am
liebsten rückgängig machen würde... er hat das um der Beliebtheit Willen getan!! :-( \r\n\r\n... Ich hoffe jeden
Mobber kommt irgendwann mal die Erleuchtung, auf die ein oder andere Weise.\r\nEs ist komisch, aber in den
vergangenen Tagen haben wir uns oft unterhalten und er hat mir viel über sich und seine Familie erzählt ... das
möchte ich hier nicht allzu ausführlich erzählen... Fakt ist, er hatte es in seiner Kindheit wirklich nicht einfach ...
\r\n\r\nJeder braucht ein wenig Zuwendung und Anerkennung, scheinbar hat er sie nie von seinen Eltern
bekommen ...\r\n\r\nIch fühle mich hin und her gerissen ...\r\n [img
align=right]http://i113.photobucket.com/albums/n209/kleinehexel3/dddd.gif[/img]'),
(3454, 'Hi Leute\r\nIch brauche dringend eure Hilfe.\r\nIch werde schon seit einiger Zeit gemobbt.\r\nAm besten
ich erzähl euch die ganze Geschichte.\r\nEs hat vor ungefähr 1. Jahr angefangen.\r\nMeine Freundinn wurde mal
wieder gemobbt.\r\nAnders war dieses mal nur, dass ich ihr geholfen habe.\r\nSeit dem werde ich von den
MOBBERN ebenfalls gemobbt.\r\nSie sagen böse Worte, bespucken und schlagen mich fast jeden Tag nach der
Schule.\r\nIch halt das nicht mehr aus.\r\nHilfe !!! Hilfe !!!\r\nBitte ich brauche dringend euren Rat.\r\n\r\nmfg
\r\nJule :-x '),
(3455, 'Also wenn sie dich bespucken und schlagen dann würde ich sie erstmal anzeigen (sie sind doch über 14
oder?), denn sowas darf man sich auf garkeinen Fall bieten lassen!!\r\n\r\n>< ich geh immer gleich auf 180 wenn
ich sowas höre ... auf garkeinen Fall solltest du einfach zuschauen, wie sie dich weiter und weiter niedermachen.
Den Fehler habe ich damals begangen und habe mich daher jeden tag vor der Schule gefürchtet.\r\n\r\nVllt.
fallen dir ja ein paar pfiffige Antworten auf ihre Beschimpfungen ein ..., welche die sie dann ganz schön blöd
dastehen lassen,\r\ndenn dass was diese Mobber am meisten fürchten ist es selbst als Narr dazustehen ôo
...\n\n<small>[ geändert von Sozialpommes an 05.10.2006 19:22 ]</small>'),
(3456, 'Hi zusammen,\r\n\r\nist schon eine Weile her, seit meinem letzten Beitrag. \r\n\r\nHier mein
"Problem":\r\nIch werde noch immer von zwei (manchmal auch drei) Mobbern fertig gemacht. Ich habe einen
Freund, der wiederum mit einem der Mobber befreundet ist. Ich habe langsam aber stetig herausgefunden, dass
dieser angebliche Freund hinter meinem Rücken; zusammen mit diesen Mobbern; über mich lästert. Das macht
er aber mit allen so. Der will sich nur bei jedem schönreden, der macht sich eindeutig zu leichtes
Spiel.\r\n\r\nVor ein paar Tagen haben mich diese Mobber wieder genervt, dass ich echt geladen war. Ich wollte
nur noch nach Hause, da kommt auf dem Weg zum Bus diese miese kleine Ratte daher und will auch noch
freundlich mit mir plaudern, als wäre nichts geschehen. Ich habe ihn nicht angesehen, ihm keine Antwort
gegeben. Er ist prompt darauf gekommen, warum ich ####er war.\r\n\r\nEs klingt vielleicht ungerecht, aber ich
habe beschlossen, nicht mehr mit ihm zu reden, ihn nicht zu beachten, und auch ihn dafür zu bestrafen, dass
mich seine "ach so guten Freunde" so nerven. Warum ich das mache? Ganz einfach: \r\n\r\nIch will niemanden
vorschreiben, welche Freunde er haben darf und welche nicht, hatte ich nie vor. Aber ich kann es nicht ertragen,
dass auch er heimlich über den Spott der Mobber lacht. Ich kann diesen miesen, penetranten Schleimer nicht
mehr sehen.\r\n\r\nManchmal habe ich das Gefühl, den falschen zu bestrafen, aber ich bin fest entschlossen, das
durchzuziehen.\r\n\r\nSorry für meinen langen Beitrag, aber ich wollte mal wissen, wie ihr darüber denkt und
was ihr machen würdet\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nMobbing-Opfer haltet die Ohren steif\r\n\r\nanonymous_123'),
(3457, 'Hi,\r\n\r\nich würde auch Anzeige erstatten, über das denke ich auch schon in meinem Fall nach (käm
einiges zusammen: Körperverletzung, Sachbeschädigung...)\r\n\r\nUnd halt dir IMMER WIEDER eins vor
Augen:\r\nHol dir Hilfe, von wem auch immer. Die Mobber werden ihre gerechte Strafe bekommen, spätestens

wenn sie sterben und anschließend in der Hölle braten bis zum jüngsten Tag :-x \r\n\r\nHalt die Ohren
steif!\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nanonymous_123'),
(3516, '@ spider... ich bin auch oft von solchen "wahren Freunden" sehr getäuscht worden.. ein bruder von einer
freundin hat etwas gemacht was ich nie vergessen werde und ausgenutzt wurde ich noch obendrein...
mittlerweile habe ich einen richtigen freundeskries gefunden und ich lass mich von jkeinem mehr ausnutzen... zu
gutmütig bin ich immer noch!...\r\n\r\nmfg mausi06'),
(3459, 'Zuerst ma hätte ich es nicht anders gemacht.\r\n\r\nIn der Zeit, als mich ständig die ganze Klasse im
Visier hatte, hab ich geglaubt in einigen wenigen Mädchen doch noch Freunde gefunden zu haben ...
Folgenschwerer Irrtum: 1 war ehrlich und nett und hat mich wirklich gemocht, der Rest jedoch hat mich belogen
und betrogen ...\r\nAm Ene kannte die ganze Klasse meine Erlebnisse, ob gut oder schlecht, ...\r\n\r\n... seitdem
überlege ich mir immer erst 2 mal ob ich jemanden als Freund so vertrauen kann, dass ich in schweren Zeiten
wirklich auf ihn zählen kann.\r\n\r\nIch würde sie vor die Wahl stellen: "Die Mobber oder ich." ôo ... das klingt
hart! Aber kamman nix machn ^^ is meine Einstellung dazu :-P '),
(3460, 'Hi Sozialpommes\r\nHab schon alles versucht.\r\nAnzeige erstattet und mit Lehrern gesprochen.\r\nIch
war auch schon beim Direx.\r\nDer meint aber nur, er könne nicht viel machen. :-) '),
(3461, 'oh man das kenn ich,\r\nmein direx hat mich damals angegrinst und\r\nhat zum stellvertreter gesagt: "Oh
man Hermann, stimmts wir hatten damals auch einen in der Klasse, wie hieß der doch gleich?"\r\n"... der dicke
Rudi.... "\r\n\r\n-.- da ist mir doch glatt das herz in die hose gerutscht, total die mobbingschule ><\r\n\r\n... ich
würde dir ja gerne weitere tips geben, aber ich hatte damals erst durch schulwechsel meine ruhe...'),
(3462, '\r\nSchulwechsel käme für mich nicht in Frage.\r\nDie nächste Schule ist 30 Km entfernt'),
(3463, 'oh je, \r\nna dann geht das natürlich schlecht ôo\r\n\r\njemand könnte ja mal ein seminar
vorschlagen\r\n"Hilfe zur Selbsthilfe" hieß das glaub ich,\r\nwurde an meiner schule letztes jahr
durchgeführt.\r\n\r\nDa haben uns ein paar leute gezeigt, wie wir mit mobbern und sonstigen quälgeistern alleine
fertig werden, wenn uns bei diesem fall kein lehrer unterstützen kann ...\r\n\r\nwar ganz interessant, das mit den
pfiffigen comments zurück fand ich jedoch am besten, da fühlen sich die mobber richtig vor den kopf gestoßen
und wissen meist nicht was sie erwiedern sollen ... so überrascht sind die dann davon. \r\nôo das problem ist nur
... solche kommentare müssen einen erst einfallen.\r\nDoch, meine erfahrungen haben gezeigt, das zumindest die
meisten mobber etwas "unterbelichtet" sind und daher immer wieder die selben beschimpfungen verwenden :-)
zu denen kamman sich ja vorher was einfallen lassen ... ôo\r\n\r\n :-( sry dass ich dir nicht weiterhelfen
kann\r\n*sob*'),
(3464, 'Ja, es soll eben ein kleines Interview sein, d.h. ich stelle euch fragen.\r\n'),
(3465, 'Ich muss dir sagen, ich finde es super, dass du ihn nicht allein dastehen gelassen hast! Respekt! Dazu
gehört jede Menge Mut! \r\nJeder Mensch braucht Zuneigung, dass stimmt, und ich finde es wirklich super, dass
er in dir jemanden gefunden hat, der ihm zuhört! Und das, obwohl er so gemein zu dir war! \r\n\r\nHat er sich
denn bei dir mal entschuldigt, für das, was er getan hat?\r\n\r\nLG und nochmal nen großen
Respekt,\r\nMacewindu'),
(3466, 'Das ist eine gute Idee, mit dem Spendenkonto! Ich denke, bevor die "Kunden" kommen können, sollte
das Gebäude fertig sein. Ich meine, man kennt sich ncoh nciht so gut und dann gleich Zelten? Vor allem nach
diesen Erlebnissen? Keine gute Idee, finde ich.'),
(3467, 'Hey, warum hat das Anzeigen denn nichts gebracht?! Die Polizei muss bei sowas eingreifen! Bohr, wenn
ich das schon höre wir mir ganz anders!!! :-x '),
(3468, '^^ ja, er hat sich entschuldigt, sonst hätte ich mich bestimmt nicht weiter mit ihm abgegeben...\r\naber ich
muss zugeben, leicht gefallen ist mir das nicht, und ich denke, jeder der schon mal gemobbt wurde oder noch
immer gemobbt wird wird mir zustimmen, dass es ganz schön schwer ist die vergangenheit ruhen zu
lassen...\r\n\r\n...aber wie schon gesagt, wenn jedem Mobber irgendwann die Erleuchtung kommen würde, dann
wäre vieles nur halb so schwer!\r\nViele tun das scheinbar auch nur um dazuzugehören, um sich vor der klasse
aufzuspielen, würden sie merken dass das mobben von mitschülern nicht dazu nötig ist, sich beliebt zu machen,
sondern dass es auch andere wege gibt, wäre der schulalltag doch gleich viel schöner!'),
(3469, 'scheinbar hält das die polizei nicht weiter für schlimmm ><, sie haben "wichtigere" Dinge zu
erledigen.\r\nIm Fernsehen wird das ganze immer ewig in die länge gezogen und überrascht darüber diskutiert
warum es erst so weit kommen musste bevor die polizei etwas merkte...\r\nwahrscheinlich wurden die längst
darüber informiert... halten es aber für unwichtig! :-x \r\n\r\nSowas von der deutschen Polizei... echt traurig :-(
'),
(3470, 'Echt traurig. \r\nAber mal ne andere frage: Wie geht es deiner freundin, wird sie auch noch gemobbt?
Versuch sie als freundin zu behalten. Eine braucht man immer.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3471, 'Stimmt muss ich dir recht geben\r\n'),
(3472, 'Selbst ich muss sagen - Restpekt...ich an deiner Stelle hätte nichts gemacht......kann aber auch dran liegen
das ich nie selber gemoobt wurde......'),
(3473, 'ich hab jetzt nich geschafft alles durchzulesn xD\r\nis einfach zu viel >< *rofl*\r\n\r\n...Aber dass was
ich gelesen hab ist einfach\r\nspitze ^^... das würde den gemobbten viel leid\r\nersparen :-) '),
(3474, 'Wann stellst du uns den fragen??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),

(3475, '^^ ja ... kann sein,\r\naber ich muss sagen, \r\nes hat mich einfach wahnsinnig gemacht,\r\nals sie ihn
verarscht haben ...\r\n... ich hab mich manchmal sogar wieder\r\nselbst angegriffen gefühlt!\r\n\r\nEs war so wie
eine Wiederholung, nur\r\ndass ich manchmal nich begreifen konnte,\r\ndass überhaupt nicht über mich
abgelästert wird.\r\n\r\nAber weißte, sowas wünscht man einfach keinen!'),
(3476, 'Hi erst mal\r\nMeiner Freundinn geht es noch schlechter als mir.\r\nIch versuche sie zwar zu
Unterstützen aber es fällt mir schwer.\r\n\r\nDanke, dass sich bis jetzt so viele Gemeldet
haben.\r\n\r\nmfg\r\nJule'),
(3477, 'Hi macewindu\r\nIch habe die Leute zwar Angezeigt, aber es bringt nichts.\r\nsie hören nicht
auf.\r\nmfg\r\nJule\r\n'),
(3478, 'Oh man,\r\nund die Lehrer, was is mit denen,\r\nsehen die das nicht oder wollen die das nicht sehen? Die
sind dazu verpflichtet in das Geschehen einzugreifen, wenn sowas vorkommt!\r\n\r\n(Bei mir haben sies damals
denke ich schon mitbekommen, aber auch nicht wirklich Maßnahmen ergriffen. Da wusst ich aber noch nicht,
dass sie zum Eingreifen verpflichtet sind.)\r\n\r\n[quote]\r\nIch habe die Leute zwar Angezeigt, aber es bringt
nichts.\r\n[/quote]\r\n\r\nsoll das heißen, sie machen weiter obwohl sie bereits eine Anzeige erhalten haben oder
dass die Polizei nich auf die Anzeige reagiert.\r\n... zum 1. Wenn sie bereits eine Anzeige bekommen haben und
trotzdem weitermachen, kann man die dann nicht in jugendknast sperren oder so? ich meine, sowas geht doch
nicht, sowas muss doch bestraft werden! Wenn sie auf eine Art Verwarnung nicht reagieren müssen doch härtere
Maßnahmen ergriffen werden ...\r\n... Mit letzterem machen sich die zuständigen Polizisten strafbar, sie
[b]müssen[/b] den Fall untersuchen um festzustellen ob da was dran ist, sonst ist das doch Verletzung ihrer
Dienstpflicht oder sowas...\r\n'),
(3479, 'Hi \r\nIch wäre auch bereit meine Geschichte zu erzählen.\r\nBitte aber nicht meinen Namen
Veröffentlichen.'),
(3480, 'Hi Sozialpommes\r\nDie Typen haben zwar eine Anzeige am Hals, aber machen weiter.\r\nEs gibt zwar
einen Anführer der Gruppe, der ist jedoch nicht zu bessern.\r\nBei seinem
Vorstrafen:\r\nKörperverletzungen\r\nDiebstahl\r\nusw.\r\nP.s.\r\nIn 2 wochen Ist die
Gerichtsverhandlung.\r\nBis dahin muss ich und meine Freundin wohl den Terror noch
Aushalten.\r\nmfg\r\nJule\n\n<small>[ geändert von Jule15 an 06.10.2006 20:04 ]</small>'),
(3481, 'Oh Gott,\r\nder ist ja n richtiger Krimineller! ôo\r\n :-o \r\n\r\nDeine Freundin und du könnten ja vllt
mal\r\nmit euren Eltern und den Lehrern sprechen,\r\nob ihr evtl. die 2 Wochen von der Schule befreit werden
könntet.\r\nDas müsste doch möglich sein, oder\r\nder ****kerl könnte ja bis zur Gerichtsverhandlung von der
Schule\r\nsuspentiert werden!?\r\n\r\nSprech darüber doch mal mit Eltern und Lehrern,\r\nund wegen dem
Schulausschluss mit dem Rektor,\r\nwenn du und deine Freundin ihm die Situation\r\ngenau schildern, müsste
das doch möglich sein!?\r\n\r\n<small>[ geändert von Sozialpommes an 06.10.2006 21:30
]</small>\n\n<small>[ geändert von Sozialpommes an 06.10.2006 21:31 ]</small>'),
(3482, 'Danke Sozialpommes\r\nwerde ich gleich am Montag mit meiner Klassenlehrerin besprechen.\r\nHoffe
es klappt.\r\nMeine Meinung ist jedenfalls, dass wir den Stoff in der Schule bestimmt nicht nach holen
könnten.\r\nmfg\r\nJule :-) :-) '),
(3483, '^^ dann solltest du das 2. wegen dem\r\nvorübergehenden Schulausschluss des\r\nSchlägers auch mal
ansprechen.\r\nAuch wenn das nicht geht, so hast du \r\nwenigstens mal nachgefragt...\r\n\r\n... Aber bevor er
euch während der 2 Wochen\r\nnochmals verletzt, sollte er sich lieber\r\nvon der Schule fern
halten...\r\n\r\n[i]Wäre natürlich noch besser als die 2 Wochen\r\nzu Hause zu bleiben, denn du hast da
wirklich\r\nRecht, leicht nachzuholen wird der Stoff\r\nbestimmt nicht sein![/i]\r\n\r\n...Ich hör mich dem
betreffend auch mal um\r\nvllt kennt sich ja jemand in meinem Umfeld\r\nbesser mit dem Gesetz aus :-D
\n\n<small>[ geändert von Sozialpommes an 06.10.2006 22:38 ]</small>'),
(3484, 'Noch Mal vielern Dank :-) \r\nSozialpommes, ohne dich hätte ich es bestimmt nicht mehr
ausgehalten.\r\nDu bist echt klasse.\r\nMach bitte weiter so. :-D \r\nMfg\r\nJule'),
(3485, '^^ is doch kein problem, ich weiß doch wie das\r\nist gemobbt zu werden, allerdings wurde ich\r\nnoch
nie wirklich geschlagen, da hört bei mir\r\nwirklich alles auf, wenn ich sowas nur höre!! :-x \r\nNaja, hab mich
auf der internetseite \r\n"time4teen" weng umgeguggt, da ist so \r\nein fall erklärt, öhm ich tu einfach mal\r\nnen
ausschnitt rein :-D is am einfachsten!\r\n\r\nAlso, da hat ein Junge Namens "Rolf" einen\r\nseiner Mitschüler
geschlagen:\r\n[i]\r\nRolf war zum wiederholten Male auffällig geworden und wurde deshalb von der Polizei
festgenommen. Er wurde vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und danach zu seiner Mutter gebracht. Er
ist somit in den Polizeiakten registriert. Er wird für zwei Wochen aus der Schule ausgeschlossen und bekommt
verschiedene Arbeitsauflagen.\r\n\r\nDie Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Körperverletzung. Rolf muss
mit seiner Mutter zu einem Gespräch beim Jugendgerichtshelfer erscheinen. In einer Gerichtsverhandlung wird
Rolf zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich zu den Gerichtskosten muss er auch die Kosten
für das auferlegte Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) bezahlen. ...[/i]\r\n\r\n... Noch dazu muss der "Rolf" dem
Opfer \r\nSchmerzensgeld bezahlen.\r\nAlso ist es demnach schon Möglich den Kerl\r\nzumindest bis zur
Gerichtsverhandlung fern\r\nzu halten ^^.\r\n\r\nOk, ich wünsch dir und deiner Freundin von\r\nganzen Herzen,
dass das Mobben danach endlich\r\nein Ende hat und der ****kerl seine gerechte\r\nStrafe bekommt.\r\n(und
vorher natürlich dassa suspendiert wird :-D )\r\n\r\nBist ne ganz nette :-) \n\n<small>[ geändert von
Sozialpommes an 06.10.2006 23:05 ]</small>'),

(3486, 'Hallo,\r\nich hab versucht auf meine Mitschüler zuzugehen. Aber sie haben nicht reagiert, und wenn nur
um mich weiterzumobben. Ich habe es wirklich versucht, aber irgendwie akzeptieren die mich nicht. Jetzt war
ich zwei Tage krank, und weiß nicht woher ich die Hausaufgaben haben soll. Ich hatte einmal die Hausaufgaben
von einer, doch die musst ich selber abholen. Ich will ja keine Ansprüche stellen aber... Danach hab ich sie noch
nach einem Arbeitsblatt gefragt, doch sie beteuerte, dass sie es nicht hätte. Da hatte ich die Hausaufgaben nicht,
und meine Mitschülerin schon. Ich finde das echt gemein, und ich habe gedacht, ich hätte einmal jemanden in
der Klasse, der mir hilft. Aber leider hab ich das auch nur gedacht. Danach wurd ich krank, aber ich denke nicht,
dass es mit dem Mobbing zu tun hat. Aber ich komm nicht an meine Mitschüler ran. Sie wollen mich nicht
akzeptieren und hören nicht auf. \r\n\r\nLG Spider'),
(3487, 'Ich habe Abends immer Angst aber manchmal stell ich mir vor, wie es wär echte Freunde zu haben. Aber
das wird wohl nie wahr, denn echte Freunde gibt es nicht. Das hab ich imemr festgestellt, wenn es drauf ankam.
Ich hatte einmal jemanden, beidem ich dachte, er wär ein Freund. Aber auch da wurde ich enttäuscht. Jetzt glaub
ich eigentlich nicht mehr an eine "wirkliche Freundschaft". Ich hab gelernt, dass man eigentlich niemandem
trauen kann. Eigentlich schade, ich hoffte immer echte Freunde zu finden :-( \r\n\r\nLG Spider'),
(3488, ' :-( oh je, du armer,\r\nich wünsche dir erstmal natürlich viel Gesundheit!\r\n \r\n>< Das Problem ist denk
ich vielen bekannt,\r\nhat das Mobben erstmal angefangen ist es\r\nsehr schwer sich daraus wieder zu
befreien!\r\nWie du sagtest, man wird nicht wirklich\r\nernst genommen!\r\n\r\nIch kenne mich damit auch nicht
wirklich aus,\r\nhab mich mal im Internet umgesehen,\r\nund bin auf die Seite des Sorgentelefons
gestoßen\r\n\r\n("www.kinderundjugendtelefon.de" kannst ja mal\r\nanschauen, die nummer ist
:"08001110333"\r\nda kannst du von Mo-Fr 15-19 Uhr und Sa 14-18 Uhr\r\nanrufen! Du kannst denen da sogar
eine Mail\r\nschreiben, einfach anmelden und lostippen!)\r\n\r\nDa Mobbing an deutschen Schulen ja \r\nkeine
Seltenheit mehr ist, haben sie bestimmt\r\nschon mit vielen Mobbingopfern zu tun gehabt\r\nund können dir da
viele gute Ratschläge geben,\r\nmit denen du deine Situation verbessern kannst,\r\nerreichen kannst dass dir
deine Mitschüler \r\nzuhören und vllt sogar das Mobben ganz\r\nbeenden!\r\n\r\nIch werde mich noch bissel
umhören, wenn ich\r\nnoch was finde schreib ichs dir! :-) \r\n\r\nKopf hoch! \r\nDas kriegen wir schon hin ^^'),
(3489, '@Sozialpommes: das ist echt lieb von dir.\r\n\r\nIch frage mich nur, warum sie erst damit anfangen.
Macht es ihnen Spaß anderen weh zu tun, oder sind sie einfach nur zu doof und begreifen nicht, dass sie dem
anderen weh tun? Ich denke es macht ihnen Spaß, oder?'),
(3490, ' :-( hab auch schon erfahrung mit "falschen"\r\nFreunden gesammelt!\r\n\r\nEs ist wirklich nicht einfach
einen richtigen\r\nFreund zu finden, der in guten wie in\r\nschlechten Zeiten zu dir steht...\r\n...aber du darfst
nicht aufgeben, es\r\ngibt viele grausame und gemeine menschen da\r\ndraußen, aber unter ihnen gibt es auch
einige,\r\ndie zu einem halten und einen nicht enttäuschen\r\nindem sie ihn fallen lassen, wenns mal \r\nhart auf
hart kommt.\r\n... Dachte damals auch, sowas wie wahre freundschaft\r\ngibt es nicht, kann es und wird es nie
geben!...\r\nIch hab mich geirrt... durch meine Erfahrung\r\ndie ich in der damaligen Zeit des
Mobbens\r\ngesammelt habe, bin ich auf jemand ganz \r\nbesonderen gestoßen, sie hat das gleiche
erleiden\r\nmüssen wie ich, jedoch würde sie auch noch\r\nverprügelt, was ich gott sei dank nicht wurde!\r\nSie
hat mir Mut gemacht und wir haben uns\r\nüber die schrecklichen erinnerungen hinweg\r\ngetröstet!\r\n\r\n...
Glaub mir, da draußen gibt es einige\r\nwunderbare menschen, welche einen auf helfen\r\nund beistehen, auf
immer und ewig ...\r\nund du, da bin ich mir ganz sicher, wirst auch\r\njemanden finden, ... sozusagen einen
besonderen\r\nmenschen der für dich bestimmt ist!... :-) '),
(3491, 'manchen macht es bestimmt spass,\r\naber ich denke dass die mobber selbst auch\r\neiniges zu ertagen
haben/hatten, sie brauchen\r\njemanden an dem sie ihren frust auslassen können!\r\nSie brauchen bestätigung
von anderen menschen,\r\ngenau wie wir alle, nur sind wir gescheiter\r\nund suchen diese anerkennung nicht
durch\r\ngewalt...\r\n\r\n... oft ist es auch so, dass die eltern dieser\r\nmobber nie wirklich für ihre kinder
dagewesen sind\r\nzB immer nur arbeiten und nie zu hause,\r\noder sie sind in einem heim aufgewachsen,\r\nin
dem die eltern sich um garnichts kümmern\r\nund dem kind seine erziehung selbst überlassen!\r\ndas nennt man
"laiget-fair Erziehung" oder so!\r\nDie kinder haben es von anfang an nicht besser\r\nerklärt bekommen, dass
man sowas nicht macht!\r\n\r\nAufmerksamkeit! Jawohl, ich denke das ist\r\nder größte und verbreitetste Grund
für solches\r\nverhalten!\r\n\r\nIch zb hab immer genug liebe und aufmerksamkeit\r\nmeiner eltern bekommen
und sie haben mir\r\nvon anfang an beigebracht, dass ich mit anderen\r\nmenschen so umgehen soll wie diese
mit mir\r\numgehen sollen!\r\n---> Die meisten mobber (nehme ich an) haben das alles nie gelernt!'),
(3492, 'Ich hatte einmal eine "Freundin", in der Zeit, als ich öfters geschlagen wurde. Aber immer, wenn ich
geschlagen wurde, log sie vor dem Lehrer und beteuerte, es wäre nichts gewesen. Auch wenn sie dabei war, hat
sie mir nie geholfen. Ich hab mich nicht wehren können, und sie hat nur zugesehen und bei dem Lehrer gesagt es
war nichts. Der Lehrer meinte, ich würde alles erfinden oder übertreiben. So siehts aus. Deswegen glaub ich an
keine Freundschaft. Mich haben auch noch andere im Stich gelassen. Mir wurden üble Ausdrücke "an den Kopf
geworfen" und sie meinten, ich solle es nicht ernst nehmen, oder ich wär ein Weichei als ich heulte. Sie haben
mir nie geholfen.\r\n\r\nLG Spider'),
(3493, ' :-( Das ist dann aber auch keine freundin\r\ngewesen, sowas würd ich eher als jemanden\r\nsehen, der
auf der seite der mobber steht!\r\n...\r\nNein, du hast Recht, sowas ist keine Freundschaft,\r\nich nehme an sie
hat sich nur mit dir abgegeben,\r\num irgendwas zu erreiche, aber sobald es\r\netwas schwierig geworden ist, hat
sie den\r\nSchwanz eingezogen. (tut mir leid fals das\r\nnicht stimmt nur ich hab selber so eine

erfahrung\r\nhinter mir, dass mich meine "freundin" nur\r\nausgenutzt hat um an meine geheimnisse
zu\r\nkommen und sie den anderen mitteilen zu können,\r\nein richtiges biest! :-x )\r\n\r\n...Ich kann verstehen,
dass du nichtmehr an\r\ndie wahre Freundschaft glaubst, das hab ich \r\ndamals auch nicht mehr, alles
durchaus\r\nverständlich!...\r\n\r\nAber trotzdem, es gibt immer jemanden, "irgendwo",\r\nder "irgendwann"
auftaucht!\r\nDas musst du mir nicht glauben :-) , aber du \r\nwirst es bestimmt mal erfahren!'),
(3494, 'mhmm...\r\nich hab hier nochwas
gefunden,\r\n[url=http://www.elternimnetz.de/cms/paracms.php?site_id=5&page_id=105#4]Mobbing-PLZ-Hilfe
vor Ort[/url]\r\nda kannst du deine PLZ\r\neingeben und dir werden sofort ein paar\r\neinrichtungen gezeigt,
welche du\r\naufsuchen kannst!\r\nDie werden dir bestimmt nicht nur Tipps geben,\r\nsondern dir auch genau
zeigen können\r\nwie du dich gegenüber Mobbern zu verhalten hast!\r\n\r\n[b]Und das hier sind n paar
allgemeine Tipps,\r\ndie ich gefunden habe:[/b]\r\nEin paar Möglichkeiten, die Dir weiterhelfen könnten. \r\n[i]
\r\n-Suche Dir moralischen und menschlichen Rückhalt und Unterstützung bei Verbündeten an Deiner Klasse,
nötigenfalls auch in anderen Klassen. \r\n-Sprich Schülerinnen und Schüler in deiner Umgebung auf das Problem
an. Suche Dir eine Selbsthilfegruppe. \r\n-Protokolliere jede Art von Übergriffen. (Mobbingtagebuch) [/i] (Ich
nehme an, damit du das der Polizei geben kannst, wenn es zu\r\ngewälttätigen Übergriffen kommt!)[i]\r\n-Wenn
möglich, sichere Dir die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. \r\n-Fordere Deine Mitschüler, aber auch die
beteiligten Lehrer notfalls schriftlich auf, das unerwünschte Verhalten zu unterlassen. \r\n-Geht der Terror
weiter, wende Dich an die Schulleitung oder den Vertrauenslehrer. \r\n-Gegebenenfalls kann es auch hilfreich
sein mit den Eltern der mobbenden Schüler zu reden. \r\n-Kommst Du damit nicht klar, hol Dir professionelle
Hilfe durch einen Psychologen oder eine Erziehungsberatungsstelle. Das ist vor allem wichtig, weil Deine Eltern
Dich unterstützen sollten. [/i]\r\n\n\n<small>[ geändert von Sozialpommes an 07.10.2006 00:50 ]</small>'),
(3495, 'Ich hab mich n bissel umgeguggt, ^^\r\nbin da auf ein paar dinge gestoßen, die ich\r\nhier einfach mal
dazuschreibe:\r\n\r\nZu glauben, dass das Mobbing irgendwann einmal aufhört ist leider falsch. Es hört nicht auf.
Auch ein Schulwechsel wird Dir nicht viel helfen. Auch dort beginnt das Spel von Neuem. Selbst im
Berufsleben oder bei der Partnerwahl kann Mobbing Dich wieder einholen.\r\n\r\nDein ganzes Wissen um das
Mobbing, wird Dir nicht viel nützen, wenn Du nichts dagegen tust oder wenn Du darauf wartest, dass
irgendjemand Dir hilft. Den ersten Schritt musst Du machen.\r\n\r\nWichtig für Dich ist es, dass Du aus Deiner
Opferrolle herauskommst. ( Natürlich sollst Du jetzt nicht zum Täter werden, indem Du Deine Mitschüler auch
mobbst!)\r\n\r\nDafür kannst Du ein "Erfolgstagebuch" führen, indem Du JEDE auch noch so kleine Situation
aufschreibst, in der Du dem Mobbing entgegengetreten bist. Das AUFSCHREIBEN ist deswegen so wichtig,
weil Deine Erfolge am Anfang sehr gering sind. Du würdest ihnen keine Bedeutung zumessen und sie dadurch
sehr schnell wieder vergessen. \r\n\r\n[b] Was kannst Du im Einzelnen tun?[/b]\r\n-\r\nFang bei Dir an. Die
Mobber verändern zu wollen ist sinnlos. \r\n-Richte deine Aufmerksam auf die Dinge und Situationen die Du
willst und NICHT darauf, was Du NICHT willst. \r\n-Du willst glücklich sein? Dann beschäftige Dich mit
Dingen, die Dich glücklich machen. \r\n-Du willst erfolgreich sein? Dann besinne Dich auf die Dinge, die Du
gut kannst und mach die zuerst. Kümmere Dich nicht um Misserfolge in anderen Bereichen. Das wird sich
regeln - automatisch. \r\n-Du willst Freunde haben?. Dann stell Dir genau vor, wie sie sein sollen und was Du
alles mit ihnen machen möchtest - und sie werden kommen. \r\n-Du willst geachtet und respektiert werden?
Dann achte und respektiere zuerst Deine Mitschüler. Hör auf zu werten und zu verurteilen, dann werden sie es
auch nicht mehr tun. Das kann ein wenig dauern, deswegen verlier nicht die Geduld. \r\n-Zeig Ihnen, wo Deine
Grenze ist und sagen ihnen in aller Deutlichkeit, was Du nicht willst. (Für die ganz uneinsichtigen Quälgeister
brauchst Du allerdings Hilfe. Die gibt es leider. Suche Unterstützung bei Deinen Eltern und Lehrern. Diese
Mitschüler MÜSSEN in die Schranken gewiesen werden.) \r\n-Komm weg von der Idee, dass bei Dir etwas nicht
stimmt, dass Du nicht gut genug bist, dass Du es nicht wert bist .... usw. Du bist, so wie Du bist, genau richtig.
Akzeptiere Dich und Du wirst akzeptiert werden. \r\n\r\n---------------------------------\r\nIch hab hier noch n paar
Infos über Adressen\r\nund Telefonnummern an die ihr euch bei\r\nsolchen Vorfällen wenden könnt.\r\n(Sie sind
dazu da um euch zu helfen, wenn\r\nihr da anruft sind sie in der Zeit ganz\r\nfür euch und eure Probleme
offen!)\r\n\r\n[b]Sorgentelefon:[/b]\r\nSite: [url=www.kinderundjugendtelefon.de]Kinder und
Jugendtelefon[/url]\r\nNummer: 0800-111 0 333\r\nZeit: MO-FR von 15-19 Uhr\r\n----- SA von 14-18 Uhr\r\nEMail schreiben geht auch, einfach\r\nauf Site, anmelden und lostippen!\r\n\r\nDann gibt es noch eine Seite, in
der ihr\r\nEinrichtungen in eurer Nähe finden könnt, welche\r\nsich auf das Gebiet "Mobbing" spezialisiert
haben.\r\neinfach
unter:[url=http://www.elternimnetz.de/cms/paracms.php?site_id=5&page_id=105#4]Mobbinghilfe vor
Ort[/url]\r\nDa könnt ihr eure PLZ eingeben und kurz\r\ndarauf werden euch die Einrichtungen in
eurer\r\nUmgebung aufgezeigt!\r\n\r\nIch hoffe das alles kann euch ein bisschen \r\nweiterhelfen \r\n :-)
\n\n<small>[ geändert von Sozialpommes an 07.10.2006 01:04 ]</small>'),
(3496, 'Hi Sozialpommes\r\nso langsam krieg ich Panik.\r\nIch habe heute Morgen im Briefkasten einen
Drohbrief bekommen.\r\nIch Zitire in abgeschwächter Form:\r\n(Wenn du Bi...., Die Anzeige nich zurück
nimmst,\r\nWird es deiner Freundinn und dir noch schlechter gehen.) \r\nLeute, ich habe richtig Angst.\r\nIch
glaube ich ziehe lieber die Anzeige zurück.\r\n :-x \r\nmfg\r\nJule'),
(3497, 'Ich kenn des auch. Mein ehemals bester Freund wurde zum schlimmsten Mobber. Das hat micht echt
getroffen. Wir haben uns immer gut verstanden, aber dann... \r\nAuch meine anderen Freunde haben mir nie

geholfen, obwohl es ihnen ähnlich ging. Ich muss aber leider sagen, ich habe ihnen auch nie geholfen. Dann
habe ich es ihm versprochen, dass ich ihm helfe, aber ich habe die Schule gewechselt, habe ihn im Stich
gelassen...'),
(3498, 'Jo, ich mach auch mal mit.'),
(3499, 'auf keinen Fall zurückziehen - das ist doch genau, was diese Leute bezwecken. Ruf die Menschen an, die
ohnehin in diesem Fall tätig sind, vielleicht die Polizei, bei der du die Anzeige aufgegeben hast, und erzähle von
dem Drohbrief. Ruf auch andere Menschen an, denen du in dieser Angelegenheit vertraust und die dir helfen (ich
hoffe es gibt welche), vor allem erwachsene Menschen, erzähle von dem Drohbrief und erzähle davon. Die
können dann auch raten, welche die offizielle Stelle ist, die von dem Brief erfahren sollte. Vielleicht auch das
Gericht, oder die Staatsanwaltschaft oder dein Nebenklagevertreter - ich habe jetzt viele Ideen, lass dich beraten,
welches die beste ist.\r\n\r\nAuf keinen Fall Anzeige zurückziehen. Bleib notfalls zuhause, bis die
Gerichtsverhandlung durch ist. \r\n\r\nVergiss nicht: Wenn du die Anzeige nicht zurückziehst, bist du die
Mobber eventuell in zwei Wochen los, wenn du sie zurückziehst, musst du weiter mit ihnen leben.\r\n\r\nDiese
Mobber meinen, in einer Kinderwelt tun und lassen zu können, was sie wollen. Aber wenn sie erst einmal in der
Erwachsenenwelt gelandet sind - und mit Körperverletzung sind sie in der Erwachsenenwelt gelandet - dann
werden sie darauf stoßen, dass es Regeln und Gesetze gibt, und dass es dort nicht Pädagogen und Psychologen
gibt, die dem Täter irgendwie helfen wollen, sondern Polizisten und Richter, die den Täter erst einmal aus dem
Verkehr ziehen und dann dafür sorgen, dass er bestraft wird (im Gefängnis, oder auch während der
Bewährungszeit kann es dann auch Therapie geben.)'),
(3500, ' :-( oh je,\r\ndass du ihn alleine gelassen hast war natürlich\r\nnicht so gut...aber das weißte ja bestimmt
\r\nselba.\r\nauf der anderen seite, ist es auch verständlich,\r\ndass du die schule wechseln wolltest, und\r\nihm
somit nicht beistehen konntest!\r\nWie gesagt, das mit dem im Stich lassen ist\r\nso eine Sache, ich denke
wirklich gute Freunde\r\nkönnen nur werden, wer das selbe erlebt hat\r\nwie man selbst... so kann man sihc
aussprechen\r\nund man fühlt sich enger miteinander verbunden..\r\n\r\n(an dieser stelle mal sry, falls ich hier
\r\njemanden nerve, hatte eigentlich nich vor\r\nden moralapostel raushängen zu lassen :-D )'),
(3501, 'Danke senior_witch \r\nIch weiß, das mann die Typen nicht Ungestraft davon kommen lassen soll.\r\nIch
habe vor 20 min mit dem Jugendschutzprogramm gesprochen.\r\nMit Glück kommt der Täter morgen in U
Haft.\r\nNoch mals vielen Dank\r\nBesonders an Sozialpommes und an die Anderen, die mir bis jetzt Geholfen
baben. :-) \r\nmfg\r\nJule'),
(3502, '( :-o auf garkeinen fall zurückziehen,\r\ndas ist nur ein weiterer beweis in
der\r\ngerichtsverhandlung,\r\nwenn du die anzeige fallen lässt, wird\r\nes immer so weiter gehen!\r\nDer denkt
dann er kann machen was er will!\r\nwenn dem richter sowas vorliegt dann\r\nist das "körperverletzung" +
"erpressung"!!!\r\n\r\n\r\n:-x dieses ***** darf doch nicht ungeschoren\r\ndavonkommen oder?\r\nAußerdem
sind das meist nur leere Drohungen,\r\num ihren eigenen #### zu retten!\r\nDrohungen kommen immer wieder
vor, wenn\r\nopfer und zeugen etwas belastendes gegen sie\r\nhaben! die wissen, dass sie die strafe dafür\r\nzu
tragen haben, wenn sie das aussagen der\r\nperson nicht verhindern!\r\n\r\nAlso auf garkeinen fall zurückziehen,
sonst\r\nmacht er mit euch was er will!)\r\n\r\n...\r\n\r\noh ^^ ok schon fertig :-D \n\n<small>[ geändert von
Sozialpommes an 07.10.2006 11:46 ]</small>'),
(3503, 'Ganz schön viel auf einmal.\r\nDarüber muss ich erst mal in ruhe darüber
nachdenken\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3504, 'Und sitzt er jetzt in U haft ??\r\n\r\nUnd wie geht es dir jetzt??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3505, 'also, die kurzform:\r\nWir wollen häuser kaufen / bauen / renovieren und dann düren da mobbing opfer
hinkommen .Also eine art mobbing haus ohne mobbing mit schule.\r\n\r\nAh da fällt mir was auf. Das klingt wie
in nem internat!Wollen wir das so???\r\n\r\nPiggy'),
(3506, '@tinkiill wieviele Leute brauchst du denn und wie ist das mit den fragen und unseren namen?? Würde
mich über ne antwort sehr freuen.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3507, 'Hallo Piggy\r\nNein, er sitzt leider noch nicht in U Haft.\r\nDas wird morgen der Staatsanwalt, mit dem
Richter klären.\r\n2.)\r\nIch fühle mich noch ein wenig ängstlich, aber wenn der Typ dann in U Haft sitzt werde
ich mich bestimmt sicherer fühle.'),
(3508, '^^ is auf der site time4teens aber glaub teilweise\r\nauch hier! :-D mir erst heute aufgefalln!'),
(3509, '^^ türlich wirste dich dann sicherer fühlen,\r\nda kanna dir nix mehr anhaben!\r\n...Nur zu schade dassma
solche typen nich\r\nfür immer wegschließen kann ôo'),
(3510, 'internat is doch auf alle fälle gut,\r\nda können dann schüler aus allen ecken \r\ndeutschlands kommen
und nicht nur die,\r\ndie in der näheren umgebung wohnen!'),
(3511, 'Also, wenn macewindu, Jule15 und piggy sich bereit erklären würde ich drei verschiedene Geschichten
vorstellen. Ich finds super. Ich möchte euch jedoch getrennt voneinander befragen, d.h. wir bräuchten
Zeiten/Termine für jeden. Zudem würd ich sagen dass wir das nicht hier im Forum machen, sondern wo
anderes.(ICQ, E-mail oder Chatraum.) Irgendwo da, wo man flüssig schreiben kann. Ich warte auf Vorschläge
sagt mir einfach wann ihr Zeit habt.\r\nIch geb euch drein mal meine E-mail :
Bachmeier_tina@yahoo.de\r\n\r\nWürd ,mich freun :)'),

(3512, 'danke..alsoooo am 16.oktober hab ich wieder schule!\r\nOh man ich hab total schiss..die ganze klasse
wird sicherlich auf mir rumhacken und ich ... bin ganz alleine..ich glaube kaum das es mit dem gespräch gut
wird.ganz im gegenteil.habe keine hoffnung mehr.'),
(3513, 'Einen Versuch ist es immer wert!\r\nWenn man es nicht auf einen Versuch ankommen\r\nlässt kann es
auf alle fälle nicht besser\r\nwerden ... so gibt es wenigstens einen\r\nhoffnungsschimmer!'),
(3514, 'Ich hatte tatsächlich Freunde während meiner Mobbing-Zeit - wir waren eine feste Clique, die
zusammengehalten hat. Echte Hilfe gegen das Mobbing gab es nicht, dazu hatten meine Freundinnen selbst eine
zu schlechte Position, aber sie haben nie die Seite gewechselt und selbst gemobbt, und sie haben auch nicht
hinter meinem Rücken gelästert. \r\n\r\nIch weiß nicht, ob das für Freundschaft reicht - im Nachhinein denke ich,
dass es okay war; das eigentliche Problem bestand darin, dass Konflikzte innerhalb der Clique nicht ausgetragen
werden konnten, weil wir zusammenhalten [i]mussten[/i]. \r\n\r\nSpider: Es gibt so etwas wie Freundschaft. Das
Problem ist, dass Freundschaften leider oft unter dem äußeren Druck zerbrechen - die Freunde halten es nicht
aus, eventuell selbst gemobbt, zumindest aber von den Mobbern gemieden zu werden... \r\n\r\nOb Menschen, die
selbst gemobbt wurden, unbedingt zu den besseren Freunden werden - nicht unbedingt. Manche sind dann
besonders anfällig dafür, unter dem Druck von Mobbing die Seiten zu wechseln... '),
(3515, 'Das mit der Sicherheit wird nach und nach kommen. Jedenfalls bin ich froh zu hören, dass Du jemanden
angerufen hast, der dann auch tatsächlich etwas unternommen hat. '),
(3517, '@Senior_witch, also im bezug auf Freundschaften,\r\nwelche durch gemeinsame Erfahrungen
geschlossen\r\nwurden bin ich völlig anderer Ansicht :-D .\r\n\r\n[quote]\r\nOb Menschen, die selbst gemobbt
wurden, unbedingt zu den besseren Freunden werden - nicht unbedingt. Manche sind dann besonders anfällig
dafür, unter dem Druck von Mobbing die Seiten zu wechseln... [/quote]\r\n\r\nSchön und gut, aber diese leute
haben scheinbar\r\nnicht die erfahrung gemacht, während des gemobbt\r\nwerdens von ihren "Freunden" im
stich gelassen,\r\nausgenutzt, ... zu werden!\r\n\r\nIch bin der Meinung, wenn ein Mensch selbst\r\nschon einmal
einen solchen Verlust erlitten hat,\r\nkann er sowas auch keinen anderen, welchen\r\ner gern hat, antun!\r\nEr
weiß genau wie schlimm man sich in solch einer\r\nSituation fühlt und dass es einfacher ist, sie\r\nzusammen zu
bewältigen, als völlig allein!\r\nDeshalb halte ich solche freunde für ideal :-) ,\r\nzumindes für mich ;-) !!'),
(3518, 'Hi senior_witch\r\nIch bin auch froh, dass ich endlich jemanden gefungen habe, dem ich voll und ganz
vertrauen kann und der mir Hilft.'),
(3519, 'Hi Leute ;-) \r\nDanke für eure Unterstützung.\r\nIch bin froh, Der Mobber wird ab morgen in eine
Besserungsanstalt geschickt.\r\nHoffentlich haben wir dann endlich Ruhe.\r\nmfg\r\nJule :-D '),
(3520, ' :-D das freut mich für euch jule!\r\n\r\ntja, kanna ma sehn wassa davon hat! \r\n :-P '),
(3521, 'Ich muss auch am 16 wieder in die schule.Ich drücke dir dann auf jeden fall die daumen.\r\n\r\nVersuche
die ferien zu genießen und nicht an das mobbing zu denken. MAche was schönes und denke daran.\r\n\r\nAuf
jeden fall solltest du alle mobbingvorfälle aufschreiben damit du deiner klase sagen kannst was sie alles gemacht
haben.\r\n\r\nSchöne Ferien noch\r\n\r\nPiggy'),
(3522, 'Wir wollen aber mehr als nur ein huas/internat in jedem Bundesland eins vll auch zwei.\r\n\r\nwie siht es
denn mit der Hp aus??\r\n\r\nPiggy'),
(3523, 'ich sehe da gar keinen hoffnungsschimmer!!Ich hasse dieser mistige schule!!Es sind ferien und jeden tag
wache ich durch einen albtraum der mit der schule in zusammenhang stand auf..ich will nicht mehr..ich hasse
mein kack leben -.-'),
(3524, 'Hab mir die story mal durchgelesen und finds echt peinlich und lächerlich sich an mädchen zu vergreifen.
Die kinder haben keine eier, sagmal jule15 wohnst du in Nds? Wenn ja und wenn die typen nicht aufhören
kontaktier mich icq 154244186.'),
(3525, 'Und wenn du vorher mit dem Lehrer oder einem offiziellen Menschen, dem du vertraust
(Beratungslehrer, Schulpsychologe oder Schulsozialpädagoge), über das Gespräch sprichst und dir mit ihm
vorher überlegst, wie es ablaufen soll? Vielleicht kann die Vertrauensperson - ich weiß nicht, wie sehr du deinem
Lehrer vertraust - ja zu dem Gespräch mitkommen? '),
(3526, 'Und das gleiche mit Jungen ist okay? :confused:\r\n\r\nJule: Freut mich zu hören, dass es nicht beim
Reden geblieben ist, sondern dass der Junge tatsächlich erst einmal an einem Ort ist, wo er euch nicht mehr
schaden kann. \r\n\r\nEin schönes Beispiel, wie etwas nach hinten losgehen kann (backfire auf Englisch - finde
ich schöner als den deutschen Ausdruck.) Da meint er, dass er durch den Drohbrief euch so einschüchtern kann,
dass ihr die Anzeige zurückzieht und nichts mehr sagt, und dann bewirt er tatsächlich, dass er viel schneller an
einen Ort kommt, wo er nicht mehr weg kann. \r\n\r\n'),
(3527, 'Hi\r\nHeute der Schultag war echt super.\r\nKeiner hat mich lächerlich gemacht und keiner hat mich
beleidigt.\r\nAber wer weiß, ob es wieder anfängt wenn der Typ wieder in die Schule kommt. :-P \r\nmfg\r\nJule
:-D '),
(3528, '<i>Ihnen fehlt Selbstbewusstsein, sie haben psychische Probleme, meist kommen körperliche hinzu
(Größe, körperliche Schäden)</i>\r\n\r\nIch denke vor allem ersteres ist der springende Punkt (Sage ich aus
eigener Erfahrung!). Nur mit dem entsprechenden Selbstbewußtsein - und ich hänge hier jetzt mal den Begriff
"Soziale Kompetenz" dick unterstrichen mit dran - ist es möglich im richtigen Moment das Richtige im richtigen
Ton zu sagen (oder auch einfach nur das Falsche zu lassen). \r\n\r\nEs ist daher m.E. nicht zielführend an das
Problem Mobbing mit unserer Erwachsenen-Perspektive anzugehen und anhand von Normen ein Täter-Opfer-

Verhältnis zu konstruieren bzw. konstatieren. \r\n\r\nMobbing ist meist einfach nur ein Fall von "dumm
gelaufen" - und im Ergebnis nach einiger Zeit dann so verfahren dass es sich auch nicht wirklich einfach
auflösen läßt.\r\n \r\nIch denke für einen Schüler ist ein Schulwechsel der beste Weg. Er bekommt einen neuen
Start bei Null - und sollte ja aus dem verunglückten "Zurückliegenden Mal" auch gelernt haben. \r\n\r\nLehrer
und Erzieher können einem "schweren Fall" nicht mehr helfen. Das Engagement zugunsten des Opfers rückt das
Opfer zu sehr in die Nähe jener Autoritäten, welche von den anderen Schüler emotional tendentiell eher
abgelehnt werden. \r\n\r\nLehrer und Erziher wären also aufgefordert sich anbahnende Mobbing-Konflikte
bereits früh zu erkennen - und vorzugsweise unter 4 Augen mit dem sich zum Mobbing-Opfer entwickelnden
Schüler über die Situation zu sprechen. \r\nEs soll auch schon mal geholfen haben Mobber und Opfer unter
einem ganz anderen Vorwand zu gemeinsamer Zeit "zu bestrafen". Schließlich entspringt ja auch das Mobben
oft einer gewissen Hilflosgigkeit - fehlender kommunikationsfähigkeit... Schließlich hat es ein gefestigter
Charakter ja auch nicht nötig sich auf Kosten Anderer zu profilieren. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3529, 'Hallo,\r\nleider hat mein Mobbing immer nochnicht aufgehört, aber nachdem meine Klassenlehrerin die
Klasse mal so richtig angemacht hat, als ich nicht da war, weil ich nicht mehr konnte.........wurde es
besser.\r\nDoch sie haben ihr erzählt, dass auf andauernt was austeile...so unter dem Motto: Oh gott, du hast nur
ne 3 geschrieben. Also ich hab eine 1!!!!!!\r\nWie können sie ihr das erzählen!!!!! Sochl eine
LÜGENGESCHICHTE!!!!!!!! So was mache ich nicht. Warum denken die sich so nen scheiß
aus.\r\nTrotzdem:\r\nIch kann ihnen einfach nicht böse sein??\r\nIch hätte jeden Grund dazu, aber ich kann es
einfach nicht.....meine mum meint dazu, dass das ein großes Problem ist, weil sie dann auch net merken was sie
machen....aber ich kann es einfach nicht....\r\nAußerdem meinten sie zu meiner Lehrerin, dass sie gat nichts
machen würdne. Sie waren wohl schon bestürtzt, wie schlecht es mir geht, aber das wussten sie gar nicht (haben
sie gesagt).\r\nTHX\r\nBlaue Seele'),
(3530, 'Hi Blaueseele\r\nVersuchs doch mal mit einem Abgrenzungstraining.\r\nmir hat auch ein wenig
geholfen.\r\nDort lernst du, nein zu sagen und die Mobber mit pfiffigen Sprüchen in ihre Schrancken zu weisen.
\r\nMfg \r\nJule'),
(3531, 'Die Definition von Mobbing besagt, dass ein relativ stabiles Täter-Opfer-Verhältnis entstanden ist.
Immer das selbe Kind (oder die gleiche Gruppe von Kindern) mobbt ein anderes Kind, das auch immer das selbe
ist. \r\nIch verstehe nicht, warum in einer solchen Situation die Kategorien Täter und Opfer nicht angemessen
sein sollen, zumal Mobbing in erster Linie in den weiterführenden Schulen stattfindet, also in einem Alter, in
dem die meisten Schüler zwischen gut und böse unterscheiden können. Es handelt sich beim Mobbing auch nicht
um ein impulsives Verhalten, sondern oft gehen die Schüler ziemlich geschickt und mit einiger Berechnung vor.
\r\nMeinen Sie, dass das Opfer oder der Täter an einer neuen Schule eine neue Chance bekommen soll?
Mittlerweile wird in der Literatur davon ausgegangen, dass ein Schulwechsel - als allerletztes Mittel - den Täter,
sondern das Opfer treffen sollte. Hier ein Link zu einer Site des Instituts für empirische Pädagogik der
Universität München: \r\n\r\n[url=http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm]http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm[/url]\r\n\r\nSchulwechsel als letztes Mittel der betroffenen
Schüler und ihrer Eltern müssen respektiert werden, wenn die Schule nicht in der Lage ist, das Kind zu schützen.
Aber sie sollten nicht von Lehrern und Direktion vorgeschlagen werden. Diese haben die Pflicht, dafür zu
sorgen, dass alle Kinder ohne Angst zur Schule gehen können. \r\nVon daher verstehe ich auch nicht, warum der
Lehrer mit dem potentiellen Mobbing-Opfer vier-Augen-Gespräche führen soll. Warum nicht mit dem MobbingTäter? \r\n\r\n'),
(3532, 'Wie gesagt - ich sehe bei Tätern wie Opfern Defizite in der Entwicklung der Persönlichkeit. Ein
tatsächlich überlegener Schüler hat es einerseits nicht "nötig" seine Überlegenheit gegenüber Anderen zu
demonstrieren - noch liesse er sich durch erste Anfeindungen schnell oder leicht aus der seelischen Balance
bringen. \r\n\r\nIch konnte selbst beobachten dass ehemalige Mobbing-Opfer sehr häufig nach einer
"Ehrenrunde" in der neuen Klasse ihrerseits zu Mobbern "mutierten". Opfer und Täter liegen hier oft extrem
nahe beieinander - schon deshlab greift es zu kurz zu fragen wer den ersten Stein geworfen habe. \r\n\r\nNicht
wenige Mobbing-Opfer geraten eben in diese Situation weil sie sich selbst in den Augen ihrer Mitschüler absolut
und anhaltend daneben benommen haben. (hierbei stelle ich jetzt auf Einzelne ab, die von großen Teilen einer
Gruppe ausgegrenzt werden). \r\n\r\nIch denke die Herangehensweise "Armes Opfer" hilft niemandem. Ich sehe
die größte Chance für das einzelne Opfer in einem unvoreingenommenen "Neustart". Das Opfer wird
wahrscheinlich schon auf Grund seiner eigenen persönlichen Entwicklung jene "Fehler" möglichst nicht
wiederholen, die ihn zuvor ins Abseits gebracht haben. \r\nAlleine dies ist ein Erfolgserlebnis, das im späteren
Leben weiter hilft. Schließlich vermittelt es dem Jugendlichen das sichere Gefühl selbst "ok" zu sein. \r\nDas
Errichten einer gläsernen "Sicherheitskäfig" um das Mobbingopfer kann hingegen geegnet sein das Gefühl zu
erwecken "ich komme mit meinem Verhalten durch". M.E. im Sinne einer Gesellschaft die auf ein Miteinander
angewiesen ist ein falsches Signal. \r\n\r\nWie man mit den Mobbern verfährt ist eine andere Frage. Dort wo das
Mobbing mit tätlichen Übergriffen einher geht - ist natürlich entsprechend der Schwere der Tätlichkeiten Einhalt
zu gebieten. \r\nIn der Praxis dürfte zumindest quantitativ die Ausgrenzung aus der Gruppe weit schwerer

wiegen, zumal diese meist persistierenden Charakter hat, nicht "justiziabel" ist und sich auch mit einer
sukzessive wechselnden Zusammensetzung der Klasse nicht "auswächst". \r\n\r\n\r\n'),
(3533, 'hi leute\r\n\r\nIch brauche Hilfe,ich habe erst wegen einer Person die Schule gewechselt und habe jetzt
ein Problem.\r\n\r\nHeute in der 2 Stunde kam von meinen mitschülern:"Heh Doofmann!!" Ich habe es ignoriert
und weiter gemacht.Leider habe ich in der letzten Deutscharbeit eine 5 geschrieben. Später hab ich noch
gehört:"Heh bitte bring dich um, aber bitte bring mich nicht um."Da hab ich meine Sachen genommen und bin
geganngen.Ich brauche Hilfe,bitte Hilfe.\r\nich habe jetzt bid nach den Ferien keine Schule,habe 2 Stunden
verpasst,eine 5 geschrieben und muss ein Medikament nehmen.\r\n\r\n!!!Help me!!!\n\n<small>[ geändert von
Torres an 10.10.2006 20:25 ]</small>'),
(3534, 'Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann bist Du noch relativ Jung - aber zusammen mit
wesentlich älteren Mitschülern. (Berufsschule?)\r\n\r\nVersuche zu verstehen dass die Situation auch für die
älteren etwas "schwierig" ist, da sie sich auf Grund ihres Alters eine bevorzugte Rolle erwarten bzw. "etwas
dumm" vorkommen weil Sie mit Dir in einer Klasse sitzen. \r\n\r\nDieses Problem hat auch der 25-jährige
Betriebsberater der frisch von der Uni in ein Unternehmen kommt und dem 60-jährigen Meister sagen soll wo´s
lang geht. \r\n\r\nDer beste Weg aus diesem Konflikt ist Beruf und Privatleben zu trennen. Vermittle Deinen
älteren Mitschülern das Gefühl dass Du ihr "Mehr an Lebenserfahrung" anerkennst bis bewunderst. Frage sie
einfach nach ein paar Tipps zu Sachen von denen Du denkst dass sie Ahnung haben könnten - (und sie Denken
dass Du selbst keine Ahnung davon hast). Wirke interessiert und staple gegebenenfalls dezent tief. Es soll ja
auch nicht in Schleimerei ausarten ;)\r\n\r\nDamit ordnest Du Dich in einer Frage sichtbar unter (ohne Dir jedoch
selbst etwas zu vergeben - schließlich kannst Du ja auch nichts dafür dass Du ein paar Jahre später das Licht der
Welt erblkickt hast) und hast zugleich die Möglichkeit im Unterricht als gleichwertiges Mitglied nicht
anzuecken. \r\nDas mit den kindischen Malereien u.Ä. gibt sich dann wahrscheinlich von selbst, da Du sie ja
unbewußt in eine Art Vorbildrolle gebracht hast. Sie müssen ja auch nicht mehr beweisen dass Sie mehr sind
(nämlich älter) als Du. \r\n\r\n'),
(3535, 'Schreckliche Vorstellung so eine Schule... Und die Studienplätze/Lehrstellen/Jobs würden dann wohl
über "Wer will mich" vermittelt :) \r\n\r\nDas geniale an einem Internat wäre jedoch dass die Schüler wirklich
zur Sozialisation gezwungen werden. Das kann aber manchmal verdammt hart sein. Lebe mal mit zwei-drei
Leuten quasi Tag und Nacht zusammen... Da sind Konflikte vorprogrammiert - Solidarisierung unvermeidlich ggf. mit oder gegen Andere. \r\n\r\nAber eigentlich wollte ich mal eine ganz andere Frage aufwerfen: \r\nIch
komme mit der Gleichsetzung Mobbing-Opfer = Wir sind die "guten" nicht so ganz klar. Ich denke dieses "ich
habe doch Recht" oder "ich bin doch im Recht" ist auch ein Teil der Problematik welche es zu überwinden gilt.
\r\n\r\nWenn jemand mobbt hat das ja oft damit zu tun dass dieser mit "meinem" Verhalten nicht einverstanden
ist. Ich denke hier sollte man auch mal ganz nüchtern die bequeme Opferrolle ablegen und nach den möglichen
Gründen für das Verhalten der Mobber fragen - insbesondere dann, wenn es nicht nur um einzelne
"stadtbekannte Stänkerer" handelt, sondern um große Teile der Klasse. \r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von
willi_chiemgau an 10.10.2006 21:20 ]</small>'),
(3536, 'Ach den "Spaß" gibt es auch andersrum - sogar ziemlich genau zur selben Zeit. \r\nWenn ich wo gut war
- dann hieß es seitens der 68iger-Generation-Lehrer "Ist ja kein Kunststück - Sohn privellegierter Eltern". Wenn
ich wo schlecht war - dann kam gleich sowas wie "Wenn er es bei dem familiären Hintergrund schon nicht kann
- muss er ja unsagbar blöd sein". \r\n\r\nWas also bleibt ist das "Duchboxen" gegen unsachlichen Betongköpfe in
den Lehrerzimmern mancher Schulen. \r\n\r\n\r\n\r\n'),
(3537, 'Vielleicht ist das ja jetzt sehr subversiv von mir - aber ich würde die jederzeit abschreiben lassen. Naja
was die Kohle anbelangt würde ich halt behaupten ich hätte nichts dabei oder müsse noch was besorgen. Beim
Geld hört ja auch die Freundschaft auf. :)\r\n\r\nJe blöder die bleiben - desto besser für Dich. Und Deine eigene
Hausaufgabe wird ja nicht falscher, nur weil sie jemand abgepinselt hat. Aber Du hast was dabei gelernt - und
darauf kam es ja an. \r\n\r\n'),
(3538, 'hi willi ^^\r\n\r\naber meistens ist es eben so, dass ein einziger\r\nversucht die gesamte klasse gegen
einen zu\r\ngewinnen, nur weil derjenige scheinbar ein\r\nproblem mit jemandem zu haben scheint!\r\n\r\nwenn
der mobber beliebt ist dürfte ihm das \r\nauch nicht allzu schwer zu fallen!\r\n... und auf einmal fallen deine
angeblichen\r\nmacken jedem auf! \r\n(vorher wäre natürlich nie jemand darauf\r\ngekommen!)\r\n\r\nGut, es
mag sein, dass die Mobber etwas\r\ngegen das aussehen, die kleidung oder den\r\ncharakter der Person
haben!\r\nJedoch gibt es ihnen 1. noch lange nicht\r\ndas recht dazu die betreffende person\r\nseelisch und oft
auch körperlich zu zerstören!\r\n\r\nMobbing macht krank, jedoch nur die Opfer,\r\nich glaube nicht das ein
Mobber schon einmal\r\ndavon krank geworden ist! ôo\r\n\r\n... Aber ich schweife ab! :-D \r\n\r\n... Naja, 2.
müssen die aussagen\r\ndes mobbenden nicht immer zutreffen!\r\nbei mir war es zb ein gerücht, dass
ich\r\nangeblich verbreitet habe:\r\n"Ich bin besser als ihr alle!" ôo\r\n...also bitte, sowas würde ich noch nicht
mal\r\ndenken, und alle die mich kennen wissen das,\r\ndennoch haben sie sich am ende gegen mich
\r\ngewandt!\r\n\r\nNatürlich hat die ganze klasse dem beliebten\r\nschüler mehr glauben geschenkt als
mir!\r\n\r\nUnd jetzt behaupte noch einmal, dass die\r\nopfer selbst daran schuld seien, dass sie\r\ngemobbt
werden, denn das kann man so wirklich\r\nnicht verallgemeinern!\r\nDas ist das gleiche wie mit uns deutschen
^^\r\n"Die Deutschen essen alle ####erkraut!"\r\nso, oder so ähnlich, hat das mal eine \r\nenglische zeitung
behauptet!\r\n\r\njetzt stell ich dir die frage, trifft das auf\r\ndie gesamte deutsche einheit zu?\r\nnein, tut es nicht

:-) ich hasse ####erkraut :-P \r\n\r\nnaja, blödes beispiel, :-D ich weiß,\r\naber, ich denke was ich sagen will ist
klar,\r\nman kann nichts, absolut garnichts verallgemeinern\r\nnur weil es bei einzelnen personen so ist\r\n(vllt
durch erfahrung) muss es nicht auf alle\r\nzutreffen, .... denn solche behauptungen\r\nmachen mich raßend!!! :-x
\r\n\r\n\r\nPS: Noch n gutes beispiel:\r\n\r\n"Alle ausländer sind faul und lassen sich\r\nvom arbeitsamt
versorgen!"\r\nôo ich bitte dich, sagen viele, aber stimmt das?\r\nNEIN, nicht im geringsten! Trifft vllt\r\nauf 3
von 100 zu.\r\n(an die deutschen arbeitslosen denkt in\r\ndiesem fall übrigens keiner, auch wenns nix
mit\r\nthema zu tun hat :D)\r\n\r\n\r\n... ôo ich schreib schon wieder zu viel mist\r\nsollte besser
aufhörn...\r\n\r\nso,\r\nmusste raus, sonst wär ich geplatzt!\r\n\r\n\r\n\r\nDas eine wort darf man ja nich schreiben
ôo\r\nalso #####kraut = "##### macht lustig :D\n\n<small>[ geändert von Sozialpommes an 10.10.2006 23:52
]</small>'),
(3539, '@ willi\r\n\r\nôo also tut mir leid,\r\naber das find ich doch mal wirklich blöd!\r\n\r\nwarum sollte ich
jemanden abpinseln lassen?\r\nder bekommt nen strich wenna die hausaufgabe\r\nnet hat und wenna 3 hat deffa
nachhockn,\r\nwarum sollte ich ihm das ersparen/ersparen wollen?\r\n\r\n1. bringt es mir rein garnix\r\n2. wird
das von mir irgendwann als selbstverständlich angesehen\r\n3. merken die dass die mit mir machen können was
die wollen, ohne dass sie konsequenzen zu spüren bekommen\r\n4. irgendwann pinselt jeder ab und dann vllt
nicht nur bei den hausaufgaben sondern auch bei ner ex oder schulaufgabe!\r\n(sag jetzt nicht das geht nicht,
glaub mir es gibt immer einen weg :-D frag jetzt nicht woher ich das weiß Ôo)\r\n\r\n-.- tut mia wirklich leid,
aber das empfehlen keine ärzte, keine lehrer, keine ex-gemobbten (löl hübsches wort) und auch sonst
niemand!\r\n\r\nIch behaupte mal einfach, dass du nach deiner aussage zu urteilen noch nie wirklich/noch nie
gemobbt wurdest! ^^ und jetzt behaupte nich das gegenteil :D ich hab immer recht ;-) '),
(3540, '[quote]icht wenige Mobbing-Opfer geraten eben in diese Situation weil sie sich selbst in den Augen ihrer
Mitschüler absolut und anhaltend daneben benommen haben. (hierbei stelle ich jetzt auf Einzelne ab, die von
großen Teilen einer Gruppe ausgegrenzt werden).[/quote]\r\nWelche Verhaltensweisen schweben dir da im
einzelnen vor? \r\n\r\nIch bin sehr für eine Gesellschaft, in der es ein Miteinander gibt, vor allem einander helfen
und einander unterstützen. Aber das kann nicht heißen, dass jemand ausgegrenzt wird, weil er Schuhe der
falschen Marke anhat. \r\n\r\nIn der Literatur werden zwei Typen von Mobbingopfern unterschieden. Die
kleinere Gruppe sind die sogenannten provozierenden Opfer, die tatsächlich sehr unruhig und impulsiv sind und
so anderen Schülern den Umgang mit ihnen nicht gerade leicht machen. (Allerdings werden sie nur von einem
kleinen Teil ihrer Mitschüler deswegen aktiv gemobbt.) \r\n\r\nDie andere Gruppe sind die sogenannten passiven
Opfer, die eher still, schüchtern und sensibel sind und mit Rückzug reagieren. \r\n\r\nIn einer Klasse, in dem
aggressiven und zum Mobbing neigenden Schülern nicht Einhalt geboten wird, werden die Mitschüler sich oft
gegen das Opfer stellen, oder es jedenfalls vermeiden, sich mit dem Opfer zu verbünden, weil sie Angst davor
haben, dann selbst gemobbt zu werden. \r\n\r\nWas den Rest betrifft: Ich denke, dass man Kinder nicht zwingen
kann, sich mit einem anderen Kind anzufreunden. Wenn ein Kind sich auf eine Weise benimmt, dass es keine
Freunde findet, muss es lernen, sich anders zu verhalten.\r\nAber jedes Kind, auch das hyperaktive anstrengende
Kind, hat das Recht, ohne Gewalt aufzuwachsen, jedenfalls ohne die ständige, zermürbende Gewalt, die
Mobbing ausmacht.'),
(3541, 'Das war die 68-er-Generation - die Generation von Lehrern, die so langsam in Pension geht. \r\n\r\nIch
vermute, dass Snoopy von der Lehrergeneration davor entmutigt wurde. \r\n\r\n(Lehrer kommen in Generationen
- auf Lehrermangel folgt Lehrerschwemme und umgekehrt.) '),
(3542, 'Hey Torres\r\nkannst du dein Problem bitte etwas genauer schildern.\r\nwie lange geht es bis jetzt schon
so ? :-?\r\nmfg\r\nJule '),
(3543, 'Hi!\r\nDie Standardantwort "was kann ich bei Mobbing tun?" ist immer: Wende dich an einen
erwachsenen Menschen, dem du vertrauen kannst und erzähle ihm von deinem Problem... Findet sich sogar auf
der Website von Joanne Rowling ;)\r\n\r\nKannst du dem Arzt vertrauen, der dir das Medikament verschrieben
hat? Kannst du ihm erzählen, wie schlecht es dir geht? \r\n\r\nWas gibt es sonst an Menschen um dich
herum?\r\n\r\nAnsonsten stimme ich Jule zu: Es wäre gut, wenn du versuchen würdest, dein Problem genauer zu
beschreiben...'),
(3544, 'Hallo,\r\nin meiner Klasse hat es für vier/drei Tage "Ruhe gegeben". Ich hab gedacht, es hätte endgültig
aufgehört oder wird zumindest besser, doch da hab ich mich getäuscht. Gestern ging es wieder los. Ich finde es
gemein, wie sie mir immer bei allem und jedem die Schuld zuschieben. Heute haben wir eine Greuppenarbeit
gemacht. Ich bin mit meinen Mobbern in einer Gruppe, deshalb war es auch nicht so lustig. Ich durfte nicht an
ihre Tische kommen, denn wenn ich hingekommen bin, haben sie mich geschlagen. Natürlich nicht so auffällig
geschlagen, sonst hätt es ja der Lehrer bemerkt. Aber unterm Tisch kann man ganz gut ans Schienbein treten und
das tut auch weh. \r\nDie sind so gemein zu mir. Das kann ja fast nicht mehr Frust oder Dummheit sein :-(
\r\n\r\nLG Spider'),
(3545, 'Ich wurde früher öfter geschlagen. Mein Lehrer glaubte mir nicht, und hat nie etwas gegen die Schläge
unternommen :-( . Ich habe die Schule gewechselt und da hat es auch nicht aufgehört. Auch da hat die Lehrerin
nichts gegen das Mobbing unternommen und ich musste wieder viele Drohungen und Schläge einstecken. Ich
habe einmal versucht zurückzuschlagen, doch da haben sie mich nur ausgelacht und mich flachgelegt. Ich hieß
immer Petze, weil ich oft zu meiner Lehrerin gegangen bin. Aber meine Lehrerin hat nie etwas unternommen :-(
\r\n\r\nLG Spider'),

(3546, 'Nun, meine Lehrer haben nie etwas gegen das Mobbing unternommen. Trotzdem könntest du versuchen,
mit ihnen zu reden. Du musst deinen Lehrern klar machen, wie schlimm die Lage ist. Meine Eltern haben mir
geholfen, ja. Aber es hat nicht viel genützt. Es hieß dann eben: "oohh, holst du wieder deine Mami oder deinen
Papi" Ich finde es sehr schlimm, dass man nicht viel gegen Mobbing unternehmen kann, aber du musst stark
bleiben und immer den Rücken gerade halten. Es wird schon.\r\n\r\nLG Spider'),
(3547, 'Ja, die Klasse wechseln wäre unsinnig. Ich denke nicht, wenn du nur nicht mehr mit ihnen in einem
Klassenzimmer sitzt wird es besser. Du solltest dem Direx alles erzählen und, dass es für dich wirklich schwierig
ist. \r\n\r\n@Macewindu: ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn der Direktor davon weiß. Ich habe meine
Lehrer auch eingeschaltet, doch sie haben nie eingegfriffen. Ich war sehr zuversichtlich, denn wenn es der Lehrer
weiß... Aber die Lehrer haben mir gar nicht ernst genommen. Nein, sie dachten sogar, ich wär irgendwie zu
"Fantasyvoll" oder zu "Erfinderisch" Ich hab keine Ahnung ob es besser wird.\r\n\r\nLG Spider'),
(3548, '[quote]\r\nmacewindu schrieb:\r\nJa, nur Freiheit ist sehr schwer zu erlangen.[/quote]\r\n\r\nJa, ich weiß.
Aber man muss eben kämpfen. Ich habe keine Freiheit, aber ich werde kämpfen bis ich sie hab. Ich werde nicht
aufgeben, denn sonst meinen die Mobber, sie sind im Recht. Und das sind sie ganz und gar nicht!\r\n\r\nLG
Spider'),
(3549, 'Ja, gerne. Heute haben sie mich schon wieder blöd gemacht. Irgendwie halt ich das nicht mehr aus :-(
DIe sind irgendwie so bescheuert, dass die das machen. Merken die nicht, wie sie einem weh tun?\n\n<small>[
geändert von Spider an 11.10.2006 16:39 ]</small>'),
(3550, 'Hi Leute,\r\nWas glaubt ihr, was ich heute im Briefkasten gefunden habe.\r\nEine Entschuldigung und
eine Rose vom Mobber.:-o\r\nIst das ernst zu nehmen oder ist das nur einschleimen? :-) \n\n<small>[ geändert
von Jule15 an 11.10.2006 17:46 ]</small>'),
(3551, 'also hier meine frage/problem:\r\nich wred seit der 6. klasse gemobbt \r\nich bin jetz in der 10. und
meine lage hat sich etwas verbessert als früher , ich werd zwar nich mehr so schlimm gemobbt aber über mich
werden oft witze gemacht und werd oft verarscht....über mich wurden auch gerüchte rum erzählt das ich homos
exuell wäre das stimmt aber nich das hab ich auch vielen erzählt nur keiner glaubt mir\r\nso ich wollt fragen was
ich dagegen tun kann? das mit eltern , lehrern und so hat mir nich geholfen....was soll ich nur tun? schulwechsel
kann ich leider nicht naja hoffe ihr könnt mir helfen \r\n'),
(3552, 'HI Jule,\r\ndanke für deine antwort. Ich weiß net so recht.\r\nIch glaube ein Problem mit dem Nein sagen
hab ich nicht. Ich kann schon sagen, was mir passt und was nicht, aber ich kann ihnen einfach nicht böse sein.
Ich denke mir immer, warum die anderen das machen und komme dann meistens zu einer logischen Antwort.
Und das ist ein Grund warum ich ihnen nicht böse sein kann. Außerdem denke ich, dass sie eigendlich ein recht
auf eine Behandlung wie andere "normale" Menschen haben. Ich weiß...eigendlich bin ich doof, dass ich sowas
noch denke, nach allem dem, was sie mit mir gemacht haben, aber !!!!!.........?????????? :-? :-?\r\nMeinst du da
könnte Abgrenzungstraining auch helfen?\r\nNaja, wenn du zufällig da was weißt, wo man das machen kann,
dann sag mir mal bitte ne Adresse...oder soll ich mal googeln..findet man das da auch???\r\nMfG\r\nblaue
Selle'),
(3553, 'Sie stellen mich wie einen dummen Massenmörder hin.\r\nSie haben keinen Grund dazu und ich halt das
nicht aus.Sie sagen ich sollte mich auch selbsumbringen.'),
(3554, 'Ich denke Du machst hier einen grundsätzlichen Fehler den sehr viele Mobbing-Opfer machen. Du
versuchts direkt oder indirekt "die Autoritäten" (Lehrer) zu Deinem Werkzeug zu machen. \r\n\r\nDamit kannst
Du sicherlich auch Erfolg haben und die Leute die von Dir abschreiben (oder Dich ärgern) kriegen ihre Strafe.
\r\nAber was ist die Folge? Dass die Abschreiber daraus lernen und fortan ihre Aufgaben selbst erledigen? Oder
Leute Die Dich zuvor gepiesakt haben das jetzt bleiben lassen?\r\nSchön wär´s natürlich - aber wahrscheinlich
werden sie Dich für die erlittene Strafe verantwortlich machen. Dann bekommst Du halt "dein Fett weg" sobald
kein Lehrer in Sicht ist - bzw. Du wirst einfach auf subtilere Weise gemobbt. \r\n\r\nDu hast ihnen dann
vielleicht einen Nachmittag versaut - aber eben noch lange keinen Vorteil für Dich selbst und Deine Situation
erreicht. \r\n\r\nWie gesagt: Hausaufgaben sind keine Beschäftigungstherapie der Lehrer damit die Schüler ihnen
am Nachmittag nicht die Liegeplätze im Freibad wegnehmen... \r\nHausaufgaben sind ein Teil des
Lernvorganges. Den kann man sich nicht mit Abschreiben aneignen. \r\n\r\nIch denke Du solltest tatsächlich
abschreiben lassen. Dabei hast Du ja auch eine gute Gelegenheit zumindest kleine Gespräche mit den
Abschreibern zu führen in denen Du ruhig mal sagen kannst dass Du es z.B. eben nicht in Ordnung findest wenn
Du selbst den ganzen Nachmittag das Zeug aus dem Hirn würgst - das die Anderen dann mal eben in einer
kurzen Pause abpinseln. \r\n\r\nAber selbst das würde ich nicht übertreiben. Gib ihnen einfach Dein Heft - und
verbringe die Pausen oder die Zeit vor der Schule mit Leuten mit denen Du besser klar kommst. \r\n\r\nFalls Du
wegen der abgeschriebenen Aufgaben selbst auch Ärger mit dem Lehrer bekommst (Bei uns gab´s bei
Abschreiben wenn sich nicht klären lies wer abgeschrieben hat im Zweifel Strafen für alle Beteiligten) würde ich
sogar knallhart schwindeln und behaupten "Wir haben die Aufgaben zusammen gemacht". \r\n\r\nDer Lehrer
weis ja sowiso wie der Hase läuft - und wird sogar aus der Tatsache dass er weis dass er soeben angeschwindelt
wurde die richtigen Konsequenzen ziehen können. \r\n(Auch Lehrer haben ja einmal eine Schule besucht...)
\r\nDie Sache ist dann ja ganz einfach: Als Lehrer holt man die Pappenheimer an die Tafel und läßt sie die
Hausaufgabe (natürlich ohne Heft) nochmal vorrechnen und verteilt dafür "billige" mündliche Noten. Das
Spielchen spielt man dann in wechselnder Reihenfolge und stellt auch noch ein paar Fragen zusätzlich... Und

dann zeigt sich meist sehr schnell wer seine Hausaufgaben in Zukunft wohl besser alleine machen sollte - und
gleich heute Nachmittag eine-zwei Übungsstunden vertragen könnte. ;) \r\n\r\nJedenfalls nie und ich meine NIE
- N I E M A L S - versuchen Erwachsene in Deinem Sinne als Werkzeug einzusetzen. Das geht was das
Verhältnis unter den Schülern anbelangt immer gründlich nach Hinten los. \r\nDiesen Weg würde ich nur dann beschreiten, wenn bei der Situation _ernsthafte_ und _regelmäßige_ Gewalt (Blaue Flecken aufwärts) mit im
Spiel sind.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von willi_chiemgau an 12.10.2006 07:47 ]</small>'),
(3555, 'Also ich würde schon mal sagen dass viele Mobber tatsächlich krank sind. \r\nIch sage aber auch, dass
Mobbing oft eine Reaktion auf unpassendes Verhalten des Mobbing-Opfers ist. \r\n\r\nIn einer Klasse wird man
nicht unbeliebt weil man klein und dick ist oder weil man eine Brille hat oder gute oder schlechte Noten schreibt
geschweige denn das eine oder andere an oder nicht an hat. \r\n\r\nMir gibt zu denken dass Mobbing meist so um
die Schuljahreshälfte akut wird. Also nach der Phase des Kennenlernens und gegenseitig beschnupperns oder
antestens. \r\n\r\nDer Punkt ist, dass ein Schüler um letztendlich das Opfer des oben erwähnten kranken Mobbers
werden zu können zuvor praktisch allen möglichen Rückhalt in der Gruppe verloren haben muss. ERst dann
können sich Mobber oder kann sich ein Mobber selbst sicher sein dass er mit seinem Tun Verständnis und
vielleicht Anerkennung bei der Klasse für sein Tun von der Klasse schinden kann. \r\n\r\nMobber - das sind ja
eben und gerade nicht die beliebtesten Schüler einer Gruppe - eben nicht die "Alphas", die sozusagen die Trends
setzen. \r\nDer Mobber versuch ja gerade durch das Mobbing eines Aussenseiters seinen eigenen Rang in der
Gruppe aufzubessern. Sozusagen als Vollstrecker dessen was die "schweigende Mehrheit" nur denkt. \r\nDas ist
natürlich krank!\r\n\r\nAber es ändert nichts daran dass auch das Opfer ein Problem hat, das noch vor dem
gemobbt werden stand. Und das ist das Problem sich in eine Klassengemeinschaft einzufügen. Dort Freunde und
auch Anerkennung zu finden. \r\nDer Mobber ist nur der Funke, der das Gemisch zum explodieren bringt. Ohne
den Mobber passiert nicht viel - dann ist da halt ein Aussenseiter in der Klasse mit dem niemand so richtig kann.
\r\nSchön ist das für den Aussenseiter aber sicher auch nicht. \r\n\r\nIch denke dass es wichig wäre der
Erscheinung Mobbing schon eine Stufe früher zu begegnen - eben bei den Leuten die gerade dabei sind sich zu
einem potenziellen Opfer zu entwickeln. \r\n\r\nWer Freunde hat - der ist gegen Mobbing ziemlich imun.
Freunde gewinnen ist freilich eine Fähigkeit, die man nicht so einfach lernen kann. Lediglich ein paar
Grundbausteine kann man sich wissentlich aneignen: \r\nDas sind Verschwiegenheit und Ehrlichkeit. Was mir
jemand unter 4 Augen gesagt hat - das erfährt von mir nicht einmal ein anderer bester oder guter Freund. Ich
mache niemandem etwas vor das ich nicht bin oder habe - ich gebe also nicht an! \r\nWer nich "lästert" und sich
nicht "aufbläst" hat bereits ganz gute Karten eines Freundes Freund werden zu können - oder auch "nur" ein
wohl gelittenes Mitglied in der Klasse zu sein. Was derjenige an hat oder besitzt - wie er aussieht oder welche
Noten er schreibt - ist dann vollkommen egal. \r\n\r\nAlso raus aus dieser bequemen Opfer-Rolle und sich mal
selbst fragen "Was habe ich vielleicht selbst falsch gemacht bevor das mit dem Mobbing angefangen hat". Das
hilft Dir im bestehenden Klassenverband zwar wahrscheinlich nicht mehr weiter - aber es hilft Dir in einem
anderen Klassenverband dabei den gleichen Fehler nicht zu wiederholen. Letzteres ist m.E. sehr wahrscheinlich,
wenn man den Blick zu sehr auf "die bösen Anderen" richtet. \r\n\r\nEine Bombe bleibt eine Bombe - auch
wenn gerade kein Zündholz in der Nähe ist. \r\n\r\nWas Anderes: Wer hat eigentlich diese ziemlich blödsinnigen
Zensurscrips geschrieben... Ist ####erkraut denn ein Wort das man zensieren müsste? wahrscheinlich ist
####ber schon problematisch. Na wenigstens darf ich noch Zackenbarsch schreiben obwohl der hinten ein
verbotenes Wort drin hat :) \n\n<small>[ geändert von willi_chiemgau an 12.10.2006 08:43 ]</small>'),
(3556, 'Ja, das stimmt, aber irgendwann kann man einfach nicht mehr kämpfen. Ich konnte es auch nicht mehr,
hab die Schule gewechselt, bin geflohen. Das ist zwar Freiheit, aber irgendwie ist sie merkwürdig, weil man sie
auf eine Shice Art und Weise erkangt hat.'),
(3557, 'Nein, nur weil Mobbingopfer sich anders verhalten, heißt es noch lange nicht, dass man gemobbt werden
darf!!! Sowas liegt nie am Mobbingopfer!!! :-x '),
(3558, 'Nein, leider merken die meisten nicht, was sie da tun. Ich glaub, ich hab da eh noch was zu
erzählen:\r\n\r\nMeine Mobber waren eigentlich nciht die einzigen schlimmsten in der Klasse, ich war nicht viel
besser. Ich habe einen meiner Freunde regelrecht fertig gemacht. Ich habe selber nicht gemerkt, was ich da tue,
doch ich tat es immer weiter. Heute bereue ich es sehr, und bin dankbar, dass er noch mein Freund
ist.\r\nJedenfalls ging das ungefähr ein halbes Jahr so. Ich wurde auch gemobbt, und habe mich gefragt, ob ich
selber Schuld sei. Na ja, man ist nie selber Schuld, ich wurde ja nciht gemobbt, weil ich andere fertig gemacht
habe, sondern weil ich irgendwie anders war/bin. Mir ist dann klar geworden, dass ich selber nicht besser bin,
und deshalb wollte ich nie mit dem Lehrer reden. Irgendwann hab ich mir dann eingeredet, es sei Notwehr
gewesen, das war es aber nicht. Wenn ich heute daran denke, wird mir ganz anders. Ich wünschte, ich könnte das
alles rückgängig machen. :cry: \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3559, 'Wenn die Leute 14 wären, könntest du sie anzeigen. Sind sie schon 14? Ansonsten müsstest du das
Jugendamt einschalten. '),
(3560, 'Was sind denn für dich logische Gründe, damit die Mobber sowas machen? Vll. kann ich dir helfen,
####er auf sie zu sein. Erzähl bitte mal!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3561, 'Bring dich auf keine Fall selbst um, hörst du!!!\r\nWarum meinen sie denn, du bist ein Massenmörder?
Das versteh ich nicht ganz.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),

(3562, 'Ich denke mal, der Direx kann mehr machen, als die Lehrer. Wenn man einen guten Direx hat, nicht so
einen wie wir hatten, dann kann es helfen. Ich sage kann, denn es hilft nicht immer alles. Auf jeden Fall ist es
einen Versuch wert.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3563, 'Ich habe Montags von 15:00 bist 18:00 Uhr Zeit. Ich kenne da einen Mobbingchat:
http://server4.webkicks.de/sgm\r\ndort können wir uns treffen'),
(3564, 'Ich finde auch, dass man eher den Direx als die Lehrer einschalten sollte. Der Direx kann einfach mehr
unternehmen.\r\n\r\nEin Schulpsychologe ist auch eine gute Idee.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3565, 'Das wird besser, ganz bestimmt! Trotzdem drück ich dir die Daumen! ;-) \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3566, 'Warum sind Blaue Seele und Tinkerbell auf einmal nur noch Gäste? '),
(3567, 'Erst einmal stimme ich Macewindu grundsätzlich zu: Das Mobbingopfer ist nicht selbst schuld. Wenn es
sich auf eine komische Weise verhält, dann kann es sein, dass es keine Freunde findet - aber trotzdem hat es das
Recht, dass es ohne Angst vor Gewalt aufwächst. \r\n\r\nIch möchte gleich von der moralischen Seite auf die
sachliche Seite zu sprechen kommen, aber vorher möchte ich auf das "ich stelle mich mal vor"-Forum
hinweisen: Vielleicht kannst du dich mal vorstellen, damit wir vielleicht einmal [i]deinen[/i] Background
kennenlernen und deine imho etwas eigenartigen Ansichten besser verstehen lernen. \r\n\r\nJetzt zu den Fakten.
Es ist nicht so, dass die Mobber die Meinung der schweigenden Mehrheit ausführen. Es ist vielmehr so, dass sich
die schweigende Mehrheit nicht traut, dem Mobber zur Seite zu stehen. \r\nDas was du die Kennenlernphase
beschreibst, läuft nämlich anders ab. Schon in dieser Phase, nicht erst nach einem halben Jahr, tritt der Mobber
auf den Plan - noch nicht in einer stabilen Mobbing"beziehung", sondern als sehr gewalttätiges und brutales oder als besonders hinterhältiges und intigantes Kind. (Ersteres ist für Jungen, letzteres für Mädchen typisch.)
Die anderen Kinder lernen, ihn zu fürchten. Manche, die besonders unsicher sind, schließen sich ihm an. (In
meiner Klasse konnte ich immer beobachten, wie manche in der Clique des Mobbers die Underdogs waren und
durch das Verteilen irgendwelcher Sammelbildchen versuchten, in der Clique bleiben zu dürfen. Sie waren selbst
in der Clique gemobbt, gleichzeitig war ich vor ihnen mehr auf der Hut als vor dem Hauptmobber - der
Hauptmobber hatte durchaus manchmal einen Anfall von Großmut, aber sie [i]mussten[/i] mobben, um ihren
Status in der Gruppe zu behalten. \r\n\r\nIch hatte durchaus Freundinnen in meiner Klasse, sie konnten mich aber
nur sehr ineffektiv gegen das Mobbing unterstützen. Es gab eine Reihe von netten Jungen, die nicht mobbten und
mit denen meine Freundinnen und ich manchmal rumhingen. In solchen Situationen hatte ich keine
Schwierigkeiten. \r\n\r\nDas Problem ist, dass die Mobbingopfer keine Chance haben, sich in die Gemeinschaft
"einzufügen" - ich sage lieber "einzufinden" - solange sie gemobbt werden und jeder fürchten muss, selbst
gemobbt zu werden, sobald er sich mit dem Opfer abgibt. \r\n\r\n[quote]n einer Klasse wird man nicht unbeliebt
weil man klein und dick ist oder weil man eine Brille hat oder gute oder schlechte Noten schreibt geschweige
denn das eine oder andere an oder nicht an hat.[/quote]\r\nMan wird Mobbingopfer - und um diese, nicht um
Menschen, die einfach unbeliebt sind, geht es hier - weil man nicht gut darin ist, sich zu wehren, sei es aus
körperlicher Schwäche, oder weil man es nicht gelernt hat. Das ist aber kein besonders gravierender
Charaktermangel, jedenfalls deutlich weniger gravierend als die Charaktermängel des Mobbers.\r\n\r\nIn
"Gewalt an der Schule" von Dan Olweus wird das, was ich zu erklären versuche, deutlich besser dargestellt.
Vielleicht kannst du auch einmal "Mobbing unter Schülern" bei Google eingeben, da wirst du auch einige
interessante Informationen zum Thema Mobbing finden.'),
(3568, 'Ich will mich mal nicht mit Durchhalteparolen und "Ach wie schlimm" aufhalten. \r\n\r\nVorneweg - ich
fand mich in meiner Schulzeit selbst extrem häßlich - und habe auch ganz besonders darunter gelitten wenn
jemand just einen meiner Makel aufs Korn nahm. \r\nIch hatte als Jugendlicher das Gefühl einen enormen
Zinken im Gesicht zu haben - litt unter einer fliehenden Stirn und einem Überbiss. \r\nIch war dann auch
entsprechend fertig als eine Mitschülerin mal sagte ich würde wie eine Schlange aussehen. \r\nWenn ich jedoch
heute die Klassenfotos von damals ansehe - dann finde ich mich ziemlich normal. Und wenn ich mich heute in
den Spiegel sehe - dann ist weder meine Nase zu groß noch mein Überbiss oder die fliehende Stirn irgendwie
besorgniserregend. Ich sehe eigentlich ganz normal aus - und das auch schon immer. \r\nIch hatte auch
Freundinnen und bin inzwischen verheiratet. \r\n\r\nIch glaube man ist als Jugendlicher einfach sehr leicht zu
verunsichern und auch vergleichsweise leicht aus der Bahn zu werfen. Da kommt schon mal das Gefühl auf der
wertloseste Mensch im ganzen Universum zu sein. \r\n\r\nEtwas zu denken sollte Dir geben dass Dir trotz
Schulwechsel immer wieder das selbe widerfährt. Ich hatte jeden Klassen- und vor allem den Schulwechsel als
sehr positive Zaesuren erfahren. \r\n\r\nEs war jedes Mal ein Neubeginn mit der Möglichkeit mich selbst ganz
neu zu definieren. \r\n\r\nIch habe irgendwie versucht Verhaltensweisen von Leuten die ich "toll" fand
mitzunehmen und mir selbst zu Eigen zu machen. In der neuen Klasse oder der neuen Schule konnte ich das
machen ohne mich als "Nachäffer" zu fühlen. \r\n\r\nEs war auch kein auf Äußerlichkeiten fixiertes Nachäffen es waren eher das Übernehmen von Erfolgsrezepten. \r\n\r\nAn meiner zweiten (und dann letzten) Schule hatte
ich für mich beschlossen nicht mehr so schüchtern zu sein - micht im Unterricht mehr zu melden - und auch auf
Andere zuzugehen. Das war wohl der größte Schatten über den ich jemals gesprungen war. \r\n\r\nMeine
Schulnoten wurden besser und schon das mehr Sprechen im Unterricht machte es irgendwie leichter auch mit
den Klassenkameraden über Dinge zu sprechen die mir zuvor nicht mal gegenüber meinen besten Freunden über
die Lippen gekommen wären. \r\nDiese Offenheit schien mich fast unverwundbar zu machen. Jedes Problem das
ich "raus lies" schien plötzlich keines mehr zu sein weil ich auch sah dass Andere mit durchaus ähnlichen

Problemen zu kämpfen hatten. Das Miteinander reden können steigerte auch den Respekt vor den Anderen weckte aber auch die Einsicht dass alle Anderen auch nur mit Wasser kochen. \r\n\r\nIch habe auch die
Erfahrung gemacht dass Aussehen wirklich nicht so wichtig ist. Zumindest nicht unter Jungs. Ich hatte am
Anfang auch ziemliche Schwierigkeiten zu begreifen dass es tatsächlich Mädchen gab die mich nett und sogar
anziehend fanden. Irgendwann stie0 mich ein Kumpel in die Seite und sagte "Mann die steht aber auf Dich". Ich
hatte das gar nicht realisiert. :)\r\n\r\nIch habe ganz früher den Fehler gemacht mich nach ersten "Rückschlägen"
einzuigeln und in meine eigene "Phantasiewelt" zu flüchten. Das hat Probleme eigentlich nie gelöst - eher
verstärkt. \r\n\r\nWenn ich Deine Zeilen lese irritiert mich dass Du immer wieder mit den selben Problemen
konfrontiert wirst. Ich denke es greift zu kurz das jetzt auf das Aussehen zu schieben - auch wenn das erstmal
das einzige ist, das Du ganz sicher jedes mal mitgebracht hast ;) \r\n\r\nIch denke Du machst den Fehler und
glaubst dass die Anderen Dich alle grundsätzlich mindestens so negativ sehen wie Du Dich selbst fühlst. Naja wenn Du nicht aus Dir herausgehst - ist ja vielleicht Dein wenig berauschendes (was aber sicher relativ ist...)
Äußeres auch das Einzige was die Anderen von Dir wahrnehmen können. \r\n\r\nVielleicht hilft es ja wenn Du
für´s erste einfach im Unterricht "auftaust" und in den Fächern die Dir am meisten Freude machen aktiv wirst
und dich in Diskussionen einbringst. Du wirst sehen - Alleine die regelmäßige Beteiligung am Unterricht macht
Dich gewandter in Deiner Rede und Deinen Reaktionen auf gesprochenes Wort. Mir geht es noch heute so dass
mir die ersten Worte am Tag am schwersten von den Lippen gehen. Erst nach einem kleinen Gespräch bin ich
richtig aufgetaut. \r\n\r\nWenn Du mehr sprichst, lernst Du schneller zu denken - schneller eine passende
Antwort zu finden. Das hilft Dir auch um zwischen den Stunden die richtigen Worte zu finden wenn Dich
Andere normal oder auch nur "schräg" anquatschen. \r\n\r\nAlso scheiß auf so Worte wie "Bleib wie Du bist" sondern versuche an Dir selbst zu arbeiten. Die Reaktionen der Anderen solltest Du als Signal begreifen dass
Dein bisheriges Auftreten "nicht ankommt". \r\nDas ist leider so und auch nicht leicht zu ändern - aber es ist zu
ändern. \r\n\r\nPass aber auf dass Du Dich nie aufdrängst. Lass Andere auf Dich zukommen und gehe mit diesem
"Interesse" sehr umsichtig um. Höre den Leuten zu - texte auf keinen Fall Jeden gleich mit Deinen eigenen
Problemen zu - Du bist nicht der Nabel der Welt. Versuche nur das zu sagen was Du ehrlich selbst denkst bzw.
Dir auch überlegt hast - plappere nichts einfach nach. Rede nicht - schon gar nicht schlecht über Andere. Sei
nicht besitzergreifend. (Den letzten Absatz habe ich hinzugefügt weil "Aussenseiter" zumindest mir gerade mit
solchen Verhaltensweisen oft negativ aufgefallen sind. Dieser Teil ist also keine Reaktion auf Deine Frage
sondern allgemein zu verstehen.) \r\n'),
(3569, 'Also ich habe so meine Zweifel daran ob die Hochbegabung und der vielleicht daraus resultierende Neid
die Ursache für Deine Probleme ist. \r\nIch bin nun wirklich nicht hochbegabt und heilfroh das Abi überhaupt
auf die Reihe bekommen zu haben ;)\r\n\r\nJa ich kenne es dieses Gefühl des Frustes wenn man sich anstrengt
und anstrengt - und Anderen scheint es im Schlaf zuzufliegen. Da ist natürlich auch ein bisschen Neid mit im
Spiel. \r\nAber das ist kein "bösartiger Neid" der sich darin äußert dass man dem Klassenprimus etwas
schlechtes wünscht oder sich auch nur heimlich freut wenn er irgendwo mal auf die Nase fliegt. \r\nEs ist mehr
ein "ach wenn ich nur auch so wäre". \r\n\r\nWenn ich zurückdenke, dann waren Klassenbeste sogar sehr häufig
meine besten oder zumindest gute Kumpels. Und das hatte wiederum nichts damit zu tun dass sie gut in der
Schule waren. (ich war kein Abschreiber...) Ich hatte auch nicht das Gefühl dass den Leute die gut in der Schule
waren generell in der Klasse den "Streber" als Stigma angeklebt bekamen. Allenfalls mal so als dummer Spruch
am Rande, der nicht geeignet war eine Freundschaft zu belasten. \r\n"Streber" - das war was die Leitungen
anbelangte eher "die zweite Garnitur" - also Leute mit nicht ganz so viel Genialität - aber sehr viel Ehrgeiz. Die
Leute die man nie auf der Straße sah weil sie quasi dauernd lernten bzw. lernen mußten. Das war dann auch die
Sorte die schon in der Grundschule den Atlas aufstellte nur damit ja niemand von ihnen abschreiben könne.
\r\n\r\nJa solche Leute waren dann auch sehr unbeliebt - nicht nur bei dem betroffenen Banknachbarn. Und das
m.E. sogar zu Recht - denn den Atlas aufstellen ist ja nicht nur ein "Du darfst bei mir nicht reingucken" sonern
unterstellt sogar dass der Banknachbar das tatsächlich machen würde. Aber ich schweife gerade ab.
\r\nUnbeliebt waren aber auch Leute die sich selbst für etwas besseres hielten. Dabei war es aber auch egal ob
dieses "Besser" sich nun nun aus besseren Schulnoten oder z.B. besseren Klamotten oder einem besseren Auto
der Eltern herleitete. \r\nManchmal - und ich denke das könnte nun der Punkt sein der vielleicht bei Dir das
Problem sein könnte fühlen sich Menschen auch im Sinne des "für etwas besseres halten" beleidigt, wenn man
die eigene sehr gute Leistung bagatellisiert. "Ach die Mathe-Arbeit war doch gar nicht so schwer" Ein Anderer
sieht das vielleicht ganz anders und hört aus solchen Worten "Für Jemanden wie Mich war das nicht schwer nur für einen Trottel wie Dich". \r\nWenn man gute Noten hat sollte man auch mit Rücksicht auf die
schwächeren Schüler nicht seine Klassenkamerade fragen welche Zensuren sie bekommen haben. Auch das wird
leicht als eine gezielte Erniedrigung aufgefasst. Einfach warten bis jemand fragt - dann ist es eben auch kein
Problem wenn´s immer eine 1 ist. \r\n\r\nManchmal kann es aber auch schon schlecht ankommen, wenn man
einfach nur sehr schnell auffasst. Wenn der Lehrer fragt ob´s verstanden worden ist sollte man also nie "ja"
plärren - schon weil der Lehrer mit seiner Frage ja auch eigentlich wissen wollte ob es Jemand _nicht_
verstanden hat. \r\n\r\nAlso versuche einfach ein bisschen einfühlsam und leise mit Deinen Fähigkeiten
umzugehen. Dann hast Du gerade als kluger Kopf mit etwas sozialer Kompetenz in jedem Klassenverband die
besten Chancen klar zu kommen. '),
(3570, 'Weil sie sich gelöscht haben, denke ich.'),

(3571, 'Ich denke es geht dabei um fehlende Sozialkompetenz. Die Unfähigkeit Situationen einzuschätzen und
sich der Situation und dem Umfeld entsprechend zu verhalten. \r\nKein Mobbing-Fall den ich kenne ist exakt
wie der Andere. Als Aussenstehender steht man halt nur da und denkt "Wie kann er nur?". Ein Anderer sagt
dann halt "oh was für ein A-loch" oder "der nervt aber gewaltig". Naja und nach ein paar Monaten ist es dann so
weit dass die Fetzen fliegen. \r\nDas Problem ist dass die meisten späteren Opfer im Vorfeld nur sehr schwer
begreifen können, dass ihr Verhalten nicht passt. Sie verhalten sich häufig nach ungeeineten Mustern (z.B. wie
aus dem Fernsehen) und scheinen aus Misserfolgen nicht zu lernen. Schuld ("Doof" und "Gemein") sind immer
die Anderen. \r\n'),
(3572, 'Hi Blaue Seele\r\nne Frage:\r\nWo Wohnst du ?\r\ndann kann ich mal für dich nachschauen.\r\nkannst
mir ne Mail unter jule151@gmx.net schicken.\r\n\r\nsorry hab den Falschen Namen getippt gehabt.\r\n<small>[
geändert von Jule15 an 12.10.2006 20:15 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Jule15 an 12.10.2006 20:16
]</small>'),
(3573, 'Der passende Spruch im richtigen Augenblick ist die beste Verteidigung. \r\n\r\n"Ach Guck mal da - der
Kleine mit dem riesen Schulranzen"\r\n(Gelächter)\r\nReaktion "Ach Guck mal da - der Große mit der riesen
Klappe"\r\n(wieder Gelächter - aber diesmal aber lauter... :) )\r\n\r\nLeider braucht man schon ein gewisses
Selbstvertrauen damit im richtigen Moment die exakt richtigen Worte fallen können. \r\nWenn man unsicher ist
und Angst hat etwas falsches zu sagen - dann fallen einem die richtigen Antworten immer erst viel später ein.
\r\n\r\nDas tragische daran ist dass Mobber im Grunde ja nichts mehr fürchten als Jemanden der ihnen mit
Worten überlegen ist und sie so zum Gegenstand der allgemeinen Heiterkeit machen kann. \r\nAber was hilft das
wenn der Gemobbte schon so verunsichert ist dass er entweder keinen Piep oder nur irgendeine idiotische
Antwort rausstammeln kann. \r\nGegen einen guten Conter ist kein Kraut gewachsen. Selbst wenn Du danach
die Abreibung Deines Lebens einsteckst - hast Du trotzdem gewonnen. \r\n\r\n\r\n\r\n '),
(3574, 'Ich glaube, da täuschst du dich. Für viele Mobbing-Opfer (mich zum Beispiel als ehemaliges Opfer) stellt
sich die Sache genau andersrum dar. Sie fragen sich "was habe ich nur falsch gemacht, dass ich so geärgert
werde?" und versuchen Wege zu finden, sich anders zu verhalten, um nicht mehr geärgert zu werden und
verzweifeln am Ende, weil keiner ihrer Versuche dazu führt, dass die Mobber ihr Verhalten ändern, weil es den
Mobbern nicht darum geht, dass ihre Opfer ihr Verhalten ändern, sondern weil es ihnen Spaß macht (oder sie es
"brauchen") andere fertig zu machen und sie unterzubuttern. Am Ende sind die Opfer völlig eingeschüchtert,
weil sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen. \r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von senior_witch an
12.10.2006 18:28 ]</small>\n\n<small>[ geändert von senior_witch an 12.10.2006 18:29 ]</small>'),
(3575, 'Meinst Du mich??? Was nachschauen? Ich versteh´ nicht. '),
(3576, '[quote]Manchmal kann es aber auch schon schlecht ankommen, wenn man einfach nur sehr schnell
auffasst. Wenn der Lehrer fragt ob´s verstanden worden ist sollte man also nie "ja" plärren - schon weil der
Lehrer mit seiner Frage ja auch eigentlich wissen wollte ob es Jemand _nicht_ verstanden hat.[/quote]Weshalb
diese Frage auch sehr unglücklich ist. Es gibt alternativen, etwa: "Habt ihr noch Fragen?" \r\n\r\nAber mein
Einwand gegen deine Argumentation in allen Threads, in denen wir uns auseinandersetzen: Das ist ein Grund,
jemanden nicht zum Geburtstag einzuladen - niemand muss jemanden einladen, der ihm nicht sympathisch ist aber kein Grund, jemanden zusammenzuschlagen, ihn "Missgeburt" zu nennen oder jemandem zu erzählen, er
sei zum Geburtstag eingeladen, und dann steht er vor verschlossener Tür, weil man ihn reingelegt hat und gar
keine Geburtstagsfeier stattfindet. '),
(3577, 'In Deinen Auführungen will ich Dir keineswegs widersprechen. Natürlich stellt sich das Mobbing-Opfer
(in den meisten Fällen) irgendwann auch der Frage der eigenen Mitverantwortung. \r\nDas Dumme ist nur dass
dann der Point-of-no-return lange überschritten ist und das Mobbing längst ein Selbstläufer geworden ist. Viele
Mitschüler sind nachhältig "verkrätzt" - und Mancher scheut eine Annäherung oder Wiederannäherung an das
Mobbing-Opfer aus Angst selbst in die Schußlinie zu geraten. \r\n \r\nGeunau aus diesem Grund plädiere ich ja
auch wenn irgend möglich für einen Schulwechsel. \r\nDas ehemalige Opfer hat dazugelernt und vermeidet am
neuen Standort die alten Fehler. \r\n\r\nUnterbleibt aber diese Selbstreflexion - dann ist die Gefahr relaitv groß
dass an der nächsten Schule nach einiger Zeit der Zirkus wieder von Vorne los geht. \r\nAus diesem Grund halte
ich es für sehr gefährlich alle Schuld bei einem (oder mehreren) psychopatischen Mobber anzusiedeln. \r\n\r\n'),
(3578, '[quote]Das Problem ist dass die meisten späteren Opfer im Vorfeld nur sehr schwer begreifen können,
dass ihr Verhalten nicht passt. Sie verhalten sich häufig nach ungeeineten Mustern (z.B. wie aus dem Fernsehen)
und scheinen aus Misserfolgen nicht zu lernen. Schuld ("Doof" und "Gemein") sind immer die
Anderen.[/quote]\r\n\r\n[quote]Das ehemalige Opfer hat dazugelernt und vermeidet am neuen Standort die alten
Fehler. [/quote]\r\n\r\nIrgendwie habe ich das Gefühl, hier verdreht sich die Sichtweise etwas. Das Opfer als
Schuldiger und der Täter als armer "Verführter"? Zugespitzt, sicher. Ich spitze noch mehr zu, um auf den Punkt
zu kommen: Du propagierst, das Opfer soll sich so benehmen, wie die "Mobber" das als normal empfinden
würden. Warum? Warum benimmt sich gerade das Opfer von vornherein falsch? Und nach dem Schulwechsel
soll das Opfer gefälligst sich gleich anpassen und sich so verhalten, wie das die Gruppe erwartet. Ich
interpretiere dich so.\r\n\r\nIm übrigen, wenn jemand gemobbt wird, weil er zu klein, zu dick, etwas langsam im
Denken usw... ist, wie soll er aus seinem "Fehler" lernen und sich anders verhalten? \r\n\r\nWas du beschreibst,
sind aus meiner Sicht eher seltene Einzelfälle, die Masse des Mobbings spiegelt sich da nicht wieder. Es gibt
keine Patentlösungen, auch der Schulwechsel ist nicht immer eine richtige Lösung. Man kann nur den Einzelfall

betrachten und schauen, was ist und war Ursache, was lässt sich wie ändern und vor allem, was hilft dem
Opfer.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3579, 'Wie stark und auch weshalb eine Situation eskaliert hängt natürlich von vielen Faktoren - nicht zuletzt
vom sozio-kulturellen Hintergrund der Beteiligten ab. \r\n\r\nDass der Ursache-Wirkung Zusammenhang beim
Mobbing schwierig ist - habe ich ja bereits an anderer Stelle ausgeführt. Ebenso schwer nachvollziehbar ist
folglich auch das Verhältnis zwischen möglicher "Ursache" und "Wirkung" (Mobbing). \r\n\r\nIch frage mich
aber ob es aus der psychischen Perspektive des Opfers einen so großen Unterschied macht ob er von seinen
Klassenkameraden "nur" geschnitten wird - oder wenn man ihn verprügelt. Prügel sind doch eher geeignet bei
Vielen so etwas wie Mitleid auszulösen. Prügel bieten zudem einen besseren Aufhänger für eine klärendes
Gespräch. Der prügelnde Mobber ist auch leichter von den "nur-Zusehern" zu isolieren.
\r\n\r\nZusammenfassend möchte ich aber auch festhalten dass wir hier über Mobbing unter Schülern - also
Jugendlichen sprechen. Dabei muss man sich stets darüber im Klaren bleiben dass man es auf beiden Seiten mit
Kindern/Jugendlichen also in der Regel (sehr) unreifen Menschen zu tun hat. \r\nGinge es um das Verhältnis
zwischen Erwachsenen - ich würde mir hier jegliche Diskussion sparen und auf die einschlägigen Paragraphen
im StGB und Arbeitsrecht verweisen. '),
(3580, 'Das Problem mit der Homosexualität ist ja auch, dass es selbst dann nicht okay wäre, dich zu mobben,
wenn du homosexuell wärest. \r\n\r\nIch habe gerade ein Buch gefunden, das sich an Eltern wendet. ("Treibjagd
auf dem Schulhof" von Sarah Lawson) Dort wird empfohlen, sich langsam die Hierarche hochzuarbeiten:
Lehrer, Direktion, Schulaufsichtsbehörde...\r\n\r\nSchulaufsichtsbehörde ist für Schüler wahrscheinlich eine
ziemliche Hürde. Ich kenne mich im System nicht gut genug aus, aber ich denke, dass es Orte außerhalb einer
bestimmten Schule gibt, die man anrufen kann, etwa den schulpsychologischen Dienst. Ich weiß nicht, ob GEW
oder der regionale Personalrat sich zuständig fühlen, aber vielleicht wissen sie, wer zuständig ist. \r\n\r\nDann
gibt es noch die allgemeinen Kinder- und Jugendsorgentelephone. \r\n\r\nHier noch ein Link zu einer
schottischen Website. Sag bescheid, wenn dein Englisch nicht gut genug ist, sie zu verstehen; dann übersetze ich
sie dir.\r\n\r\n[url=http://www.scotland.gov.uk/library/documents6/bullyp.htm?1;libedu.htm]http://www.scotland.gov.uk/library/documents6/bullyp.htm?1;lib-edu.htm[/url]'),
(3581, 'Hi ihr alle,\r\nvielen Danke, dass ihr mir alle helfen wollt.\r\nalso...\r\nLogische Gründe, naja vll kann
man es so sagen:\r\nz.B. wenn wir ne neue Sitzordnung machen, und ich ganz alleine in einer Reihe sitze, dann
sag ich im 1.Moment das die voll ***** sind, weil es ihnen total egal ist, was mit mir ist, aber wenn ich dann
darüber nachgedacht hab, dann denke ich ungefähr so:\r\nJa die haben sich halt immer neben ihre beste
Freundinn gesetzt und dann ist halt kein Platz mehr übrig geblieben(da 4er Reihen).\r\nEigendlich weiß ich, dass
das keine richtige Entschuldigung ist, aber trotzdem, dann wenn sie dann z.B. am nächsten Tag wieder nett zu
mir sind, dann kann ich einfach nicht ####er auf sie sein.\r\nZu willi_chiemgau :\r\nsolche kommentare wie
Streber,Schleimer, Lehrersöhnchen usw. kommen viele pro Schultag, aber da kann ich inzwischen drüber weg
hören. Bei uns in der Klasse ist es halt auch so, dass ich mit ziemlichem Abstand die beste bin (was ich mir
immoment echt anders wünschen würde)und so automatisch in eine sonderstellung komme. Zudem wissen
einige leider von meiner Hochbegabung.\r\nAußerdem sagen mir viele (wenn ich mit ihnen alleine rede), dass
ich eigendlich nicht so mit meinen schulischen leistungen "austeile". Ich probier ja auch immer den anderen zu
helfen, in arbeiten ( um dein beispiel aufzugreifen) schreibt teilweise die ganze Reihe in der ich sitze von mir
ab.\r\nmit der Sache, dass ich gute Schulnoten hab und ich deswegen sehr vorsichtig mit meinen kommentaren
zu Noten und leistung, schwierigkeitsgraden usw. sein muss, bin ich ( meiner meinung nach) gut klargekommen.
Das hab ich auch schon früh gelernt ( in so einer art kurs) und darüber haben sich andere auch nie beschwert.
Ich sage nicht, dass ich nichts dazu beitrage, dass ich ein Mobbingopfer bin, aber in der Sache bin ich mir
sicher, dass ich dort meine Lektion schon sehr früh gelernt hab und da sehr vorsichtig bin.\r\nIn einem Gespräch
(Klassenlehrer und Klasse (ohne mir)) hat die klasse mehr gesagt, dass ich ihnen zu " schnell" bin vor allen in
Gruppenarbeiten...dort soll ich zu dominant sein. viele haben gesagt, dass ich ja schon meistens die beste lösung
zum ziel kenne, aber das sie teilweise lieber in einem Umweg selber darauf kommen wollen. Na super, soll ich
jetzt stumm da rum sitzen. Ich weiß auch nicht mehr weiter......... :-? :-? :-? \r\nich bin jetzt erst mal bis
Mittwoch weg.\r\nEndlich Ferien und Ruhe vor der Schule....\r\nwürde mich aber trotzdem über antworten
freuen\r\nMfG\r\nBlaueSeele'),
(3582, '[quote]\r\nIch frage mich aber ob es aus der psychischen Perspektive des Opfers einen so großen
Unterschied macht ob er von seinen Klassenkameraden "nur" geschnitten wird - oder wenn man ihn verprügelt.
Prügel sind doch eher geeignet bei Vielen so etwas wie Mitleid auszulösen. Prügel bieten zudem einen besseren
Aufhänger für eine klärendes Gespräch. Der prügelnde Mobber ist auch leichter von den "nur-Zusehern" zu
isolieren.[/quote]Natürlich ist geschnitten werden auch nicht schön, und vor allem, wenn es für das Opfer
undurchschaubar bleibt, warum es jetzt geschnitten wird, ist die Situation ziemlich übel. \r\nEtwas anderes ist es,
wenn ihm gesagt wird: "Wir wollen nicht mehr mit dir Monopoly spielen, weil du ständig schummelst" oder
"wir wollen nicht mehr mit dir Mensch-ärgere-dich-nicht-spielen, weil du immer das Brett umwirfst, wenn du
verlierst." Dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das Verhalten zu ändern. \r\n\r\nAndererseits - in einem der
anderen Threads ("Ich bin zu nett" hast du geschrieben:\r\n[quote]\r\nJedenfalls nie und ich meine NIE - N I E M
A L S - versuchen Erwachsene in Deinem Sinne als Werkzeug einzusetzen. Das geht was das Verhältnis unter

den Schülern anbelangt immer gründlich nach Hinten los.\r\nDiesen Weg würde ich nur dann - beschreiten,
wenn bei der Situation _ernsthafte_ und _regelmäßige_ Gewalt (Blaue Flecken aufwärts) mit im Spiel sind.
\r\n[/quote]\r\nWie passt das damit zusammen, dass Schneiden schlimmer sein soll als
Prügel?\r\n\r\n[quote]\r\nZusammenfassend möchte ich aber auch festhalten dass wir hier über Mobbing unter
Schülern - also Jugendlichen sprechen. Dabei muss man sich stets darüber im Klaren bleiben dass man es auf
beiden Seiten mit Kindern/Jugendlichen also in der Regel (sehr) unreifen Menschen zu tun hat. [/quote]Das ist
wahr. Das gilt aber auch und vor allem für das Opfer. Von ihm verlangst, dass es in einer sehr diffusen Situation
durchschaut, was es nun eigentlich falsch gemacht hat und dann sein Verhalten ändert - und Verständnis für die
Mobber soll es möglicherweise auch noch aufbringen. \r\nIch verlange ja nicht, dass die Mobber ins Gefängnis
wandern, außer wenn sie über vierzehn sind und ihre Taten wirklich ein Ausmaß angenommen haben, dass sie
im Strafrecht aufgeführt sind, etwa Körperverletzung. Aber altersgemäße Strafen, im schlimmsten Fall bei
totaler Uneinsichtigkeit und Weigerung das Verhalten zu ändern ein Schulverweis, halte ich schon für
angebracht. Wichtiger als mit Strafen den Mobbern zu schaden ist, dass man ihnen deutlich macht, dass ihre
Taten nicht okay sind und nicht geduldet werden. '),
(3583, 'Na ja, das mit dem riesen Gelächter bei Erwiderungen hat bei mir nie geklappt. Die haben fest
zusammengehalten.\r\n\r\nDas Selbsvertrauen fehlt vielen Menschen, mir zum Beispiel. Ich schaffe es zwar zu
erwidern, aber meistens fühle ich mich hinter her merkwürdig, wenn sowas war.'),
(3584, 'Ich brauch mal Euren Rat.\r\n Mein Sohn hat Legasthenie und deshalb durfte er(nach zähen
Verhandlungen) den Aufsatz in Deutsch (4.Klasse) auf ein Diktiergerät sprechen. \r\nDa die Lehrerin und auch
die Sekretärin in der Schule es "nicht leisten können", den Text zu tippen, sollte ich als Mutter es tun. \r\nDas
habe ich abgelehnt. \r\nNun war ich in der Situation, mir jemand suchen zu müssen, der das tippt. \r\nEine
andere Mutter hat sich dazu bereit erklärt und den Text zu Papier gebracht. \r\n\r\nErst sagte mir die Lehrerin, es
gäbe Unstimmigkeiten zwischen der schriftlichen und der mündlichen Version. Sowohl zu Ungunsten als auch
zu Gunsten meines Sohnes. \r\nDeshalb wurde alles der Schulleitung vorgelegt. \r\n\r\nDann fragte die Lehrerin,
wie mein Kind die Verbesserungsvorschläge vor der "Reinschrift", die bewertet wird, machen soll. Weil ich auch
keine Antwort wusste, blieb meinem Sohn so ein Chance, den Text mit Tipps von der Lehrerin zu verbessern,
versagt. \r\n\r\nNun sagte mir die Lehrerin, dass der Aufsatz am Thema vorbei gegangen sei. Ich fragte, ob er
dann eine 5 bekäme,und sie machte deutlich, dass ihr wohl keine andere Wahl bliebe. \r\n\r\nKann ich denn wohl
von ihr verlangen, dass er den Text neu spricht? oder dass er Passagen neu sprechen darf? \r\nIch denke, dass
ihm da eine ganz wichtige Möglichkeit vorenthalten wird. \r\nDas ist doch auch nicht fair, oder? \r\n\r\n'),
(3585, 'Wie schlimm ist denn die Legasthenie Ihres Sohnes? Ich dachte, Legasthenie heißt, dass man zwar
schreiben kann, dass das geschriebene aber von Rechtschreibfehlern nur so wimmelt. Bei den Fällen, die ich
kenne, wurden die Rechtschreibfehler eben nicht bewertet. Dennoch haben die Schüler ihre Aufsätze
geschrieben und nicht gesprochen. \r\n\r\nWar die erste, auf Tonband gesprochene Version des Textes Ihres
Sohnes schon "Thema verfehlt"? \r\n\r\nIst Ihr Sohn in Therapie? Was sagt die Therapeutin dazu? '),
(3586, 'Die Legasthenie ist sehr ausgeprägt bei ihm. Also die ersten Aufsätze, die er geschrieben hat, waren
entweder mit der Note 5 oder mit viel gutem Willen noch 4 minus. \r\nEr hat große Schwierigkeiten, das, was er
sagen will, strukturiert zu schreiben. Deshalb waren die schriftlichen Aufsätze auch nur eine gute halbe Seite
lang (und das bei einer großen Handschrift). \r\nDer Übungsaufsatz war meiner Meinung nach gar nicht soooo
schlecht, aber es gab viel daran zu ändern aus Sicht der Lehrerin. \r\nDas hat mein Kind dann auch getan. \r\nDer
bewertete Aufsatz ist noch nicht zu uns zurückgekommen, ich habe es nur telefonisch erfahren, deshalb weiß ich
nicht, wie schlecht er ist. \r\nDie Frage, die mich quält, ist: \r\nKann er nicht dieselbe Chance bekommen wie die
Kinder, die den Aufsatz geschrieben statt gesprochen haben? Wenn es um die Entscheidung zwischen 3 oder 4
als Note geht, ist es mir egal. \r\nAber wenn es eine 5 ist, sollte man doch die Möglichkeit anbieten, etwas zu
ändern. \r\nDie Lehrerin sagte noch in einer Bemerkung, mein Kind sei "unbelehrbar" und sie habe ihm
mehrmals gesagt, was er anders machen soll. \r\n\r\n\r\nEr ist in Therapie, aber die Therapeutin ist jetzt gerade
im Urlaub. '),
(3587, 'Aufsätze werden natürlich auch immer sehr subjektiv erlebt. Da hat ein Lehrer ziemlich freie Hand. Ich
will auch gar nicht sagen, dass die Lehrerin im da ganz absichtlich Böses will, aber er macht halt mehr Arbeit als
die anderen Kinder und sie hat für Extrawürste nicht so viel übrig....\r\nWas soll´s. Wie soll man sich gegen die
Schule wehren (und vielleicht ist der Aufsatz ja wirklich grottenschlecht ?!), schließlich sitzen sie immer am
längeren Hebel. \r\nUnd das Kind badet die Konflikte am Ende aus.....\r\n\r\n'),
(3588, 'Ich finde es jetzt schwierig zu antworten, weil ich keine Expertin für Legasthenie bin... und natürlich
kann ich den Aufsatz nicht bewerten. Vielleicht kann man der Lehrerin zugute halten, dass gesprochene Aufsätze
tatsächlich Neuland für sie sind - normalerweise heißt so etwas Referat und fällt unter die mündliche, nicht die
schriftliche Note. \r\n\r\nIch überlege, wen man anrufen und um Rat fragen kann. Vielleicht den
schulpsychologischen Dienst, vielleicht Selbsthilfegruppen von Eltern von Legastheniekindern. Vielleicht
können die auch von anderen Fällen berichten, in denen Kinder gesprochene Aufsätze abgegeben
haben.\r\n\r\nWahrscheinlich kennen Sie sich mit diesen Institutionen besser aus als ich.\r\n\r\nUnd auch bei
Aufsätzen gibt es Kriterien. Es wird immer davon ausgegangen, dass die Noten von Mathearbeiten rein objektiv
und die von Aufsätzen rein subjektiv sind, aber es gibt Kriterien. Sie können die Lehrerin nach solchen Kriterien
fragen. \r\n\r\nVielleicht haben andere Forumsmitglieder noch mehr Ideen.'),

(3589, 'Ich denke, dass der schulpsychologische Dienst in dem Fall nicht weiter helfen kann. Eine
Selbsthilfegruppe vielleicht schon eher. \r\nMein nächster Schritt, sofern ich einen Unternehme, wäre die
Landesschulbehörde. \r\n'),
(3590, 'Das es für Aufsätze bestimmte Kriterien gibt, bezweifle ich nicht. Aber der Rahmen der Auslegung ist
sicherlich erheblich größer als bei anderen Tests. \r\n\r\n'),
(3591, 'Moment mal - ich habe nicht gemeint dass "schneiden" generell schlimmer sei als "prügeln" (wobei ich
jetzt als selbstverständlich voraussetze dass Prügeln nicht gerade im Sinne von brutal und regelmäßig
Zusammenschlagen zu verstehen ist) - ich sagte es _kann_ was die psychischen Folgen anbelangt durchaus
schlimmer sein. Die Begründung folte im Zusammenhang. \r\n\r\nIch denke das sollten wir jetzt nicht weiter
vertiefen. Ich nehme im Übrigen auch nicht für mich in Anspruch dass meine Meinung so etwas wie allgemeine
Gültigkeit besäße. Ich habe mich auch nicht in diesem Forum angemeldet um theoretische Abhandlungen zu
verfassen oder die herrschende Meinung generell in Frage zu stellen. Ich möchte hier einfach nur meine
persönlichen Ergebnisse aus Erlebtem in Gestalt von begründeten Denkansätzen beisteuern. \r\nMir liegt es
dabei auch fern nach dem Motto "Es wurde zwar schon alles geschrieben - aber noch nicht von mir" primär jene
Standpunkte zu rekapitulieren welche bereits auf einer anderen Tastatur mit befriedigendem Ergebnis geklappert
wurden. Ich habe noch nicht einmal ein gesteigertes Verlangen meine eigenen Ansichten wieder und wieder zu
wiederholen. \r\nIch möchte nicht mehr und nicht weniger als ein paar Gesichtspunkte ergänzen, wo ich das
Gefühl habe dass die Sichtweise im Übrigen etwas eingleisig geraten ist. Das ist ja der eigentliche Zweck eines
Forums - und eben nicht mittels str-c Tastenkombination im publizistischen Zusammenhang zudem leicht
auffindbare und damit als bekannt vorauszusetzende Inhalte breitzutreten. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(3592, 'Eine Sache, die ich nicht tun würde: Als Einzelkämpferin agieren. Suchen Sie sich Unterstützung - und
es tut mir leid, dass ich so wenig Unterstützung bieten kann. '),
(3593, '@BlaueSeele (jetzt hatte ich Deinen Beitrag glatt übersehen... )\r\n\r\nSo ganz platt würde man jetzt
sagen "Geh auf eine Schule für Hochbegabte und die Sache erledigt sich von selbst". \r\nAber für diese Antwort
mußtest Du sicher nicht in ein Forum gucken ;) \r\n\r\nDas Problem mit der Geschwindigkeit bzw. der fehlenden
Sozialkompetenz (ich sage das jetzt einfach mal so direkt) was die Gruppenarbeiten anbelangt ist aber lösbar.
\r\n\r\nNimm Dich einfach zurück. Lasse den Anderen den Vortritt. Lasse Sie vor allem immer ausreden selbst
dann, wenn sie völlig auf dem Holzdampfer sind. \r\nBringe Dich in Etappen ein. Knalle nicht einfach eine oder
gar die Lösung auf den Tisch - sondern versuche z.B. mit kritischen aber nicht überhebliche Fragen zu anderen
Lösungsversuchen Deine Mitschüler in die richtige Richtung zu lenken bzw. von einem Holzweg abzubringen.
\r\n\r\nGruppenarbeiten sind ja auch eigentlich nicht dazu da tolle Ergebnisse zu liefern - sie sollen die
Teamfähigkeit schulen. \r\nBeim Fußball erkennt man ein gutes Team daran wie es zusammenspielt - gar nicht
so sehr daran ob es gegen eine vielleicht viel stärkere Mannschaft gewinnt oder verliert. Wenn immer nur der
selbe Spieler die Tore macht - dann ist das Team schlecht und sollte ganz abgesehen von der Torbilanz eine
schlechte Schulnote bekommen. \r\n\r\nVersuche Gruppenarbeit als Spiel zu betrachten bei dem es darum geht
die Gruppe als Team geschlossen ins Ziel zu bringen. So dass nachher jeder das Gefühl hat ein paar gute Bälle
geschlagen zu haben - selbständig nicht als Vorlage mit dem dazugehörigen Hinweis wie der Ball nun in welche
Ecke gesetzt werden sollte. \r\nVersuche doch Deine Teamfähigkeit als eine Herausforderung zu begreifen die
weit wichtiger ist als Matheaufgaben. \r\n\r\nHeute gibt es nicht mehr den Forscher der in seinem stillen
Kämmerlein werkelt und nach einem Heureka die Welt mit einer Formel beglückt. \r\nHeute ist Erfolg immer
das Ergebnis funktonierender Teamarbeit. \r\nSpäter hast Du mit Teams zu tun die sich aus Leuten
zusammensetzen die mindestens ebenso intelligent sind wie Du - aber jeweils ganz andere Fachgebiete gelernt
haben und beherrschen. \r\n\r\nHier geht es nicht darum "Ich knalle Euch jetzt mein Ergebnis auf den Tisch werdet glücklich damit und gebt mir mein Gehalt" - Hier geht es um Zusammenarbeit. Um Kommunikation.
\r\nWenn sich ein ganz anderes Problem nicht lösen läßt - dann mußt Du vielleicht auch Deine Aufgabe noch
einmal ganz von Vorne beginnen und einen anderen Weg beschreiten. \r\nWie gut das Team argeitet hängt dann
nicht mehr von Dir ab - sondern davon wie Du mit den Anderen zusammen kannst. \r\n \r\n\r\nAlso mein Tipp Setze die Prioritäten anders. Entdecke die Psyche bzw. das Denken Deiner Klassenkameraden als
"Forschungsobjekt" und versuche ihre Funktonsweisen zu begreifen. Hier handelt es sich um ein
Forschungsgebiet das an Komplexität garantiert alles in den Schatten stellt was Dir bis zu Deinem Abitur in allen
LKs jemals begegnen wird. \r\n\r\nHier hast Du ein Gebiet in dem es Dir heute vielleicht so geht wie Deinen
Klassenkameraden in Mathe. Die Anderen können es spielend intuitiv - und Du sitzt da und schnallst es einfach
nicht. \r\nAlso mußt Du "nachsitzen" und vor allem nachdenken. Nimm Dir viel Zeit und lerne Andere die ganz
anders denken als Du selbst zu verstehen.\r\nEntdecke hinter der vermeintlichen Unlogik ihres Denkens die
Gesetzmäßigkeiten. \r\nIch habe bei vielen Jugendlichen das Gefühl dass sie darüber sehr viel und intensiv
nachdenken. Vielleicht manchmal so viel, dass sie darüber das Lernen für die Schule vernachlässigen. \r\n\r\nGib
Dir einfach Mühe! \r\n\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von willi_chiemgau an 13.10.2006 17:04 ]</small>'),
(3594, 'hab alles eminer mutter erzählt und die will zu einer eltenrsprechstunde hin gehen und das eben
erzählen...\r\nwas meint ihr was die lehrerin macht?\r\nhab angst das die das denen die mobben und so sagt und
ich dafür eine drauf bekomme...'),
(3595, 'wird sicher ernst sein da er doch in der besserungsanstalt ist denk ich es einfach mal...'),

(3596, 'Leider ist das keine unbegründete Furcht. Wenn die Lehrerin sich auskennt und weiß, wie man mit
Mobbingfällen umgeht, ist es gut, zur Lehrerin zu gehen. Wenn sie sich nicht auskennt, kann es nach hinten
losgehen... \r\n\r\nEin paar Möglichkeiten, die mir einfallen: \r\n1. Du fragst, ob du zur Sprechstunde
mitkommen darfst.\r\n2. Ihr besteht darauf, dass die Lehrerin mit euch eine Strategie entwickelt - mit einzelnen
Schritten. Bittet sie, gar nichts zu tun, bevor eine solche gemeinsame Strategie feststeht.\r\n3. Sag der Lehrerin,
dass du Angst hast, dass es noch schlimmer wird, wenn sie den Mobbern sagt, dass du dich beschwert hast.\r\n4.
Informiere dich gemeinsam mit deiner Mutter - lies, was du im Internet und in der Stadtbücherei an
Informationen finden kannst.'),
(3597, 'Ich würde gerne mal wissen, aus welchem Bundesland du kommst, um nachlesen zu
können.\r\n\r\nSchüler mit Teilleistungsstörungen, und Legasthenie ist so etwas, haben den Anspruch gegenüber
der Schule, so gestellt zu werden, dass sie trotz ihres Problems normal lernen und bewertet werden. Das mit dem
Diktiergerät geht in die richtige Richtung, für das Weitere ist aber die Schule zuständig. Wenn nicht schon
geschehen, würde ich mich mit Klassenlehrer und Schulleitung zusammensetzen, um zu klären, wie dem Kind
konkret geholfen werden kann, da ist die Sache mit dem Aufsatz nur ein kleines Teil.\r\n\r\nWenn es da
Probleme gibt, ist der schulpsychologische Dienst schon der richtige Ansprechpartner, weil er als Bestandteil der
Schulbehörde auf die Schule einwirken kann. \r\n\r\nSo kenne ich es aus mehreren Bundesländern, deshalb
meine Frage nach deinem.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3598, 'Ich tippe, die Leute in der Besserungsanstalt haben ihn aufgefordert, dies zu tun und haben darauf
bestanden, dass er es tatsächlich tut. So schnell ändert niemand seinen Charakter und seine Einstellungen.'),
(3599, 'Ich denke was Du gerade erlebst ist so eine Art "antesten". Man ärgert Dich um zu sehen wie Du
reagierst bzw. damit umgehst. \r\nVersuche einfach Du selbst zu sein und dabei eine gute Figur abzugeben. Also
nicht irgendwie verkrampfen und verunsichern lassen. \r\n\r\nVersuche etwas überraschendes und lustiges aus so
einer Situation zu machen. Vielleicht - Ich weis dass mein Name schwer auszusprechen ist (vor allem wenn er es
gar nicht ist) - aber mit viel Üben kriegt sogar Ihr das irgendwann noch mal hin. \r\nAls Schweizer könnte man
sich ja z.B. einen Pausenapfel auf den Kopf setzen. Und weil der dann wohl nicht gleich getroffen wird liegen
doch wohl etliche Sprüche auf der Hand. Vor allem wäre das eine Sache Du Dir bereits vorher zurechtlegen
kannst - und was trotzdem wie ganz spontan aufgeführt werden kann. \r\nOder einfach zurückblasrohrschiessen auch wenn´s für die 10te schon sehr kindisch ist. Oder schenk beiden vor versammelter Mannschaft ein Ü-Ei
mitde Hinweis dass ihnen dann ja vielleicht mal ein neues Spiel einfällt. Und wenn Sie nach einer Weile
weitermachen, kannst Du ja ganz nach einer Weile ganz unschuldig hinterherschieben "Wieso spielt Ihr nicht mit
Euren Eiern?" \r\n\r\nAlso bleib vor allem locker. Du bist auf einem Gymasium und obendrein einer 10.Klasse.
Da hat man es doch nicht mit völlig hirnlosen Menschen zu tun. \r\n'),
(3600, 'Habe ich auch nicht vor die erleben mal meine "harte" Seite. Freue mich schon auf das Wiedersehen.'),
(3601, '@ Blaue Seele: \r\nEs ist ein legitimer Wunsch deiner Mitschüler, dass sie selbst auf die Ergebnisse von
Aufgaben kommen wollen. Nur dadurch lernen sie, und letztlich ist es auch vom Gefühl her befriedigender. Es
ist jedoch kein legitimer Grund, dich zu mobben. Sie könnten zum Beispiel auch dir persönlich sagen, was sie an
deinem Verhalten stört, so dass du dein Verhalten ändern kannst. (So viel zur sozialen Kompetenz deiner
Mitschüler.) \r\nWenn es um Mathe und ähnliche Fächer geht, wäre mein Vorschlag: Hilf ihnen, selbst auf die
Lösung zu kommen. Damit, sie Umwege gehen zu lassen, wäre ich vorsichtig, meine Erfahrung mit Schülern ist,
dass es gar nicht zu schätzen wissen, wenn der Lehrer sie einen Holzweg gehen lässt, bis sie selbst merken, dass
sie so nicht weiterkommen. (Dabei ist dieses Vorgehen eigentlich didaktisch wertvoll.) \r\nAm besten, du redest
mit deiner Gruppe, welche Art Verhalten sie sich von dir wünschen. \r\nZu den anderen Arten von Aufgaben
(zum Beispiel gemeinsam etwas gestalten) kann ich jetzt nicht viel sagen. \r\n\n\n<small>[ geändert von
senior_witch an 13.10.2006 21:49 ]</small>'),
(3602, 'Hallo Tori, \r\n\r\ndas Bundesland ist Niedersachsen. Gespräche mit dem Lehrkörper und der
Schulleitung wurden geführt. Es wurde auch gute Sachen vereinbart. \r\n\r\nAber die Umsetzung hapert sehr.
\r\n\r\nAlles, was wir als Eltern tun konnten, ist passiert, aber alles was von der Schule kommen sollte, war der
Aufsatz und dafür war nicht mal eine Leercassette vorhanden (wie voher vereinbart), sondern ich habe das
Diktiergerät angeschleppt. \r\n\r\nIch spreche auch immer wieder gern mit Schule, aber wenn die
Vereinbarungen eher unverbindlich sind, kann ich mir das auch schenken. Dann hat das wohl eher einen
Kaffeeklatsch-Charakter.\r\n\r\nWir werden jetzt wohl versuchen, das Jahr "rumzukriegen", hoffentlich ohne
sitzenbleiben, und dann geht es in die nächste Schulform. \r\nDass mein Sohn nur eine Hauptschulempfehlung
bekommen wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Immerhin ist das Zeugnis sehr 4-lastig, von 3
Fächern, in denen er eine 2 hat, mal abgesehen. Wenn man motorisch nicht so geschickt ist, sind Fächer wie
Werken, Handarbeit, Kunst, Sport und Schrift und Form eben nicht so gut. \r\n\r\nDass ein Kind dann als "nicht
leistungsbereit" eingestuft wird, ist vielleicht auch nicht fair. \r\n\r\nIm Erlass kann stehen, was will. Es gibt
immer noch genug Lehrer, die ein Kind, das sehr schlecht liest und schreibt, für minder-intelligent halten. Das
sagen sie nicht, aber sie denken es. Und ich vermute, dass so eine Haltung mein Kind (vor den Sommerferien)
auch zum Mobbingopfer gemacht hat. \r\nDer Nachteilsausgleich liest sich toll auf dem Papier, aber die
Wirklichkeit sieht anders aus! \r\n\r\n'),
(3603, 'Ich kann mir vorstellen, dass es viele hier gibt, die gerne Geschichten schreiben (ich gehöre auch dazu),
daher möchte ich dieses Projekt vorstellen.\r\n\r\nIn Amerika wurde vor einigen Jahren der "National Novel

Writing Month" ins Leben gerufen. Mittlerweile ist es ein internationales Projekt, aber der Name wurde nicht
geändert, weil die Organisatoren fanden, dass "NaNoWriMo" besser klingt als "InNoWriMo". \r\n\r\nEs geht
darum, in den dreißig Tagen des Monats Novembers einen Kurzroman von 50 000 Worten zu schreiben. Es
kommt nicht auf die Qualität, sondern auf die Quantität an. Um einen Preis zu gewinnen, muss man seinen Text
auch nur in ein Wortzählprogramm eingeben; die Sitebetreiber lesen ihn nicht und urteilen nicht, wer die beste
Geschichte geschrieben hat. Zu gewinnen gibt es ein Logo, das man auf die eigene Website oder in ein Blog
setzen kann. \r\n\r\n(Natürlich kann man schummeln. Dazu gibt es nur einen Kommentar: Wer es unbedingt
nötig hat...)\r\n\r\nUnd was hat man davon? \r\nDas Projekt ist vor allem gut für Menschen, die sich
vorgenommen haben: "eines Tages, wenn ich einmal ganz ganz viel Zeit habe, werde ich einen Roman
schreiben, der Weltliteraturgeschichte machen wird" Nanowrimo soll ihnen die Gelegenheit geben, endlich
tatsächlich anfangen zu schreiben. \r\nEs ist auch für die Menschen gedacht, die zwar anfangen zu schreiben,
aber dann an den ersten drei Seiten wieder und wieder herumfeilen und so nie zu den restlichen 97 Seiten
kommen. \r\nEs geht darum, erst einmal viel Text zu produzieren - feilen und überarbeiten kann man dann
immer noch. \r\nAußerdem macht es Spaß, über das Forum oder auch über regionale Treffen mit Menschen in
Kontakt zu sein, die ebenfalls an der Aktion teilnehmen. \r\n\r\nDie Site ist englischsprachig, aber die Sektionen
"About" und "FAQ" sind mittlerweile ins Deutsche übersetzt worden, außerdem gibt es ein deutschsprachiges
Forum. Viele der Teilnehmer sind ziemlich jung, am Niveau ihrer Beiträge zu den Foren zu urteilen. (Das
Fantasy-Forum habe ich nach einer Weile mit Grausen verlassen.)\r\n\r\nAlso, ich hoffe, es ist okay, Werbung
für ein Projekt zu machen, an dem weder ich selbst noch sonst jemand verdienen. Aber ich hatte das Bedürfnis
hier einmal ein anderes, etwas heitereres Thema
aufzubringen.\r\n\r\n[url=http://www.nanowrimo.org/]http://www.nanowrimo.org/[/url]\r\n\r\nIch werde auch
mitmachen. Ein klassisches Thema: Ein Mädchen, das in der realen Welt Außenseiterin ist und gemobbt wird,
reist in eine Phantasiewelt. Ich hoffe, dass mir eine ungewöhnliche und realistische Version gelingt. (Ich weiß,
Realismus ist ein ungewöhnliches Kriterium für einen Fantasyroman... ) \r\nLetztes Jahr habe ich ohne Plan
drauflosgeschrieben (dieses Jahr arbeite ich an einem sehr detaillierten Plan, wenn ich nicht gerade in diesem
Forum poste.) Ich wollte eigentlich ein Buch für Mädchen ab zehn schreiben, das die Erlebnisse einer
Mädchenclique beschreibt und auf meinen realen Erinnerungen basiert. Ich habe es aber nicht geschafft, daraus
eine Handlung für eine richtige Geschichte zu entwickeln und habe dann einfach meine Erinnerungen in der
Reihenfolge aufgeschrieben, in der sie mir kamen. Mir wurde dabei klar, dass die schwierige Beziehung zu
meiner Freundin (stellt euch Sprotte und Frieda aus den Wilden Hühnern vor...) nur ein Teil des Problems war.
Das größere Problem war, dass wir Konflikte nicht wirklich austragen konnten, weil wir zusammenhalten
mussten, wegen der Mobber in der Klasse. \r\nIch habe also auch Erinnerungen an das Mobbing aufgeschrieben,
auch die, die weh taten. Auch die Erinnerungen, wo ich mich selbst gedemütigt habe, weil ich erleichtert und
stolz war, wenn ich in einigen seltenen Augenblicken (ich erinnere mich an zwei, einer in der fünften, einer in
der zehnten Klasse, in insgesamt sechs Jahren) für irgendetwas Anerkennung von ihm bekam, oder wenn ich
hoffte, dass es mir besser ging, nur weil meine Freundin und ich mit ihm und seinem Kumpel einmal Skat
spielen durften, weil ihnen der dritte Mann fehlte. \r\nIch schrieb "auf Tempo" wie mir die Gedanken in den Sinn
kamen, und ein Gedanke, der immer wieder auftauchte, war: "was war am mir so seltsam und verdreht, dass ich
ständig gemobbt wurde?" und immer wieder musste ich mir selbst sagen: "Egal wie seltsam und verdreht ich war
- ich war ein Kind und noch nicht voll verantwortlich für das, was ich tat, und ich hatte auf jeden Fall das Recht,
ohne Gewalt aufzuwachsen; man hätte mir helfen müssen, meine Verdrehtheit zu überwinden, nicht mich in
noch mehr Einsamkeit drängen dürfen."\r\n\r\nDas ist es, warum ich mich über manche Menschen in diesem
Forum so aufrege. Ihr habt Glück im Unglück, denn ihr wisst zum großen Teil doch, dass ihr nicht selbst das
Mobbing verursacht habt - ich bin im Glauben aufgewachsen, ich sei selbst verantwortlich und habe versucht,
mich so zu ändern, dass es aufhört, aber es hat erst aufgehört, als die Mobber sitzengeblieben sind. Wenn ihr
wisst, dass ihr das Mobbing nicht verursacht habt, könnt ihr euch erholen und wieder zu normalen, selbstsicheren
Menschen werden, sobald das Mobbing aufgehört hat - vielleicht nicht sofort, aber es wird Wochen und Monate
dauern, aber nicht Jahre oder Jahrzehnte wie bei mir. \r\n\r\nsorry for the rambling...\n\n<small>[ geändert von
senior_witch an 14.10.2006 00:56 ]</small>'),
(3604, 'Keiner hat das Recht, einen anderen zu mobben. Das als Grundsatz vorneweg. \r\n\r\nIch halte von dem
ganzen "Anpassungswahn" überhaupt nichts, daran krankt unsere Gesellschaft. Weil nämlich der Spruch: Der
Klügere gibt nach und die Dummen regieren deshalb die Welt" nicht mehr witzig ist, sondern die Wahrheit
widerspiegelt. \r\n\r\nHalte dich zurück, stell dich dumm, pass dich in dieser Weise an, ist für mich grober
Unfug. Jeder soll sich entwickeln können und nicht zwangsweise degeneriert werden. Übrigens, was wird wohl
passieren, wenn du auf einmal so reagierst? Deine Mitschüler kaufen dir das sowieso nicht ab und dichten dir
weitere Eigenschaften wie arrogant, nicht hilfsbereit und noch weniger teamfähig an. Lass sowas
sein.\r\n\r\nKannst du deinen Lehrern signalisieren, dass du gern schwerere Aufgaben haben willst? Das ist ein
Mehraufwand für den Lehrer, das sollte es ihm aber wert sein. Hat aber zwei Effekte: Erstens hast du zu tun, wie
die anderen, und: du hast auch Probleme und machst Fehler. Das signalisiert bei den anderen, dass du doch "ein
ganz normaler Schüler" bist. Vielleicht schwingt anfangs Schadenfreude mit, ich würde es ihnen gönnen. Aber
du brauchst Aufgaben, die dich fordern. \r\n\r\nAls nächstes würde ich dir empfehlen, dir positive soziale
Erlebnisse zu organisieren, das fehlt dir nämlich (*denkt*). Gibt es sowas wie Förderstunden oder

Hausaufgabenbetreuung, wo du einfach anderen helfen kannst? Nicht unbedingt Schülern aus deiner Klasse am
Anfang, andere Klassen, andere Schüler. Erfahrunsggemäß können sich Schüler untereinander besser Inhalte
erklären, als der Lehrer es macht. Ich könnte mir vorstellen, dass dir sowas Spaß macht. Es würde dir auch ...
wenn es funktioniert ... einen geachteten Stand an der Schule verschaffen, ob in deiner Klasse, weiß ich nicht.
Aber ausstrahlen würde es in jedem Falle. \r\n\r\nNun zum problematischsten Teil meiner Antwort. \r\n\r\nWenn
du dich anpasst, kann dir keiner garantieren, dass sich deine Situation ändert. Es ist eher unwahrscheinlich. Also
kannst du auch auf Anpassen verzichten. Ich meine damit nicht, dass du auf andere Rücksicht nimmst, was
Bemerkungen über Noten und Aufgaben angeht, das machst du ja schon, was in Ordnung ist. Ich meine, deinen
Charakter so verbiegen, so dass du passend wirkst, es aber gar nicht bist. Dass du auf die anderen trotz deiner
Ausgrenzung nicht böse und ####er sein kannst, zeigt mir, dass du charakterlich stark genug bist und du dich
nicht was besseres "wähnst". Halte ich auch für schwer in Ordnung. Aber: An deiner Situation wird sich nichts
Wesentliches ändern lassen. Hochbegabte haben häufig diese Probleme. Sie lassen sich mildern (siehe oben),
aber sie werden dir erhalten bleiben. Sie sind typisch für diese Gesellschaft, und das spiegelt sich eben auch in
der Schule wieder. Leider.\r\n\r\nIch kann dir da nur empfehlen, dein Selbstbewusstsein so zu stärken, dass du es
"besser eträgst". Die Ausgrenzung wird viele Gründe haben, Neid, fehlende Ahnung, dass du auch "normal" sein
kannst, andere Interessen und Gesprächsinhalte, vll. auch Angst, mit dir nicht klarzukommen, du wirst nicht alles
ausräumen können und einiges bleibt erhalten. Du wirst damit leben müssen, so hart es klingt, aber ich denke, es
ist die ehrliche Antwort auf deine Fragen, leider. Und du bist damit ncht alleine. Deshalb: Du weißt, wer und was
du bist, handle stets nach deinem gesunden Menschenverstand und nicht danach, was die anderen erwarten
könnten. Bringe dich ein, soweit es geht, und versuche über die Ausgrenzung hinwegzusehen, wie du es ja
bereits machst. Bleib wie du bist, vielleicht lässt sich ja mit meinen obigen Hinweisen was ändern, ich mache dir
aber nur wenig Hoffnung. Suche dir Erfolgserlebnisse auf anderen "Strecken", evtl. außerschulisch. Und geh
geradlinig deinen Weg, er ist in Ordnung.\r\n\r\nFalls du was vertiefen willst, dich drüber "austauschen" willst,
weitere Probleme siehst oder was auch immer, du darfst mich gerne anpingen (zB ICQ), schau in mein Profil.
Falls du magst.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3605, 'Das Forum hat:\r\naktive Mitglieder: 1473 \r\ninaktive Mitglieder: 320\r\n\r\nDa macht eine
Mitgliederliste wenig Sinn.\r\n\r\nOb man mal anzeigt, wer grade on ist, hm. Ich denk mal drüber
nach.\r\n\r\nBlaue Seele ist nach wie vor Mitglied. Alle anderen löschen sich selber. Ausschlüsse durch Admins
passieren nur bei sehr groben Verstößen und sind selten.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3606, 'Hallo , ich fand den Ausgangsbeitrag von " nicht-unterbuttern-lassen " interessant zu lesen.\r\nTatsache
ist jedenfalls , dass man, wenn man von irgendwem dumm angemacht wird und gleich eine Reaktion zeigt - sei
es Anschreien , Wutanfall kriegen , demjenigen eine runterhauen ...- dass man nicht zu schnell wieder
dahingehend belästigt wird.\r\nSich Respekt zu verschaffen ist wichtig. Es kommt immer nur drauf an , wie und
bei wem.\r\nArbeitstechnisch kann man sich z.B. als Azubi bei vielen Arbeitskollegen Respekt verschaffen , in
dem man sich echt Mühe gibt und tw. etwas mehr macht , als unbedingt von einem gefordert wurde
.\r\nBestimmt Leute könnten da schon wieder denken - der/die will sich ja nur einkratzen und beliebt machen
.Aber man benutzt die Möglichkeit sich Respekt zu verschaffen - die sich anbietet.\r\nDie Kollegen haben oft
selbst viel zu tun und sind vielleicht froh , wenn ihnen jem. hilft- denn dann kommen sie eher nach Hause...Ist
nur ein Bsp.Man versucht also , einen positiven Eindruck zu hinterlassen . Möglicherweise wird das Mühe geben anerkannt ...\r\nSo kann man sich bei freundlichen , fairen Leuten bspweise oft Respekt verschaffen
.\r\nMobber aber sprechen eine ganz andere " Sprache ".\r\nSo traurig es klingen mag - aber viele scheinen
wirklich nur zu kapieren , dass sie einen gefälligst in Ruhe zu lassen haben , wennn man ihnen eine
runterhaut.Das muss ja nicht in einer Prügelei enden .\r\nBei vielen Problemen an Schulen hilft es , Mediatoren
zu Rate zu ziehen , mit den Leuten , mit den Lehrern und tw. auch den Eltern zu reden -\r\naber eben nicht bei
allen .\r\nManchmal machen die Mobber fröhlich weiter und die meisten Opfer verlassen nach einer Weile
ziemlich gebrochen ihre alte Schule.\r\nDas Reden scheint mir oft ein Versuch zu sein - der von normalen , fair
denkenden und handelnden Leuten ausgeht. Das Problem ist nur , dass der Versuch nicht bei fair
denkenden/handelnden Leuten landet und diese demnach auch nicht fair handeln , weil sie nämlich nicht zur
selben Sorte Mensch gehören - so dämlich sich das jetzt auch anhören mag .\r\nIch weiß , dass Gewalt keine
Lösung ist .\r\nAber nur Reden ist es oft auch nicht .\r\nIn letzter Zeit habe ich einigen Leuten einen
Schulwechsel empfohlen - weil ich nicht mehr weiter wusste . Sie hatten versucht , geredet - mit Eltern , Lehrern
, Tätern und es änderte sich nichts.Einen Schulwechsel empfand ich immer als den letzten Schritt - wenn alles
andere nicht funktioniert hatte.Aber warum funktioniert das Reden oft nicht (mehr ) ? Weil die Mobber nicht
diesselbe Sprache sprechen ? Weil es manchmal helfen würde , einem von ihnen eine " zu scheuern " , statt zu
reden und zu reden und nix passiert ?\r\nDas soll jetzt niemanden zu Gewalt aufrufen oder anregen.Aber man
kann eine Sache auch " Tot " reden.\r\nUnd ich denke , man sollte schon versuchen , Das Wehren in die
Kindererziehung mit zu integrieren - viele Kinder werden einfach zu nett , zu höflich und rücksichtsvoll erzogen
, als dass sie sich wehren könnten , wenn sie dann doch mal mit Mobbing zu tun haben .\r\nIch weiss , das waren
jetzt viele , viele Gedankensplitter und Gedankenansätze neben - und übereinander , aber dieser beitrag hat mich
auch echt nachdenklich gemacht und ich habe mir auch vorher schon in letzter Zeit ab und zu gedanken gemacht
.Was für Erwachsene werden aus jetzt mobbenden Kindern /teenies , mit denen nur geredet wurde und denen

nicht deutlich genug zu verstehen gegeben wurde , dass Mobbing nicht akzeptabel ist ?\r\n*sehr nachdenklich* ,
mfg'),
(3607, 'Am besten ist, einfach "cool" zu sein, und irgendwelche blöde Antworten geben. Oder, man beachtet sie
einfach nicht, aber ich bekomm das nicht hin. Ich werde da immer so wütend, und versuch einfach "cool" zu tun.
Meistens funktioniert das auch, aber manchmal fällt mir auch nichts ein, und dann geh ich einfach an ihnen
vorbei. \r\n\r\n@Macewindu: bei mir funktionier das lauter Lachen auch nicht. Wenn ich lache, hört sich das
immer so gezwungen an, oder ich bekomm keinen Ton raus.\r\n\r\nIch kann aber nicht garantieren, dass "cool"
tun, etwas hilft\r\n\r\nLG Spider'),
(3608, 'Hast du denn schon mit dem Arzt gesprochen?? Oder wissen deine eltern schon
bescheid??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3609, 'Das glaube ich auch. \r\nEs gibt doch sowas wegen guter führung vorzeitig entlassen. Die entschuldigung
zeigt das er es ,, bereut'''' die aufseher glauben das und schon kommt er etwas früher raus. \r\nich will dir damit
keine angst macchen.aber sowas gibt es.\r\n\r\nWie lange muss er denn in der Besserungsanstalt bleiben
??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3610, 'Interessante seite. Schade das alles in englisch ist. ich bin zwar einiger maßen gut in englisch aber dafür
brauch ich wohl etwas länger.\r\n\r\nDarf man die geschichte auch auf deutsch schreiben oder muss man auf
englisch??\r\n\r\nUnd wo kann man deine geschi lesen??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3611,
'HHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOO???????????????????????\r\
n\r\nDarf ich makl fragen wie ihr darauf gekommen seit??\r\nWas hat das denn mit dem thema zu
tun??\r\n\r\nHat sonst noch jemand gute iddenn für unseren traum???\r\n\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\n\n<small>[
geändert von tori an 15.10.2006 14:23 ]</small>'),
(3612, 'Da kannst du mich auch treffen. Brauche aber immer ne weile bis ich merke das da jemand neues
gekommen ist ;-) also bitte nicht wundern.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3613, 'Hi Piggy\r\nleider ist er schon in 3 Wochen wieder draußen, also nach den Ferien.\r\nglaubst du, er fängt
wieder an?'),
(3614, 'ermmmm.... sorry.... Willi_Chiemgau hat etwas geschrieben, und Macewindu, Sozialpommes und ich
wollten das nicht unbeantwortet stehen lassen.'),
(3615, 'Noch nirgends. Die eine existiert nur als ein Haufen Entwürfe in einem Blankobuch, die andere ist ein
Stapel Papier - alles Rohmaterial. Vielleicht werde ich ein paar Ausschnitte zur Verfügung stellen, aber da muss
ich noch einmal schauen.\r\n\r\nWie gesagt, die
[url=http://www.nanowrimo.org/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=11]FAQs[/url] und
[url=http://www.nanowrimo.org/modules/cjaycontent/index.php?id=42]About Nanowrimo[/url] sind übersetzt
worden. Es gibt auch ein
[url=http://www.nanowrimo.org/modules/newbb/viewforum.php?forum=122]deutschsprachiges Forum[/url]. Ich
schreibe dort unter meinem richtigen Vornamen susanna.\r\n\r\nUnd natürlich kannst du auch auf deutsch
schreiben. (Ich persönlich halte es auch für sinnvoll, in der eigenen Muttersprache zu schreiben, zumindest,
wenn man nicht schon längere Zeit im Ausland lebt.)\n\n<small>[ geändert von senior_witch an 14.10.2006
19:03 ]</small>'),
(3616, 'und was ist mit der Gerichtsverhandlung? \r\n\r\nImmerhin weißt du, was du dann zu tun hast...'),
(3617, 'Die war schon\r\nDurch das, dass wir von ihm stark gefährdet wurden, ist sie schon gewesen.\r\nDer
Mobber muss glaube ich nur etwas mit 14 Sotialstunden zusätzlich ableisten.\r\n\r\nZusatz:\r\nMobbing an sich
ist leider nicht direkt Strafbar.\r\nmfg\r\njule\n\n<small>[ geändert von Jule15 an 14.10.2006 19:17 ]</small>'),
(3618, 'Und was ist mit Strafen auf der schulischen Ebene? Pädagogische Konferenz, Drohung mit
Schulverweis, wenn so etwas noch einmal passiert? \r\n\r\nWegen was ist er jetzt offiziell verurteilt worden?
Körperverletzung? \r\n'),
(3619, 'Wegen den Schulischen Folgen, haben wir noch keine Ahnung, in der Schule wird momentan nicht viel
über das Thema gesprochen, obwohl ich es für sinvoll und abschreckend halte.\r\nUnd JA, er ist wegen
Körperverletzung verurteilt.'),
(3620, 'Frag doch mal deinen Lehrer oder deine Lehrerin ob der nicht ne bemerkung ins zeugnis bekommt. ich
weiss ja nicht in welcher klase du bist aber das macht sich bestimt icht so gut bei ner
bewerbung.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3621, 'ist doch kein problem.\r\nVll fällt euch ja noch was zu unserem traum ein?? \r\nWir fänden es nämlich
ganz toll wenn sich noch weitere lete daran beteitigen würden.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3622, 'Danke nochmal. wede mich da mal durchlesen. scheint ganz interessant zu sein, auch im hinblick auf
meinen späteren berufswunsch.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3623, 'Ich bin auch oft weggelaufen, und hab die Schule gewechselt. Aber mir hat es nicht geholfen. Ich war
irgendwie immer anders und immer das Opfer. Es ist in etwa so: *mit der kann mans ja machen*\r\n\r\nIch hab
echt keine Lust mehr immer das Opfer zu sein. Und dann muss man eben kämpfen!!!!!\r\n\r\nLG
Spider\n\n<small>[ geändert von Spider an 15.10.2006 11:51 ]</small>'),
(3624, 'Hi Piggy \r\nich bin in der 9 Klasse.\r\nIch kanns ja mal versuchen.\r\nMein Psychater meinte
jedoch:\r\nEs ist ein Vergessen und Vergeben, wenn du dich in den Hass begibst, musst du damit rechnen, dass

du da nicht so schnell wieder rauskommst.\r\nIch glaube er meint damit, dass menschen den Vergeben wird es
leichter fällt sich zu bessern als welche die sich dann dadurch ungerechtig behandelt fühlen.\r\nAber ich kann
dem Mobber seine Taten nicht verzeihen, was er mir und meiner Freundin angetan hat ist viel zu schlimm.'),
(3625, 'Also, es gibt auch Psychologen und Psychiater, die zu der Frage des Verzeihens eine andere Meinung
haben. In "Trotz Allem", das sich an sexuell missbrauchte Frauen richtet, wird gesagt, dass man niemanden zum
Verzeihen drängen darf, auch nicht sich selsbt, es gibt dazu ein ganzes Kapitel; das gleiche steht auch in "die
Narben der Gewalt von Judith Herman, und zwar, glaube ich, irgendwo in dem Kapitel "Trauern und Erinnern".
(Ich habe das Buch zur Zeit nicht zur Hand.) \r\nVorschnelles Verzeihen ist eine Abkürzung im
Verarbeitungsprozess, die zu nichts führt, weil ganz vieles an Zorn unbeantwortet bleibt. Und nicht nur Zorn:
Wichtig ist auch, dass die Frage der Schuld ganz und gar geklärt wird, so dass keine kleine Stimme in einem
zurückbleibt, die sagt: Aber vielleicht hast du es doch irgendwie ausgelöst. Echtes Verzeihen stellt sich von
selbst ein, wenn man mit der Verarbeitung genügend weit ist. \r\n\r\nAbgesehen davon stellt sich die Frage, wie
du in Zukunft geschützt bist - meiner Meinung nach die deutlich wichtigere Frage. \r\n\r\nEs gibt eine andere
Form des Verzeihens: Nicht Wiederaufnahme der Beziehung, sondern weitergehen und den Täter zurücklassen das muss irgendwann geschehen. Man denkt zurück und irgendwo lässt es einen kalt, vielleicht spürt man sogar
Mitleid. Aber zur Zeit kannst du das ja noch nicht Mal im praktischen Sinne tun.\n\n<small>[ geändert von
senior_witch an 15.10.2006 15:44 ]</small>'),
(3626, 'Zum schulpsychologischen Dienst wollte ich nur noch mal kurz sagen, dass der Schulpsychologe mir und
meinem Sohn gesagt, hat, dass er sich gut vorstellen könnte, dass mein Kind ein Mobbingopfer sei, da ihn
(meinen Sohn) "diese Besserwisserei, die er an den Tag legt, bestimmt nicht beliebt macht". Und er sagt noch zu
meinem Kind, dass es sich mal Gedanken machen soll, was es selbst zu diesem Mobbing beiträgt. \r\nDas ist für
mich das berühmte "blaming the victim" und genau der Grund, warum ich nur noch über die
Landesschulbehörde gehen würde. '),
(3627, 'Ja, in der Tat, zu diesem Psychologen würde ich nicht mehr gehen. Vielleicht kann man bei der
Dienststelle der Nachbarregion jemanden überreden, den Jungen anzusehen, auch wenn er offiziell nicht
zuständig ist... '),
(3628, 'Ich warte jetzt erst mal ab. Es sind Ferien ab morgen und ich versuche mal, mich nicht mehr darüber
aufzuregen......\r\n\r\n'),
(3629, 'Macht doch nichts manch chefs wollen auch das alte zeignis aus der 9ten sehen. kannst ja mal fragen ob
das aufdas zeugnis vom 10ten übertragbar ist :-)\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3630, 'Wer hat schon Lust das Opfer zu sein? Niemand. \r\nIch bin auch anders, und ich hoffe die Leuten in
meiner neuen Klasse stört das nicht.'),
(3631, 'Dankeschön. Die Zahlen geben immerhin einen kleinen Überblick. \r\nDu hast Recht, bei so vielen
Mitgliedern bringt eine Liste wenig.'),
(3632, 'Hi Piggy\r\nHeut bin ich zu einem Gespräch in der BA eingeladen.\r\nDie Psyhologen dort meinen, dass
ein Täter-Opfer Ausgleich am meißte bringt,\r\naber ich weiß nicht ob meine Freundin und Ich, dieses "Treffen"
überstehen.\r\nMfg\r\nJule'),
(3633, 'Hi Jule\r\nMach dir keine Sorgen\r\nZusammen seid ihr stark!\r\nOder?\r\nHalt durch und unterstützt
euch gegenseitig.\r\nal\r\nPati ;-) '),
(3634, 'Sorry aber was 8ist BA ??\r\nwenn ihr nicht zu dem Ausgleichj gehen wollt dann lasst euch dazu nicht
überreden. Wer hat das denn vorgeschlagen?? \r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3635, 'Vielleicht könnt ihr euch ein paar Taktiken überlegen? Zum Beispiel eine unterstützende Person
mitnehmen, oder euch vornehmen, aus dem Raum zu gehen, wenn es euch zu viel wird, und erst
wiederzukommen, wenn ihr euch beruhigt habt...\r\n\r\nMir ist eingefallen, dass es eine Site zu Traumata gibt,
die ein paar grundsätzliche Informationen in allgemeinverständlicher Sprache gibt, und auch nicht zu
ausgewalzt. Leider wird Mobbing von Mitschülern in den Büchern, die ich kenne, nicht als Trauma aufgeführt,
dort ist immer nur von sexuellem Missbrauch die Rede. Ich glaube aber, dass Mobbing durch Mitschüler auch
eine traumatische Erfahrung ist, besonders wenn sie sich über einen längeren Zeitpunkt hinzieht.
\r\n\r\nJedenfalls ist es mittlerweile Allgemeingut, dass Vergewaltigungsopfer eine Weile brauchen, bis sie stark
genug sind, sich der Gerichtsverhandlung zu stellen und als Zeugin auszusagen. Wenn es zu früh kommt, werden
sie wieder von ihren Erinnerungen überfallen. \r\n\r\nAlso, hier ist die Site:
[url=http://www.fifap.de/500_index.html]http://www.fifap.de/500_index.html[/url]'),
(3636, 'Hi Piggy\r\nBa heißt glaube ich Besserungsanstalt'),
(3637, 'Stimmt jetzt wo du es sagtst schreibst danke'),
(3638, 'hiho torres.\r\n\r\nes kam leider immer noch keine antwort von dir, warum sie dich als massenmörder
bezeichnen. \r\nnaja, was ich eigentlich schreiben wollte, war das mit deiner "harten" Seite. Pass auf, das kann
ganz schnell nach hinten los gehen. Das hat ich auch schon mal versucht danach wollte sie mich
zusammenschlagen. Nur was die nicht wussten, das ich A) ins Fitness studio gehe und zweitens in karate bin.
Kurz um, haben sie den kürzeren gezogen. \r\nAlso was ich damit meine, pass nur auf wie du deine "harte" seite
zeigst.\r\n\r\nmfg:!C3M4N'),

(3639, 'Hi Leute\r\nsorry, dass ich euch erst jetzt schreibe.\r\nDas Treffen, war in Ordnung, der Mobber scheint
sich wirklich ein wenig gebessert zu haben.\r\nSo wie ich das jetzt mitgekriegt habe wird er, jetzt in der anstallt,
von den anderen "Gedist".\r\nMitlerweile tut er mir ganz schön leid.\r\nmfg\r\nJule'),
(3640, 'Mmmh\r\ntja.. eigentlich gut , aber wenn es dir schon leid tut.'),
(3641, 'JA, Piggy\r\nIch finde mobber haben auch ein recht, nicht gemobbt zu werden.\r\nMobbing ist in jedem
Fall besch.ssen.\r\n'),
(3642, 'Habe ich heute auch erlebt. Eigentlich war es nicht lustig wenn einer nicht durch die tür darf, aber es war
lustig zu sehen wie er es immer versucht hat.\r\n\r\nIwie komisch\r\n\r\n\r\nPigggy\n\n<small>[ geändert von
Piggy an 18.10.2006 16:44 ]</small>'),
(3643, 'Wann kommst du den mal mit deinen fragen??\r\n\r\nMfg\r\nPiggy\n\n<small>[ geändert von Piggy an
18.10.2006 16:50 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3644, 'Hallo Snoopy, \r\n\r\ngerade habe ich Deinen Beitrag erst gelesen. \r\nIch finde es gut, dass Du die Dinge
schriftlich an die Schule weiterleitest. \r\nDas ist wichtig. In irgendeiner Form muss dort gehandelt werden und
die "Akte" über die Vorfälle wächst. \r\nWenn Deiner Tochter noch mal sowas zustößt wie im Bus (mit dem
Kopf an die Scheibe geschlagen werden!) kann ich Dir nur noch raten, Anzeig zu erstatten. \r\nDie Schule
Deiner Tochter scheint ja mächtig resistent gegen Hinweise zu sein!\r\n\r\nMein Sohn ist auch Legastheniker
und auch vielleicht auch etwas langsam, dazu noch optisch etwas auffällig (sehr groß und kräftig) und trägt ´ne
Brille..... \r\nDu merkst schon: ein gutes Opfer. \r\n\r\nIn der Schule sind viele Dinge vorgefallen, die mal mehr
und oft weniger beherzt bearbeitet worden sind und beim nächsten Fall von Körperverletzung gibt es eine
Anzeige von uns. \r\n\r\nAnders geht es anscheinend nicht. Dann muss die Schule handeln und nicht nur sowas
wie "Besinnungsaufsätze" als Strafe verteilen....\r\n\r\nSchick Deine Tochter nur nach Frankreich, gib ihr ein
Handy mit, damit sie sich sicher fühlt. \r\nUnd vielleicht kannst Du einen der Begleiter auf das Problem
aufmerksam machen, damit jemand ein Auge darauf hat, dass alles gut läuft. \r\n\r\nEs fällt sehr schwer, als
Mutter zu sehen, wie sehr das Kind leidet. Stärke Dein Kind, wo immer es geht. Sage ihr, dass jeder irgendwann
bekommt, was er verdient. Also kehren auch die bösen Taten der Mobber zu ihnen zurück!\r\n\r\nIch wünsche
Euch viel Glück und eine tolle Zeit in Frankreich!! '),
(3645, 'Was die Arbeitskollegen anbelangt - mein Rat wäre: Sich verantwortlich fühlen, und zwar nicht nur für
den eigenen kleinen Bereich, sondern für das Ganze... ganz abstrakt ausgedrückt.\r\n\r\nAber Arbeitskollegen
gehören ja meistens zu den Menschen, für die Mediatoren etc. gedacht sind. Sollten es wenigstens. Immerhin ist
der Begriff des Mobbings zuerst in der Arbeitswelt entstanden... Und unter Stress können auch Menschen, die
normalerweise sehr freundlich sind, auf einmal ziemlich fies werden. \r\n\r\nAber die Mobber in der Schule,
zumindest die extremen Fälle, sind ein anderes Problem. Menschen, die kurzfristig, weil sie unter Stress stehen,
anfangen, Dominanzstrategien anzuwenden, können von einem Mediator wieder zu ihrem normalen Verhalten
zurückgeführt werden. Aber was ist mit Menschen, für die Mobben und Ärgern das normale Verhalten ist?
Menschen, die sich gegenüber anderen Menschen verhalten wie meine Katze gegenüber anderen Katzen: Erst
einmal einen Buckel machen und mit dem Schweif schlagen und dann, wenn die andere ein Zeichen von
Unsicherheit zeigt, auf sie zurennen und sie verfolgen, bis sie sich verkriecht. Erst einmal sehen wer die Stärkere
ist und wer es schafft, der anderen Angst einzujagen und Macht über sie zu gewinnen. (Mittlerweile hat meine
Katze Hunde kennengelernt und ist nicht mehr ganz so selbstbewusst.) \r\n\r\nDiese Menschen halten Reden und
Besinnungsaufsätze und Appelle an das Mitgefühl für ein Zeichen von Schwäche. Der andere hat Angst vor mir,
sonst würde er mich nicht bitten, netter zu sein. Bei solchen Menschen ist es schon notwendig, dass sie merken,
dass ihr Handeln echte, für sie sehr negative Konsequenzen hat. (Und wenn es nur ist, dass die Schulmaschinerie
von Brief an die Eltern, Klassenkonferenz, schriftlicher Verweis etc. in Gang gesetzt wird.) \r\n\r\nWomit ich
Probleme habe, ist der Vorschlag, dass man selbst Gewalt anwendet, und die Ablehung aller Versuche, die
"Autoritäten" um Hilfe zu bitten...\r\n\r\nIch habe schon einige Argumente angebracht, hier ist ein weiteres:
Kinder sollten lernen, sich zu wehren, und in akuten Gewaltsituationen kann es auch okay sein, sich mit Gewalt
zu wehren, solange es im Rahmen von Notwehr bleibt - solange die Gewalt also angewendet wird, um die
eigenen Bedrohung abzuwehren. Gewalt anwenden, um sich Respekt zu verschaffen, ist problematisch.
\r\n\r\nAber insgesamt halte ich es für wichtig, dass Kinder Verhaltensweisen lernen, die ihnen auch als
Erwachsene nützlich sein werden, und da sind Gewalt und Anschreien in aller Regel hinderlich. Die anderen
halten einen dann für gestört. \r\n\r\nBei Erwachsenen ist der richtige Ansprechpartner die Polizei, wenn es zu
echter Gewalt kommt. Bei anderen Formen von Bossing oder Mobbing können sie sich an Vorgesetzte oder an
den Betriebsrat wenden. \r\n\r\nWas mich an den Beiträgen zuvor gestört hat: Dass "sich an die Autoritäten
wenden" so verächtlich gemacht wurde. Lehrer werden immer noch in erster Linie als Feinde der Schüler
gesehen... \r\n\r\nVielleicht könnte eine andere Autorität etabliert werden, aber das könnte nur in einer sehr guten
Schule funktionieren: Das die Schülerschaft selbst diese Autorität darstellt. Dass die Schülerschaft selbst
beschlossen hat, dass sie kein Mobbing dulden wird und dass die Mobber nicht gefürchtet und geachtet werden,
weil sie so cool sind, sondern merken, dass sie bei den anderen Schülern - denen, die sonst schweigend
zuschauen und hoffen, dass sie nicht das nächste Opfer sind - auf deutliche Ablehung stoßen. Aber das müsste
formalisiert werden - es müsste formale Sanktionen geben - und die Lehrer müssten ein Auge darauf haben, dass

tatsächlich die Mobber und nicht Menschen mit einem etwas ungewöhnliche Verhalten oder Aussehen zu denen
werden, die ausgeschlossen werden. '),
(3646, 'omg was hab ich da nur gemacht :D\r\nmein thread wird laenger...und laenger...^^\r\n\r\nja, das mit dem
spendenkonto waer vlt. gut, aber die hp schaff ich nicht bis allerheiligen...hab einfach zu viel stress im moment...
>.<\r\n\r\nmh...ich find aber, dass man diese schule in 2 teile unterteilen sollte, so dass auch jugendliche/kinder
hinkoennen, die es z.B. zu hause nicht mehr aushalten und weg wollen, aber nicht wissen, wohin sie
sollen.\r\nund die duerften dann nat. kostenlos drin wohnen, weil wenn man von zu hause abhaut, dann hat man
kein geld! oder zumindest nicht viel... \r\nman muesste in die hp auch einen chat einbauen, wo die
jugendlichen/kinder beraten werden koennen. \r\nes ist oftmals so, dass man sich nicht traut, irgendeine nummer
fuer kummer oder so anzurufen.\r\nbei mir z.b. wird kontrolliert, wen ich anrufe.\r\nda geht sowas
nicht.\r\n\r\nmelli'),
(3647, 'kein problem mit der hp. ist verständlich. ich kann das auch nicht.\r\n\r\nDas mit den 2 teilen habe ich
glaube ich nicht ganz so verstanden. teil 1 ist für Kinder/teens die es zu hause nicht mehr aushalten und teil2 für
mobbing opfer??\r\nDie Kinder aus teil 1 können aber nicht dauerhaft da wohnen oderr?? Sonst wollen alle
dahin. Sie dürfen da solange wohnen bis sich zu hause alles geklärt hat. Sonst haben wir da echt zu
viele.\r\n\r\nDie Idee mit dem chat ist sehr gut.Oder nem Forum so ähnlich wie diesem
jier.\r\n\r\nPiggy\r\n\r\n\r\nAch ja ist die nummer gegen kummer nicht kostenlos?? Also kann man von nrt
telefonzelle auch anrufen. War nur so n Gedanke\n\n<small>[ geändert von Piggy an 21.10.2006 18:25
]</small>'),
(3648, 'Hallo????????\r\nHast du dich gelöscht oder was??\r\nWenn ja und du das mit deinem Vorstellungs
projekt nicht mehr machst, fände ich es nett , wenn du uns mal bescheid sagen
könntest/würdest.\r\n\r\n\r\nPiggy'),
(3649, 'naja, also bei mir ist das so, dass sich das zu hause ueberhaupt nicht zu klaeren scheint.\r\nund alle
wollen da nicht hin... ausserdem muesste man da schon sagen, was zu hause denn so schlimm ist!\r\n\r\neinen
chat kann ich besorgen, das ist kein problem.\r\nforum muesste jmd anderes uebernehmen!\r\n\r\nja, schon, aber
bei uns gibt es keine telefonzellen mehr, weil fast alle handy haben und so. die sind halt abgerissen worden, kA
warum.\r\n\r\nund in das haus muss auch unbedingt internet-anschluss und genuegend PCs fuer
alle!\r\n\r\nmelli'),
(3650, 'gratis forum: http://www.foren-city.de/ wenn euch das nicht gefällt gibts sicher auch andere Anbieter'),
(3651, 'naja denke schon die aknn das gut weil bei der war ich ma vor zwei jahren und da hat mich ein typ imme
rgemobbt als ich dort bei der sprechstunde war hat die den ma nach''m unterricht angesprochen der hat sich bei
mir entschuldigt und hat mich seit heute in ruhe gelassen ^^'),
(3652, 'Gelöschte User können hier zwar lesen, aber nichts schreiben. Da sie sich selber gelöscht hat, ist ihr
Interesse an diesem Forum wohl erloschen. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3653, 'Danke für deine antwort.\r\nDann hat sich das also erledigt.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3654, 'Dann alles Gute! Und wenn das Gespräch gewesen ist, dann erzähle uns, wie es war.'),
(3655, 'Ich denke, wenn ich eigenes Internet hab, könnte ich das mit dem Forum vll. übernehmen. '),
(3656, 'Es ist zwar komisch, aber nciht wirklich schön. Was hast du denn in der Situation gemacht, Piggy?'),
(3657, 'Da hast du Recht, Frust und Dummheit kann es nicht mehr sein. Ich rate dir einen
Selbstverteidigungskurs zu machen. Ich weiß, die meisten von denen sind verboten, sprich, man darf sich mit
ihnen nicht wehren, aber es gibt auch welche, die zugelassen sind. Schau einfach mal im Internet, da wirst du
bestimmt was finden!\r\n\r\nLG,\r\nMace'),
(3658, 'Tja muss zu meiner eigenen schande gestehen : leider gar nicht. Hängt aber vll auch damit zusammen
das ich mich noch nicht traue, auch wenn sich das verhältnis zwieschen der klasse und mir allmählich
bessert.\r\nVerdamt das ist doch auch nur ne blöde ausrede.\r\n\r\nWar halt so, kann ich auch nicht ändern, doch
könnte schon\r\n\r\nich glaube ich lass das jetzt besser mal\r\n\r\nPiggy'),
(3659, 'Bei solchen sachen muss ich leider passen ich habe davon nur geringfügig ahnung.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3660, 'Hi,\r\nWegen dem Schuld sein.. Ich denke, man ist an dem Mobbing schuld, weil man es so weit hat
kommen lassen. Nur, wenn es mal angefangen hat, kann man es kaum beenden. \r\n\r\nUnd noch etwas. Habt ihr
spezielle Chatzeiten, für den "sgm" Chat? Ich bin da oft drin, doch nie ist jemand anderes da. Ich würd gern mal
mit einem von euch "reden" :-( \r\n\r\nLG SPIDER\r\n\r\nPS: Das ist der
Chat:\r\nhttp://server4.webkicks.de/sgm/index2.cgi'),
(3661, 'Huhu Leutz,\r\nIch sage gleich am Anfang das ich nicht viel mit der Mobbingsache zu tun habe, aber
auch nicht viel dagegen unternommen habe..\r\n\r\nAm ersten Schultag auf dem Gymnasium kannte ich in der
klasse keine Jungs außer einen und der hatte mich früher aber öfters geärgert. Ich befreundete mich mit Hans (so
nennen wir ihn mal). Er wurde in der Klasse öfters geärgert und ich sagte ihm immer nur er soll einfach nicht
drauf hören, was er auch tat.\r\n\r\nNach ein paar Monaten lebten wir uns auseinander da ich irgendwie nicht mit
ihn zusammenpasste und seine Art nicht allzu mochte. Er tat damals oft so als wenn er ein Maschinengewehr in
der Hand hält und sagte mir dann immer: "die könnte man nun alle toll abschießen." oder "Ein Schuss mit der
Panzerfaust und die sind weg "wuschhh"." Hätte er damit die Leute gemeint die ihn gemobbt hätten hätte ich das
vielleicht noch verstanden aber er meinte ganz normale andere Schüler die einfach nun dort vorbei gingen.
Natürlich habe ich ihn deswegen nicht gleich gemobbt, aber wir waren halt nicht mehr so gute

Freunde.\r\n\r\nIch befreundete mich immer mehr mit den anderen an und wir waren oft am Fußballspielen in
der Pause. Einer der Jungs hat Hans immer geärgert und später sogar seine Sachen versteckt.\r\n\r\nEin neuer
kam in die Klasse der später dann etwas sehr blödes mit Hans gemacht hat und dies sogar aufnahm. Der Lehrer
hats bemerkt als der Neue es ins Internet gestellt hat obwohl wir oft genug gesagt haben er solle es nicht
machen.\r\n\r\nTja nun gibt es für ALLE Jungs in der Klasse eine Konferenz wo die Strafen bestimmt werden.
Sie sind sehr hoch und gehen vielleicht sogar zum Schulverweis. Der Lehrer hat eben bei mir angerufen und
mich ziemlich zusammen geschrien. :/\r\n\r\nEs stimmt schon das alle ihn ein wenig geärgert haben, aber diese
Leute haben auch nach einiger zeit eingesehen das es zu viel ist und aufgehört. Dann hat der neue das Video
gemacht.'),
(3662, 'Hans war aber nicht der Junge, den du schon von vorher kanntest, oder? \r\n\r\nDein Lehrer war
vielleicht wütend und hat nicht besonders nachgedacht, dass er dich so angeschrieen hat. Nicht besonders
pädagogisch wertvoll, aber Lehrer sind auch Menschen, und vielleicht war seine Wut am Tag verraucht und er
kann wieder unterscheiden, wer die Täter und wer die Zuschauer waren. Jedenfalls wünsche ich es dir.\r\n\r\nIch
weiß nicht, wie alt ihr seid und was der Hauptmobber tatsächlich getan hat. Manche Taten sind tatsächlich
jenseits der Toleranzgrenze, unabhängig davon, ob Hans seinerseits ein schwieriger Mensch ist.\r\n\r\nErzähle
uns, wie es weitergeht... '),
(3663, 'Hi Leute\r\nso wie ich das jetzt glaube, hat das Mobbing jetzt bei mir aufgehört.\r\nDer Mobber war
heute das erste mal wieder in der Schule.\r\nMeiner Freundin Jessica geht es mitlerweile auch wieder
gut.\r\nh.e.a.l\r\nJule :-D '),
(3664, 'Wir können uns Montags von 15:00 bis 18:00 Uhr treffen.'),
(3665, '@ Jule15: Hey, das freut mich! Ich denke, es wird jetzt auch so bleiben! ;-) \r\n\r\n@Piggy: Mhh... ist
verständlich, was du sagst. '),
(3666, 'Ich finde es sehr gut, dass an deiner Schule durchgegriffen wird. Vll. etwas hart, aber besser als gar nicht,
meiner Meinung nach. Steht denn schon fest, was es für Strafen gibt?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3667, 'Das freut mich für dich und deine freundin. Drücke dir die daumen, dass es so
bleibt.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3668, 'Die Anwendung von Kampfsportarten (Judo, Aikido, Boxen etc) ist verboten (ausser das eigene Leben
ist bedroht (Notwehr)), in Selbstverteidigungskursen wird einem eigentlich nur legales Zeug angeboten.'),
(3669, 'wenn ihr wollt kann ich euch mit Internet, Administrativem Zeug, Forum, Chat einrichten helfen. Hab
momentan sogar so etwas wie Freizeit, die unbedingt gefüllt werden muss\r\nlg silentia'),
(3670, 'Hi Leute\r\nEigendlich kann ich ja froh sein.\r\nAber auch nur eigendlich.\r\nIch habe heute Abend
gehört, wie meine Eltern besprochen haben, dass ich aufs Internat soll.\r\nAls ich dann ins Zimmer
hereingekommen bin, haben sie mir davon erzählt.\r\nSie meinen es wäre besser für mich.\r\nIch find es aber
total Unfair, dass sie es mir nicht schon vorher gesagt haben, wo ich es mir noch mal hätte überlegen
könnte.\r\nmfg\r\nJule'),
(3671, 'Meine Schul- und "Leidenszeit" liegt nun schon 2 Jahre zurück- und ich weiß nicht einmal ob man das
Erlebte überhaupt dem "Mobbing" zuordnen kann.\r\n\r\nEigentlich war ich schon immer ein schüchternes aber
freundliches Kind. \r\n(Ich bin sehr ruhig in Gesellschaft von Fremden, aber wenn ich Freunde in der Nähe habe
taue ich auf.)\r\nDie üblichen Sachen im Kindergarten oder in der Grundschule zähle ich nochnicht dazu, das hat
vielleicht den Grundstein für mein späteres verhalten gelegt, aber wir waren alle noch Kinder- und Kinder sind
grausam. (Wobei ich nicht verstehen kann, wie man als 4-Jähriger auf die Idee kommt ein kleines Mädchen
Kopfüber in so nen Stapel Reifen zu stoßen...? oO° Naja... vielleicht war das ja bloß ein Versehen. Ist ja auch
egal, darum geht es nicht.)\r\nAn die Kindergartenzeit erinnere ich mich nicht, ich glaube damals war ich sogar
noch recht glücklich und hatte viele Freunde, was sich dann aber in der Grundschule geändert hat.\r\nDort hatte
ich kaum Freunde, hab mich kaum gemeldet, weil ich wie gesagt sehr schüchtern bin- aber zu meiner Schande
muss ich gestehen das mir hierzu auch nicht besonders viel einfällt... <_<\r\n\r\nIch weiß, das ich nie besonders
beliebt war und sich immer alle über mich lustig gemacht haben - mit wenigen Ausnahmen- aber richtig schlimm
wurde es in der Realschule.\r\n\r\nSchon die OS-Zeit war eine Steigerung zur Grundschule, weil ich die meisten
nicht kannte und mich nicht getraut habe mich mit irgendwem anzufreunden. (das klingt als wolle ich bloß
mitleid <_< blöd <_<)\r\nAber die Realschule war der Horror.\r\nich weiß nicht, wie ich das erklären soll, bevor
ich angefangen habe zu schreiben wusste ich genau was ich fragen und sagen wollte- jetzt ist alles weg und ich
komme mir nurnoch dumm vor <_<\r\nIch wurde damals jedenfalls fast nur ausgeschlossen, es wurde über mich
gelästert, selbst von den leuten die ich eigentlich für meine Freunde gehalten hatte- aus diesem Grund habe ich
heute riesige probleme damit mich auch nur irgendwem zu vertrauen- was natürlich unfair meinen Freunden
gegenüber ist, aber ich kann nicht aus meiner Haut raus... <_<\r\nAnsonsten habe ich oft dumme Kommentare
bekommen, wenn ich mich gemeldet habe- woraufhin meine mündlichen Noten nochmehr in den Keller sanken
und ich mich kaum noch getraut habe irgendwas zu sagen. Ab diesem Zeitpunkt galt ich dann als Arrogant, weil
ich so ruhig war vermute ich... oO\r\n\r\nAlso alles in allem harmlosere Sachen, andere haben viel schlimmere
Zeiten durchgemacht- ich wurde zumindest nie geschlagen.\r\n\r\nZumindest einmal wurde ich angespuckt und
ein andermal angegrabbelt- es kann auch öfter gewesen sein, aber ich errinnere mich auch hier kaum noch an die
Zeit, seitdem ich aus der Schule raus bin habe ich die Zeit anscheinend erfolgreich verdrängt oO\r\n\r\nIch weiß
auch nicht, warum ich das so unbeteiligt schreibe, und wie gesagt- es mag so klingen als sei es harmlos, und

wahrscheinlich übertreibe ich blß maßlos.... aber für mich waren diese Jahre die Hölle.\r\nIch habe viel geweint,
mich aus Angst vor den Anderen kaum in die Schule getraut und meine Leistungen waren auch nie die
besten.\r\n\r\nWenn meine Mitschüler mich "geärgert" haben war mir oft nach weinen zumute, aber ich hab nie
in der Öffntlichkeit geweint. \r\nBis auf einmal, da hab ich im Sportunterricht die Sticheleien und gehässigen
Blicke nichtmehr ausgehalten und bin in Tränen ausgebrochen <_< *peinlich*\r\n\r\nSeitdem hab ich nie wieder
vor anderen weinen können, so unangenehm war mir die Blöße die ich mir dort gegeben
habe.\r\n\r\nMittlerweile ist die Zeit vorbei und ich hab meine Fachhochschulreife in einer total netten Klasse
gemacht- aber es sind einige Probleme geblieben.\r\n\r\nIch bin noch schüchterner als früher und traue mich
kaum meine eigene Meinung zu sagen, schongarnicht Fremden gegenüber. Andererseits sage ich auch meinen
Freunden nicht was mich bewegt, oder was sie verärgern könnte, aus Angst wieder allein zu sein.\r\nNachdem
ich jetzt einen Kreis aus Leuten die mich mögen um mich aufgebaut habe, habe ich festgestellt, das ich ihnen
trotzdem nicht vertrauen kann, auch wenn ich sie über alles liebe . =(\r\nIch "glaube" ihnen unterbewusst nicht
das sie mich mögen, weil ich mir immer wieder die Frage stelle: "Warum? Was für einen Grund habt ihr mich zu
mögen?", denn ich denke mir wenn mich so lange keiner mochte und mir immer wieder gesagt wurde, das ich
dumm/hässlich/etc. bin- dann stimmt das doch irgendwo oder? Es mag sein, das dem nicht so ist- und das würde
ich auch gern glauben, aber irgendwie geht das nicht... <_< \r\n\r\nIch bin total verunsichert und schon der
kleinste Kommentar gegen mich zieht mich runter, selbst wenn ich weiß, das er nicht ernst gemeint war
<_<\r\nIch tu zwar meist so als ob alles in Ordnung sei, aber wenn ich auf das Thema Mobbing gestoßen werde,
würd ich am liebsten nurnoch heulen <_<\r\n\r\nDepressionen, so wie viele andere habe ich vermutlich Gott sei
dank noch nicht, aber gut geht es mir trotzdem nicht. \r\n\r\nAm meisten stört mich aber, das ichmich in einem
imaginären Glaskasten eingeschlossen habe, durch den ich nicht rauskomme und andere nicht rein- was soll ich
machen? v_v\r\n\r\nIch kann nichtmal mehr die "Täter" dafür hassen, den paradoxerweise habe ich meine
damalige Klasse trotzdem zu jedem Zeitpunkt gern gehabt... bloß dadurch, das ich gemocht werden wollte, mich
aber niemand leiden konnte, bin ich zu dem Schluss gekommen, das ich es wohl nicht wert bin, geliebt zu
werden.\r\n\r\nIch hasse also nicht diese Klasse sondern mich. ich halte mich für hässlich, dumm und nicht
liebenswert, egal was man mir sagt, weil ich 0 Selbstbewusstsein habe <_<\r\n\r\nDie Frage, die sich mir jetzt
stellt ist:\r\nWar das schon Mobbing...?\r\nVielleicht haben sie es nicht so gemeint, hielten es für lustig oder
wussten nicht wo die Grenzen sind.\r\nAndere haben schlimmeres durchgemacht als ich und ich komme mir
blöd vor wenn ich deswegen jammer...\r\n\r\nAndererseits WAR diese Zeit für mich die Hölle auf Erden und ich
leide jetzt noch darunter, weil ich eben nirgends hingehen kann ohne Angst zu haben, das sich irgendwer über
mich lustig macht oder lästert. \r\n\r\nIch hoffe, dieses Posting war verständlich, als ich den ganzen Mist
rausgekramt habe, wusste ich vieles nichtmehr und ich musste viel streichen bzw hinzufügen... aber das Chaos
spiegelt meine Verfassung ganz gut wieder denke ich <_<\r\n\r\ndas klingt jetzt sicher wieder sehr übertrieben,
aber:\r\nWas soll ich machen, damit es mich nicht endgültig kaputtmacht...?\r\nWar das schon Mobbing, oder
bilde ich mir das bloß ein...?\r\n\r\nIch hab da echt keine Lust mehr drauf und weiß nicht was ich machen soll...
<_<\r\n\r\n[EDIT]\r\nSorry für die Länge des Postings... ich hab bloß versucht meine Situation zu erklären und
vielleicht kann mir ja wer helfen... <_<\r\n\r\n\r\nChosenOne'),
(3672, 'Ja, ich will mal versuchen darauf zu antworten. Die länge macht nichts ich wette dir fällt bestimmt
nochmal was ein. Mein Bericht war zwar nicht so lang aber es hat mir geholfen darüber im klaren zu werden was
alles passiert ist. Und nachdem ich das gesehen habe , wusste ich: das ist mobbing, bzw meine mutter hat das mir
gesagt. \r\n\r\nWissen deine eltern darüber eigentlich bescheid?? Weil ich finde , das kling sehr nach
mobbing.Hast du mal mit jemanden darüber geredet??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n\r\nP.S.: muss da erst noch weiter
drübernachdenken, dann schreibe ich dir nochmal.'),
(3673, 'Wann sollst du denn aud das Internat und wo ist das??\r\n\r\nWas macht denn deine freundin?ß Vll könnt
ihr da ja zusammen hin ??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3674, 'Fände ich gut. Was sagen die anderen dazu??\r\n\r\nPiggy'),
(3675, 'Das Internat ist in Frankfurt a.M\r\nIch soll dann direkt nach Weinachten hingehen.\r\nEs wäre zwar ne
super idee, aber nen Internat kostet ja auch was un ich weiß nicht, ob die Eltern von ihr damit einverstanden
wären.\r\nlg\r\nJule\r\n'),
(3676, 'Hallo ChosenOne,\r\nhm... ich denke Mobbing ist nicht nur etwas, was auf physischer Ebene geschieht,
es kann sich auch durch "rein" psychisches Fertigmachen reduzieren. Ich denke, dieses psychische Fertigmachen
kann für die Betroffenen noch schlimmer sein, als das physische, da man es ja nicht sieht und es auf viel
subtilere Weise ablaufen kann. Wenn ich nichts gemacht habe und ich abgeschlagen werde, dann weiss ich, dass
es nicht meine Schuld ist, da ich ja nichts gemacht habe, was eine solche Reaktion rechtfertigt. \r\nWenn aber
"nur" über mich gelästert wird und ich ausgeschlossen werde, dann bekomme ich Minderwertigkeitsgefühle, das
Gefühl ich sei nicht normal, ich frage mich, was ich falsch gemacht habe und kann unter Umständen beginnen
mich selbst auch fertigzumachen, da ich ja offensichtlich nicht normal bin. Ich versuche also normal zu werden,
was aber nicht gelingt. Was ich mit diesem ganzen eigentlich sagen will, dass sich Mobbing nicht auf etwas rein
physisches beschränken lässt, also kann man auch das, was du erlebt hast als Mobbing bezeichnen.\r\nDiese
Folgen, die du hier beschreibst kann ich ziemlich gut nachvollziehen, da ich etwas recht ähnliches durchmache.
[quote]Ich kann nichtmal mehr die "Täter" dafür hassen, den paradoxerweise habe ich meine damalige Klasse
trotzdem zu jedem Zeitpunkt gern gehabt... bloß dadurch, das ich gemocht werden wollte, mich aber niemand

leiden konnte, bin ich zu dem Schluss gekommen, das ich es wohl nicht wert bin, geliebt zu werden.[/quote]
Dies finde ich nicht mal so paradox. Die Klasse war ja in der Mehrheit und die Mehrheit definiert ja was
liebenswert, normal... ist. \r\nHm. was ich dir raten kann? Versuche zunächst einmal dein Selbstbewusstsein zu
steigern, mache dir bewusst, was du alles schon geschafft hast, schreib dir deine Gefühle von der Seele (so eine
Art Tagebuch), besuche einen Selbstverteidigungskurs (dort wird auch das Selbstvertrauen gesteigert), sage dir
jeden Tag 10x vor dem Spiegel: "ich bin schön" (nach dem 10000000000x fängst du an daran zu glauben), suche
dir wenn nötig professionelle Hilfe, versuche mit deinen Freunden zu reden (auch wenn es schwer fällt), sprich
mit deiner Familie... \r\nJedenfalls solltest du auf keinen Fall die ganze Zeit rumgrübeln, was falsch an dir
ist.\r\n\r\nIch weiss, ich habe gut reden, da ich selbst noch so wenig erreicht habe, aber es
kommt.\r\n\r\nHoffentlich konnte ich dir wenigstens ein bisschen helfen. mfg silentia'),
(3677, 'Hi ChosenOne! \r\nIch kann gut nachvollziehen, was du schreibst. Ich mache ähnliches durch. Nach
zwanzig Jahren. \r\n\r\nNachdem die eigentlich Mobbingzeit vorbei war, habe ich viel Ehrgeiz darein gesetzt,
"anders" zu werden: Offener, lockerer, weniger schüchtern. Ich habe es auch geschafft, Freundschaften zu
schließen, ich komme schnell mit Menschen ins Gespräch, und mir wurde schon gesagt: "Du bist doch ein
kommunikativer Mensch." \r\nWas ich noch nicht gut kann: In Konflikten meinen Standpunkt behaupten. Nur
im Internet kann ich es gut, weswegen ich viel zu viel Zeit im Netz verbringe. Ich strenge mich viel zu sehr an,
mich anzupassen, damit ich gemocht werde, und wenn dann doch einmal ein Punkt erreicht ist, wo ich einer
Freundin sagen will: Das fand ich nicht so gut, zerbricht die Freundschaft. Meine jetzige Vermutung ist, dass ich
durch meine Anpassung so langweilig geworden bin, dass ich nur deswegen als Freundin gesucht wurde, weil
ich alles mitmachte - aber in dem Moment, wo ich nicht mehr alles mitmache, bin ich es nicht wert, dass man
sich um meine Freundschaft bemüht. \r\nZur Zeit bin ich ziemlich zurückgezogen, habe wohl oberflächliche
Kontakte (singe im Chor) aber keine engen, tiefen Freundschaften. Ich hoffe, dass es wieder kommt. Ich habe
erst in diesem Herbst die wissenschaftlichen Bücher zum Thema Mobbing gelesen, und das hat einiges in mir
ausgelöst. \r\n\r\nSo viel zu mir - tut mir leid, dass es so viel geworden ist. Ich wollte dir nur zeigen, dass du
nicht allein bist. \r\n\r\nIch würde am liebsten deinen ganzen Beitrag auseinandernehmen, um dir zu zeigen, wo
du den üblichen Lügen und Verdrehungen aufgesessen bist, aber ich habe nicht so viel Zeit, daher fange ich an
einer Stelle an. Ich weiß, dass es viele Menschen als aggressiv empfinden und entsprechend reagieren, wenn ich
scharf argumentiere, aber es ist nicht gegen dich gerichtet, sondern gegen das Netz aus Lügen, in dem man dich
gefangen hat...\r\n\r\nIch fange mal mit einer kleinen Stelle an: [quote]\r\n\r\nDie Frage, die sich mir jetzt stellt
ist:\r\nWar das schon Mobbing...?\r\nVielleicht haben sie es nicht so gemeint, hielten es für lustig oder wussten
nicht wo die Grenzen sind.\r\nAndere haben schlimmeres durchgemacht als ich und ich komme mir blöd vor
wenn ich deswegen jammer...\r\n[/quote]Ja, natürlich ist das Mobben. Jemanden niedermachen, sobald er nur
den Mund auftut, bis er sich nicht mehr traut, überhaupt etwas zu sagen, ist Mobbing. Ziel ist die Vernichtung
der sozialen Person. (Ja, manchmal sind diese harten Worte angebracht. Ich habe es gefunden bei Horst Kaspar,
"Streber, Petzer, Sündenböcke".) \r\n\r\nKlar haben andere Schlimmeres durchgemacht. Sie wurden von ihren
eigenen Eltern an eine satanische Sekte verkauft oder von Kriegsbanden entführt und zu Kindersoldaten
ausgebildet. Aber was heißt das? Du sagst doch auch nicht: "Ich will nicht jammern wegen meinem
gebrochenen Bein, andere hatten schwere Unfälle, bei denen ihr ganzes Becken zertrümmert wurde, so dass sie
jetzt ihr Leben lang im Rollstuhl bleiben müssen." Du gehst zum Arzt und erwartest, dass er dein Bein
behandelt. \r\n\r\n"Vielleicht haben sie es nicht so gemeint." In einem der anderen Foren (Ich glaube Sonstiges)
habe ich einen Thread "Sprüche" aufgemacht. "Es war nicht so gemeint" ist ein absoluter Klassiker, der vor
allem von Erwachsenen gebraucht wird, die hilflos sind und nicht wissen, wie sie die Mobber an ihrem Tun
hindern können. Sie versuchen dann, allerlei eher harmlose Motive in diese hineinzuinterpretieren. \r\nDamit
rauben sie dir das Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung: Du darfst nicht mehr klar sehen, was passiert,
nämlich dass die Mobber dich niedermachen wollen. Du kannst dann auch im Erwachsenenleben nicht mehr klar
sehen, wenn jemand dir schaden will. \r\n\r\nTut mir leid, meine Antworten sind eher zornig als einfühlsam. Ich
hoffe, ich kann dir trotzdem ein wenig helfen. Schau dich ein wenig in den Foren hier um, dann wirst du
feststellen, dass vieles, was du erlebt hast, sehr häufig vorkommt, einschließlich der psychischen Reaktionen
(etwa: Ich kann ihnen nicht böse sein.) '),
(3678, 'Hallo,\r\n\r\nich bin Journalist und suche für eine Reportage in einer Frauenzeitschrift dringend
betroffene Schüler (natürlich mit dem Einverständnis und der Rückendeckung der Eltern), die unter Mobbing
leiden und auch versuchen, sich dagegen zu wehren. Ihr solltet aus NRW kommen und Euch bitte
schnellstmöglich bei mir melden - weil ich noch in dieser Woche die Reportage fertigstellen wollte. Bitte meldet
Euch bei mir!Presseanfrage'),
(3679, 'Welche frauenzeitschrift denn???\r\nUnd wie sieht das mit dem namen aus?ß Kommt auch ein foto
rein??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3680, 'In welcher klasse bist du denn?? Wie lange müsstest du denn dann auf das Internat?ß\r\n\r\nPiggy'),
(3681, 'Hallo Piggy oder andere Interessenten,\r\n\r\nschreibt mir doch bitte direkt eine Mail:
kkapitaen@macnews.de. Es ist eine Frauenzeitschrift aus dem Burda Verlag. Namen werden selbstverständlich
auf Wunsch geändert, auch Ortsangaben natürlich anonym gehalten. Die Fotomotive ebenfalls so, dass der / die
Schüler/in nicht zu erkennen ist. Textliche Informationen können ebenfalls abgesprochen werden. Es geht im
Groben um Gefahren, denen Kinder und Jugendliche heute ausgesetzt sind. \r\n\r\nViele Grüsse von mir'),

(3682, 'Bin in der 9ten.\r\nalso noch 4 Jahre\r\nlg \r\nJule'),
(3683, 'Hallo und vielen Dank für die Antworten! :)\r\n\r\n@Piggy\r\n\r\nNein, meinen Eltern habe ich davon
nichts erzählt- bzw. die wissen zwar, das ich mich in der Klasse nie wohlgefühlt habe, aber dass es mir so
schlecht ging- ich denke davon wissen sie nichts.\r\n\r\nIch möchte ihnen auch eigentlich nichts sagen, da ich
sonst ihre Weltanschauung zerstören würde glaube ich... Da ich nie was gesagt habe glauben sie es ginge mir
gut- und ich bekomme ständig zu hören, ich solle Rücksicht auf meinen Bruder nehmen, weil der ja so wenig
selbstbewusstsein hat und im Prinzip genauso dran ist wie ich- bloß das er damit lauthals zu ihnen gerannt ist
und nun beim Psychologen sitzt und in der ergotherapie, weil er sich in der Schule nicht
konzentrieren/zusammenreißen kann oder so...\r\n\r\nTut mir ja auch leid, und ich lasse ihn in Ruhe- trotzdem
komm ich mir immer blöd vor, wenn ICH auf ihn Rücksicht nehmen soll, wenn er mich ständig beleidigt und ich
mich nicht wehren darf, weil der arme kleine da ja nichts für kann... aber das ist ne andere Geschichte und tut
nichts zur Sache...! ^^°\r\n\r\nMit Freunden kann ich nicht gut über diese Sache reden, da mir das Vertrauen
fehlt- ich würde mich gerne irgendwo ausheulen, aber dadrucht traue ich mich nicht
<_<\r\n\r\n\r\n\r\n@Silentia\r\n\r\nDie Beschreibung trifft ziemlich genau, was ich "denke" <_<\r\nImmerhin
weiß ich damit, das ich nicht völlig übertreibe, sondern mich zu Recht schlecht fühle.\r\n\r\nIch würde mir gerne
professionelle Hilfe suchen, weil ich alleine nicht damit fertig werde. Selbst meiner Freundin kann ich mich
nicht anvertrauen, weil ich soviel Angst hab ausgelacht oder abgelehnt zu werden <_<\r\nAber ich hab keine
Ahnung was das kosten würde- und ob ich mir das leisten kann, weil die Krankenkasse sowas jaunter Garantie
nicht zahlt- oder?\r\n\r\n\r\n\r\n@Senior_Witch\r\n\r\nIch passe mich zwar an und kann meinen Standpunkt nicht
vertreten, aber ich hab das große Glück gute Freudne zu haben- glaube ich zumindest... einige kenne ich schon
jahrelang und gerade deswegen finde ich es so furchtbar, trotzdem nicht mit ihnen darüber reden zu können
<_<\r\nEs ist irgendwo auch unfair ihnen gegenüber, wenn sie fragen was mit mir los ist und ich ihnen darauf
nicht antworte oder sie mit einem schroffen "nichts." abspeise <_<\r\n\r\nEs ist aber beruhigend zu wissen, das
ich nicht allein bin, danke! =)\r\n\r\nIch halte deine Kritik übrigens für angemessen und nicht zu aggressivdanke, das du dir die Mühe gemacht hast meinen Thread auseinanderzupflücken! =)\r\n\r\nDu hast mir damit
auch sehr geholfen, genau wie die anderen auch, die auf meinen Text geantwortet haben... vielen
Dank!\r\n\r\nIch hoffe, das ich es irgendwie schaffe mehr selbstvertrauen zu bekommen um mich und meine
Meinung zu vertreten- und das wnsch ich auch jedem von euch! =)\r\n\r\n*weiß nicht, was ich nochmehr sagen
soll* <_<'),
(3684, '[quote]Aber ich hab keine Ahnung was das kosten würde- und ob ich mir das leisten kann, weil die
Krankenkasse sowas jaunter Garantie nicht zahlt- oder?[/quote] hm... ich komme aus der Schweiz und weiss halt
nicht wie teuer das ist und wie sowas bei euch gehandhabt wird. Bei uns in der Schweiz ist das so, dass der
Psychiater von der Krankenkasse übernommen wird, der Psychologe aber nicht. Aber wie gesagt, wie es bei
euch in Deutschland so ist, weiss ich nicht. \r\n\r\n[quote]Es ist irgendwo auch unfair ihnen gegenüber, wenn sie
fragen was mit mir los ist und ich ihnen darauf nicht antworte oder sie mit einem schroffen "nichts." abspeise
<_<[/quote] Dieses Problem habe ich auch, ich handhabe das meistens so, dass ich sage: "ich mag jetzt nicht
darüber reden"/"ich bin nur müde/habe Kopfweh..." Das wirkt dann irgendwie nicht so schroff. Naja, inzwischen
habe ich gelernt meist ein fröhliches Gesicht aufzusetzen... ist wohl auch nicht so die beste Variante'),
(3685, 'Kommt mir etwas spanisch vor, das Ganze. Insbesondere die Eile.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3686, 'allerding,\r\n\r\nich wollte doch den namen der zeitschrift wissen. Hat diese zeitschrift eine Internet
adresse?? Bestimmt, da möchte ich mich erst mal umsehen, man/frau weiss ja nicht genau ob das ernst gemeint
ist.\r\n\r\nPiggy\r\n\r\nP.S.: Wie sieht es mit bezahlung aus??? '),
(3687, 'Das ist schon lange.\r\n'),
(3688, '\r\nHallo,\r\n\r\nich möchte es hier nochmal klar stellen: Wenn ich hier den Zeitschriftentitel nenne, kann
die Konkurrenz doch sofort mitlesen. Weiter unten steht doch auch nur "ZDF-Dokumentation". Es gibt eine
Internetadresse zur Zeitschrift. Schick mir doch bitte eine persönliche Mail unter: kkapitaen@macnews.de dann gebe ich Dir alle Infos durch. Bitte frag auch Deine Eltern (wenn du keine 18 Jahre alt bist) - die müssen
nämlich ebenfalls zustimmen. Also: Bitte eine Mail direkt an mich, dann kommen die fehlenden Infos. Vielen
Dank.'),
(3689, 'Ja, finde ich gut. Danke, silentia. '),
(3690, 'Willst du denn auf in Internat? Ich meine, wenn du es gar nciht willst, bringt des nichts, wenn deine
Eltern dich zwingen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3691, 'Da kann ich nur zustimmen. Viele Jugendliche neigen heutzutage zu Gewalt, also wäre ich vorsichtig.
\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3692, 'So, ich habe nun wirklich lange nciht mehr meine jetzige Situation beschrieben, also tu ich das
mal:\r\n\r\nIch habe ja jetzt die Schule gewechselt, komme im Unterricht auch ganz gut klar. Nur gab es ein
Problem mit den Mitschülern: sie redeten nicht wirklich mit mir. Ich war es aus meiner alten Klasse gewohnt,
dass Jungs und Mädchen strikt getrennt blieben, also wannte ich mich an die Jungs. Die allerdings bekamen den
Mund einfach nicht auf, ich fühlte mich vernachlässigt. Auch meine Eltern hatten kaum Zeit für mich. Doch
dann haben ein paar Mädchen mich angesprochen, ob ich mich nciht neben sie setzten will. Ich war ganz
erstaunt und tat es einfach. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass sie wirklich nett sind und sich mit mir
unterhalten. Dass die Jungs den Mund nicht auf bekamen, lag nicht an mir, wie ich erst dachte. Die Mädchen

sagten mir, dass die so gut wie nie die Klappe auf kriegen. Im Moment geht es mir in meiner Klasse wirklich
gut, ich fühle mich wohl und aufgenommen und hoffe, dass es so bleibt.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3693, 'Na ja,\r\nIm Internat wäre ich ja dann, 6 Tage die Woche.\r\nIch kanns mir eigendlich nicht so richtig
vorstellen.\r\nIch habe natürlich angst, dass das Mobbing dort gleich wieder anfangen könnte, da man ja jeden,
24 Stunden am Stück sieht.'),
(3694, 'in einem Internat müssen sich aber die Aufsichtspersonen 24 Stunden am Tag zuständig fühlen und es
sollte ja nicht so sein, dass man dort die Einstellung vertritt: "was nach 16:00 Uhr passiert, geht micht nichts an,
es ist ja Schulschluss"'),
(3695, 'Und? Bist du schon in einem Alter, in dem es einen Statusgewinn bedeutet, wenn die Mädchen mit einem
etwas zu tun haben wollen? Oder ist es noch "Ihhh, der spielt mit Mädchen!"'),
(3696, 'Also, ich bin 14, die Jungs machen zwar schon noch blöde Bemerkungen, aber in meiner alten Klasse
wäre es schlimmer gewesen. Es ist schon sowas, wie ein Statusgewinn. Außerdem spiele ich nicht mit ihnen, ich
unterhalte mich. ^^'),
(3697, 'Kannst du mir nicht ne PM schreiben ??\r\nWeil ich nocht nicht so weiss ob meine eltern zustimmen
werden.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3698, 'Heute ist schon allerseelen ;-)\r\n\r\nIch wurde sagen melli und silentia setzen sich mal in
verbindung.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\n\n<small>[ geändert von Piggy an 01.11.2006 10:46 ]</small>'),
(3699, 'Hai Leutz!(=\r\nWie geht''s euch? \r\n\r\nIch hab mich hier angemeldet, weil ich voll das schlechte
gewissen habe.....denn ich mobbe in meiner Klasse ein Mädchen...es tut mir ja auch irgendwie Leid , aber ihr
müsstet sie einfach mal sehen....\r\nIch kann es einfach nicht lassen...es ist wie eine sucht...\r\nich weiß ja selber,
dass nicht jeder so gut aussehen kann wie ich , aber dieses Mädchen ist einfach so hässlich und so dumm ...das
ist nicht mehr feierlich....\r\nnaja ich hoffe ihr könnt mir evtl. helfen...\r\n\r\nLiebe Grüße
\r\nMobberSchnitte\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von tori an 02.11.2006 17:56 ]</small>'),
(3706, '@ silentia: Bleib ruhig, das is ein Fake. Genau deine Reaktion will er / sie herausfordern. Beim nächsten
derartigen Beitrag wird er / sie gelöscht.\r\n\r\nDer Thread wird geschlossen. Ich denke nicht, dass es lohnt,
darauf zu antworten. Wer mag, kann mir ne PN schicken und mich vom Gegenteil überzeugen.\r\n\r\nGruß
\r\n\r\nTori '),
(3707, 'Wenn es dein erste post wäre, würde ich schreiben: Etwas mehr erzählen. Das klärt die Gedanken und
hilft uns, brauchbare Vorschläge zu entwickeln... Aber es ist dein dritter Beitrag zu diesem Forum, und vielleicht
hast du ja anderswo mehr geschrieben.\r\n\r\nVielleicht ein paar Tipps für heute abend: Hör schöne Musik, lies
dein Lieblingsbuch, sieh ein wenig fern oder geh ins Kino (in irgendeine schöne Romanze) und versuch, nicht
ans Mobbing zu denken. Strategien, wie du es beenden kannst, kannst du dir dann überlegen, wenn es dir wieder
besser geht.'),
(3700, 'Allerseelen? Du meinst Allerheiligen.'),
(3701, 'Das muss auf jeden Fall aufhören! Ich hoffe du weißt, dass du ihr Leben zerstörst. Und das ist ernst
gemeint! Mobbing hat sehr schlimme Folgen: Depressionen, Schlafstörungen, Essstörungen und in schlimmen
Fällen sogar Soizid. Ich glaube kaum, dass du dafür verantwortlich sein möchtest, dass sich jemand selbst
umbringt.\r\n\r\nSchon deine Einstellung ist nicht richt. "Die ist so dumm", "die ist so hässlich". Niemand kann
etwas dafür und verdient für so etwas, was nie der Wahrheit enspricht, gemobbt zu
werden.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3702, 'Nicht nur das. Auf dem Internat gibt es sogar Erzieher/inen, die NUR dafür da sind, auf die Jugendlichen
aufzupassen. '),
(3703, '[quote]Wie \r\ngeht''s euch? [/quote] wie es mir geht, willst du wissen? Nachdem ich das hier gelesen
habe, wird mir schlecht, ich habe Lust auf einen Boxsack einzuschlagen oder mich sonstwie abzureagieren und
gleichzeitig zu heulen. Weisst du eigentlich, was Mobbing mit den Betroffenen macht, wie viel Arbeit man
danach leisten muss, um dann einigermassen normal weiterleben zu können? Kannst du dir vorstellen, was für
Probleme es mir bereitet nur schon in ein überfülltes Tram einzusteigen, weil ich vor den Leuten Angst habe,
Angst habe belästigt, geschubst, dumm angeschaut zu werden? Ich denke kaum. \r\nEs kann sein, dass dieses
Mädchen nicht so schön ist, dass sie nicht klug ist (klug in DEINEM Sinne, was aber über die tatsächliche
Klugheit dieses Mädchens nichts aussagt). Sehrwahrscheinlich ist sie irgendwie "komisch", anders als die
Klassenkamaraden, sticht (wenn auch unabsichtlich) hervor. Dies sind alles noch lange keine zureichenden
Gründe dafür sie zu mobben. Auch wenn sie vll hässlich und dumm und was weiss ich alles ist, etwas hat (oder
hatte sie zumindest einmal) sie: nämlich Würde. Wenigstens diese Würde solltest du ihr lassen. Sie ist ebenso ein
Mensch, wie du (auch wenn du das vll nicht findest). \r\nIch höre hier mal auf, auch wenn ich noch viel viel
mehr dazu schreiben könnte. '),
(3704, 'Hi Leute,\r\nIch weiß echt nicht mehr weiter.\r\nIch werde Systematisch aus der Schule gemobbt.\r\nIch
weiß nicht, was ich überhaupt noch machen soll.\r\nHilfe!!! :-x '),
(3705, 'Ok, leute\r\nDas Mobbing scheint bei mir ja aufgehört zu haben.\r\nNoch mals vielen Dank an euch
alle.\r\nUm anderen jetzt auch mal die Chance zu geben ihre Probleme in den Griff zu bekommen, Beende ich
hiermit diesen Threat und bitte auch nicht mehr zu antworten.\r\nLg\r\nJule15 :-) '),

(3708, 'Sorry, aber einmal muss ich noch antworten.\r\n\r\nEs freut mich sehr ,dass es dir jetzt besser
geht.Außerdem wünsche ich dir für deine Zukunft alles alles gute.\r\n\r\nPiggy\r\n\r\nP.S.: Sag uns aber bitte ob
du aufs internat gehst.'),
(3709, 'ähm ja\r\n\r\nwieso fällt uns nichts neues mehr ein??\r\n\r\nist das jetzt ne dumme frage??\r\n\r\nDas
kann doch nicht alles sein \r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3710, 'Hallo! \r\nICh habe es endlich geschafft, denn ich wurde fast 1 Jahr lang SEHR gemobbt! \r\nIch erzähle
euch mal was ich so dagegen gemacht habe! \r\nEs war so kurz vor Weihnachten als mir ein Schüler sehr verletzt
hat, daraufhin bin ich am nächsten morgen zum direx gegangen und der hat den dann fast von der Schule
geworfen!(Er hat ein Direktorats Verweis bekommen) \r\nDann war es fast ein Monat lang ganz ruhig! \r\nAber
dann ging es noch heftiger los! Da ein paar Leute mich bei verschiedenen Ausländern sehr schlecht gemacht
hatten und gesagt haben das ich "russen" und "türken" #### finde und das sie wieder zurück gehen sollen!
\r\nDanach haben mich ein paar Ausländer geschlagen, beleidigt usw. ! \r\nICh bin diesesmal wieder zum direx
gegeangen mit miene Vater, aber dem Direx war so was von ####gal! Ich habe zwar gehofft das er was machst
aber nein der hat garnichts gemacht!!! \r\nICh hatte fast jeden TAg Angst in die Schule zu gehn! Aber, das ging
so ja nicht weiter! Daraufhin haben fast jeden TAg miene Eltern bei den Eltern der mobber angerufen! Das war
zwar an den ersten TAgen sehr schlimm für mich, aber ich habe mir gedacht da muss man jetzt einfach durch!
\r\nDann haben sie es immer weiter gemacht! Ich habe dann einfach all meinen Mut genommen und bin zu
denen hingegangen und habe sie gefragt was das sollte; die haben mich einfach nur ausgelacht! \r\nZumglück
hatte ich freunde die hintermir standen! ICh habe mir einfach nichts mehr anmekren lassen was die machen und
habe sie inefach ausgelacht(das hört sich zwar dumm an aber einfach mal versuchen), man muss außerdem
immer einen Spruch auf lager haben wie z.b. \r\ndenk dir mla was neues aus das ist langweilig !\r\nHalts maul
du ar**loch! \r\nWas soll des bringen, du ereichst damit eh nichts! \r\nWenn du willst das ich die Klasse oder
Schule wechsle dann kannst du lange warten! \r\n\r\nEinfach mal so was sagen! \r\nAber was das wichtigste ist
man muss mit seinen Eltern darüber reden! \r\nOder wenn die einen schlagen die anzeigen oder zu einem
Rechtsanwalt gehen! \r\n\r\nBei mir hat all dies zumglück geholfen! \r\nIch hoffe das hilft bei euch auch!
\r\nWenn ihr fragen habt dann fragt mich einfach! \r\n\r\nViel Glück \r\nAlex ;-) '),
(3711, 'Anscheinend fällt uns wirklich nichts mehr ein.'),
(3712, 'Ich weiss trotzdem nicht. \r\n\r\nIch habe nur das dumme gefühl, uns fehlt noch was.\r\n\r\nIch weiss nur
noch nicht was.\r\n\r\n\r\nPiggy'),
(3713, 'Hey, das freut mich für dich.\r\nIst auch mal schön zu hören, dass es leute geschafft haben.\r\nIch hoffe,
es bleib auch so.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3714, 'Hi ich bin auch sehr lange gemobbt worden. Meine Mitschüler (ich bin in der 11 Klasse) beschimpften
mich mit allen möglichen Beleidigungen usw. Ich zog mich immer mehr zurück. Irgendwann hatte ich keine
Freunde mehr und ich sprach auch mit keinem meiner Mitschüler mehr. Zuerst dachte ich, die würden garnicht
mehr aufhören, doch dann gab mir meine Mutter den Rat, die Leute einfach zu ignorieren. Es viel mir zwar oft
sehr schwer, aber schließlich half es. Sie hörten auf mich zu beleidigen. Mitlerweile habe ich wieder ein paar
Freunde.\r\n\r\nIch will jetzt nicht sagen, dass das Ignorieren der Mobber die Lösung alles Probleme ist. Das
funktioniert natürlich nicht bei jedem und es ist sicherlich auch nicht leicht seine mobber zu ignorieren. Aber vllt
hilft es ja dem ein oder anderen.'),
(3715, 'hm... ich habs ziemlich lange (12 Jahre etwa) mit ignorieren versucht, weil alles andere nichts nützte. Im
Leute ignorieren und mir nicht anmerken lassen bin ich inzwischen richtig gut, aber es hat nicht wirklich genützt,
sondern alles z.T. noch schlimmer gemacht. So im Stil von: "die stört das ja eh nicht, da können wir uns
austoben"\r\nAusserdem frisst man dann mehr oder weniger alles in sich hinein, was auch nicht gerade hilfreich
ist'),
(3716, 'Die Lehrer für das Internat! ^^'),
(3717, 'ich weiß langsam echt nicht mehr was ich machen soll:seit anfang des schuljahres werde ich von meinen
mitschülern gemobbt!Irgendwann konnte ich nicht mehr,denn keiner,wirklich keiner hat mehr mit mir
gesprochen!Ich war wie Luft!Dann bin ich zu meiner ehemaligen Klassenlehrerin und zu meinem Klassenlehrer
gegangen und habe mehrere Gespräche geführt...Ich war darauf hin in Beratungstellen doch alles half
nichts!Dann haben wir beschlossen,dass ich die Klasse wechseln soll..Naja jetzt bin ich seit einer Woche aus der
Klasse heraus und trotzdem hört der Terror nicht auf:Ich werde auf dem Schulweg von Leuten beleidigt,die gar
nichts mit mir zu tun haben sondern nur mit den Mobbern befreundet sind:Die sagen dann,dass ich selbst am
Mobbing Schuld bin und das ich ein minderwertiger Mensch bin..Vor zwei Tagen wurde mir sogar gedroht:Weil
meine ehemaliger Klassenlehrer meiner alten Klasse gesagt hat,dass die zu ner'' Beratung müssen hat mir n''
Kollege von einem Mädchen aus meiner alten Klasse gesagt:,,Wenn die wegen dir zum Psychater muss(der
meinte die Beratung),dann wird deine neue Klasse für dich auch keine schöne Klasse werden...Dann wird dich
niemand mehr akzeptieren..."\r\n\r\nJetzt bin ich total verunsichert...ich traue mich gar nicht mehr noch was zu
sagen..Nicht einmal meine besten Freunde wissen davon...Ich habe Angst und mache mir riesige Vorwürfe,ob
ich nich selbst Schuld am Mobbing bin und ob ich vielleicht besser nichts hätte sagen sollen..Hilfe!\r\n'),
(3718, 'hm... Schuld am Mobbing bist du ziemlich sicher nicht, dass du etwas gesagt hast, war auch richtig. Hat
denn deine alte Klasse Einfluss auf deine neue Klasse? (bzw. ist es möglich, dass deine neue Klasse irgendwie

erfährt was in deiner alten Klasse los war?)\r\nAchja und sprich mit deinen Freunden, reden kann ungemein
hilfreich sein\r\ngruss silentia'),
(3719, 'hm das problem is ich habe innerhalb der schule gewechselt weil ich in der neuen klasse freunde
habe...nur die aus meiner alten klasse eben auch..und ich hab halt angst,dass die sich auch wieder irgendeinen
mist erzählen lassen..und vorallem sind die in meiner neuen klasse mit den leuten befreundet,die mir
drohen..\r\n\r\ngrüße zurück ;)'),
(3720, 'aber wenn du in der neuen klasse auch freunde hast und du ihnen vertraust, kannst du doch sicherlich mit
ihnen darüber reden, oder nicht??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3721, 'Stimmt\r\n\r\nund irgentwelche anderen lehrer oder aufsichtspersonen.\r\n\r\nWas haltet ihr von der
Idee:\r\nLehrer und aufsichtsperson sin ,,ehrenamtliche" da sparen wir kosten, vll kann man ja ältere oder sogar
rentner nehemen als lehrer und als aufpasser 1€jobber.\r\n\r\nist nur so ne idee, was haltet ihr davon??\r\n'),
(3722, 'ich habe heute mit meinen freunden drüber geredet und die haben mir gesagt,dass wenn welche aus
meiner alten klasse irgendetwas über mich erzählen,sie mir das zuerst sagen und fragen ob die sache stimmt oder
nich \r\n\r\nmfg\r\nhopeless92'),
(3723, 'Mhh... auf jeden Fall sollten es Lehrer mit Erfahrung sein. Sie sollten wissen, wie man reagieren muss,
wenn Mobbing auftritt.');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3724, 'Hi! Ich weiß gar nicht so recht wie ich anfangen soll, am besten ist ich erzähl erstmal was passiert ist. Ich
bin bei den Mädchen an meiner Schule und im Dorf allgemein nicht wirklich beliebt, da ich mich bis jetzt
immer ziemlich gut mit Jungs verstanden habe und die mich so akzeptiert hatten wie ich war. Dadurch durft ich
mir schon immer doofe Sprüche anhören wie "denkst wohl wunder wer du bist" und "hau ab dich braucht hier eh
niemand", das find ich persönlich ja eigentlich noch normal ich mein da kann ich super drüber hinweghören.
Allerdings hat es dieses Jahr ziemlich Überhand genommen. Es fing alles damit an das ein Junge, den ich
ziemlich cool fand, gegen die Schulordnung verstoßen hatte. Es gab zwei Zeugen die ihn gesehn hatten, auch ich
war eine davon. Die Lehrer hatten das irgendwie herausgefunden das ich davon wusste und haben mich des
öfteren aus dem Unterricht geholt und mich ausgefragt. Ich habe aber immerwieder gesagt das ich nichts gesehen
habe und das ich auch nichts dazu sagen kann. Das ging dann einige Wochen so das sie ständig etwas anderes
wissen wollten. Ich blieb bei meiner Entscheidung und habe mir vorgenommen den Jungen nicht zu verraten, da
ich mich eigentlich ziemlich gut mit ihm verstand. Ich kannte ihn zwar noch nicht allzulang, aber trotzdem
verstanden wir uns super, er war auch bei mir in Ethik und saß auch gar nicht allzuweit weg von mir. Als ich
dann nach einigen Wochen in die Pause ging merkte ich schon das irgendwas anders war. Bis ich erfahren habe
das die Lehrer Beweise hatten und der Junge einen Verweis bekommen hatte. Woher ich bis jetzt noch am
rätseln bin wie die das herausgefunden haben. Als ich merkte das einige Mädels zu dem Jungen hingerannt sind
und die Pause über dort standen und ein paar mal auf mich gezeigt haben und immer wieder rübergeschaut haben
dachte ich mir schon das die mal wieder irgendeinen Müll über mich erzählen (was des öfteren schon vorkam da
sich mich einfach überall schlecht machen wollten). Ab diesem Tag an hat der Junge mich einfach ignoriert und
so gut wie keinen Ton mehr mit mir gesprochen. Ich hab wahnsinnig darunter gelitten da ich keine Ahnung hatte
was die Mädchen über mich erzählt hatten und warum er mich so behandelte. Bis ich herausfand das sämtliche
Mädels meinten ich hätte den Jungen verpfiffen (ich schwöre aber das ich das nicht getan habe!!). Der Typ hat
das natürlich sofort geglaubt, da einerseits die Mädels in der überzahl waren und er mich auch bei der Lehrerin
gesehn hatte. Was allerdings davon kam das sie mich mal wieder länger in der Klasse haben wollte um zu wissen
wer es war, da muss er mich dann gesehn haben. Seitdem ist Er auch aus Ethik ausgestiegen und in Religion
gewechselt, da dies das einzigste Fach war das wir gemeinsam hatten. Meine Noten und mein Umfeld haben es
deutlich zu spüren bekommen wie ich mich verändert habe. Ich war vorher ein absolut fröhlicher Mensch der nie
leise sein konnte und immer gelacht hat, aber seit das mit dem Typen war bin ich zum absoluten Stubenhocker
geworden und rede eigentlich eher selten. Meiner Mum hab ich davon auch erzählt aber sie meint immer nur
"das ist sicher alles nur halb so wild" und ich solle mich doch an einen Lehrer wenden. Ich weiß aber genau das
wenn ich mich an einen Lehrer melde das der Versuch dann auch voll nach hinten losgehen würde. Da mich alle
dann nur als Petzte und Schleimerin bezeichnen würden. Ich war eine Zeitlang so fertig mit den Nerven das ich
angefangen hab mich zu Ritzen, habe damit aber wieder aufgehört da ich einfach nicht wollte das es jemand
bemerkt da ich Angst hatte man würde mich in die Psychatrie oder ins Heim stecken. Wie erwartet hat meiner
Mum und auch meine Lehrer davon überhaupt nichts mitbekommen. Was mich aber auch am meisten an der
ganzen Story verletzt ist das die Mädels die das alles behauptet haben, davor immer so auf "beste Freundin"
gemacht haben und somit eben auch erfahren hatten das ich den Typen cool fand. Mittlerweile haben sie es
geschafft das sie mich auch noch bei meinen "Freunden" schlecht gemacht haben und ich der totale Außenseiter
an der Schule geworden bin. Noch heute zeigen die Mädels mit dem Finger auf mich und meinen nur "schau dir
die an keine Freunde, total überflüssig" oder sie zeigen mir den mittelfinger und meinen "selbst Schuld wärst du
dem Typen nicht zu nah gekommen...." \r\nIch habe mittlerweile einfach keine Lust mehr meinen Abschluss zu
machen und hab wahnsinnig Angst vor jedem Schultag. Wenn ich Ferien habe oder Wochenende ist fühl ich
mich wesentlich besser, aber sobald ein Sontag kommt und ich weiß das ich am nächsten Tag Schule habe
bekomm ich wahnsinnige Kopf- und Bauchschmerzen. Ich fühl mich mittlerweile seelisch Tot und weiß einfach
nicht mehr weiter. \r\nKann man bei meinem Erlebnis schon von mobbing sprechen??? Was kann ich tun das ich

das alles nicht mehr so wahr nehme?? Die Schule will ich halt auch nicht wechseln weil es bei uns in der
Umgebung nur gewalttätige Schulen gibt und ich eh nur noch knapp ein halbes Jahr Schule habe bis ich meinen
Abschluss der 9.Klasse hinter mir habe... \r\n\r\nKann mir irgendjemand Tipps geben???? :-(
\r\n\r\nBYe\r\nJeS'),
(3725, 'Hey Jes,\r\n\r\nzunächst mal finde ich, du hast einen guten Ansatz gefunden, mit dem "etwas tun, dass
ich das nicht mehr so wahrnehme". So habe ich es auch überstanden, im Endeffekt - zumindest bis ich meine
Mittlere Reife hatte. Da wars dann mehr oder weniger vorbei, aber immerhin.\r\n\r\nIch denke, du solltest
rausgehen, irgendetwas tun, dir ein Hobby suchen, das dich hochzieht, sofern sich das mit dem "rausgehen"
irgendwie verbinden lässt. Irgendetwas, was dein Selbstbewusstsein pusht.. eine gewisse Gleichgültigkeit
gegenüber den anderen im Allgemeinen entwickeln - das ist eine Trainingssache nach meiner Erfahrung, zu der
man am Besten etwas Rückendeckung braucht. Das kann auch "indirekt" sein, einfach jemand, der dir Energie
gibt, wenn du an ihn / sie denkst.\r\n\r\nGreetzy\r\nPhantom Eagle'),
(3726, 'Na das ist ja mal ein Silberstreif am Horizont, wenn die Freunde in der neuen Klasse auch echte Freunde
sind.. und nicht jeden Ausguss eines potenziell geistig minder- und vermutlich partiell garnicht-bemittelten oder
- wie man umgangssprachlich sagen würde: "assis" - glauben. Die ja offenbar an eurer Schule in Horden
auftreten.\r\n\r\nGib mal die Hoffnung nicht auf.;-) Und das mit dem "dann wird deine neue Klasse auch keine
schöne Klasse sein" klingt mir so, wie so''n Mafia-Erpresser, mit dem Unterschied - der aber ziemlich
entscheidend ist - dass der Typ MöchteGern-Format hat. "Ey, du hast nen schönen Schuppen. Wenn du uns nicht
... Euro monatlich gibst sieht der nicht mehr so schön aus." Ist zwar nicht exakt analog, aber das Niveau ist
dasselbe.\r\nAlso, mach dir deswegen nicht so extrem den Kopf. Wenn deine Freunde wirklich so zu dir stehen,
wie sie sagen (und davon gehe ich mal aus) wird dein Stand in der neuen Klasse wohl nicht sonderlich durch
diverse Leute beeinflusst werden können. Denn Fakt ist auch, dass die Mobber nur solange Macht über dich
haben, wie du Angst vor ihnen hast bzw. das zu offen rüberkommt. Solche primitivisierten Sprüche wie von dem
Typen da kann man i.d. Regel in die Tonne kicken. Entweder zielen sie sowieso darauf ab, dass es dir in der
neuen Klasse schlecht geht oder sie tun es nicht. Das hat nix damit zu tun, ob deren tolle "Gangsta-Chica" (gehe
ich mal von aus, dass es eine ist..) zur Therapie bzw. Beratung muss oder nicht. << Behauptungen dieser Art sind
i.d.R. ziemlich hohl, was den Wahrheitsgehalt angeht.. und sonst natürlich sowieso. ;-)'),
(3727, 'Wenn sie wirkliche Freunde sind, was sie dank diese Aussage sehr wahrscheinlich sind, dann werden sie
erst gar nicht mehr mit dem Mobbing anfangen. Wahre Freunde würden so etwas nie tun und ich bin mir sicher,
solche Freunde hast du dort in der neuen Klasse gefunden.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3728, 'Hi Leute,\r\nWir sind gerade dabei, unser Projekt "Schüler gegen Mobbing" in den IST Stand zu
bringen.\r\n Wir sind bis jetzt 4 Schüler aus dem Raum Frankfurt am Main.\r\nWir haben vor:\r\nEine art
Hilfegruppe auf zu Bauen um Mobbingopfer/beteiligten zu Helfen.\r\nBis jetzt haben wir schon vieles
erreicht.\r\nz.b. \r\n-wir haben einen Raum gefunden, wo wir unsere Gespräche führen können.\r\n-wir haben
eine Email Adresse, wo sich Mobbingopfer melden können.\r\nund vieles mehr.\r\nGesucht werden Menschen,
die uns unterstützen wollen, Schüler die im Raum Frankfurt wohnen und selbst anderen Mobbingbetroffenen
helfen wollen.\r\nDie zentrale Anlaufstelle wird wahrscheinlich im Kinderbüro Frankfurt sein.\r\nFür
Schulungen in dem Thema ist schon Vorgesorgt.\r\nBitte meldet euch.\r\nMfg\r\nsgm\r\nalias\r\nPatrick.e :-)
\r\nmobbing_ffm@yahoo.de\n\n<small>[ geändert von sgm an 07.11.2006 18:09 ]</small>'),
(3729, 'Hi Leute,\r\nIch bin Schüler und werde noch gemobbt.\r\nDurch mein eigenes Problem, suchte ich Hilfe,
Ich fand leider keine.\r\nDaher habe ich mich mit einigen Schülern, die das selbe Problem haben wie ich,
zusammengesetzt.\r\nHeraus kam die Idee, eine Anlaufstelle für Schüler, die gemobbt werden anzubieten.\r\nIch
weiß, wie schwer es ist, über mobbing zu sprechen und das viele angst haben zum Lehrer oder zu seinen Eltern
zu gehen.\r\nfalls ihr lust habt mit zu machen, meldet euch bitte bei mir.\r\nDas Projekt läuft in Frankfurt am
Main.\r\nmobbing_ffm@yahoo.de\r\nund nun wieder zu mir.\r\nIch bin Schüler, gehe in die 9te Klasse und bin
15 Jahre alt.\r\nLG\r\nsgm (Schüler gegen Mobbing)\r\nalias\r\nPatrick.e\r\n'),
(3730, 'um wieveil uhr kommt die sendung denn?'),
(3731, 'unterstützung von außen is ja nich schlehct nur\r\nwennde mitschüler fragst helfen die eh nich die
meisten ham angst selbst ''''angegriffen werden''''\r\nhm lehrer weiß nich kann alles besser machen oder
schlechter\r\neltern könnte das gleiche wie bei lehrern passieren...'),
(3732, 'Erstmal Respekt! Ich finde es wirklich gut, dass ihr den Mut aufbringt euch an so ein Projekt zu wagen.
Leider komme ich nicht aus dem Raum Frankfurt am Main, ich würde euch gerne Unterstützen.\r\n\r\nZu dir,
wirst du im Moment noch gemobbt? Wenn ja, was unternimmst du dagegen?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3733, 'Bei Mitschülern ist es, wie Twilight schon gesagt hat, etwas schwierig. Sie möchten eben nicht selber
angegriffen werden. Und die Mobber kann ja wohl schlecht fragen.\r\n\r\nDie Lehrer sollten auf jeden Fall
bescheid wissen, ob sie helfen sollen, darüber würde ich ausführlich mit dem Lehrer reden.\r\n\r\nHilfestellen, na
ja, wenn es welche in eurer Umgebung gibt, würde ich mich dort mal erkundigen.\r\n\r\nBei den Eltern ist es
ganz klar: sie müssen bescheid wissen!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3734, 'Da muss ich Silentia Recht geben! Es kann oftmals viel schlimmer sein, lange jemanden zu ignorieren,
als eine andere, schnellere, Lösung zu finden. Auch dieses Ignorieren kann oft zu Psychischenschwächen
führen.'),

(3735, 'So, nun ist das gute Stück zurück. \r\nMein Sohn hat heute den Aufsatz, der wochenlang von der
Lehrerin korrigiert wurde, zurückbekommen. \r\nEs steht, wie ja schon angekündigt, eine 5 drunter. \r\nPrompt
konnte ich mein Kind nach der Deutschstunde aus dem Unterricht abholen, weil er Bauchweh hatte.
\r\nDemnächst ist Elternsprechtag. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn die Lehrerin auf den Aufsatz zu
sprechen kommt.\r\nWünscht mir Geduld und Neutralität. \r\n'),
(3736, 'Ja, das muss ich euch zustimmen. Bei Mitschülern ist das so eine Sache. Die schließen sich lieber dem
Mobber, bzw. den Mobbern an, als einem zu helfen. Meist ist es so, dass die Mehrheit der Mobber überhaupt
nicht wirklich mobben will, sondern nur Angst hat, selbst auch gemobbt zu werden. Aber es gibt natürlich auch
andere, die einem helfen und einen unterstützen.\r\nHilfestellen...joa, könnt man auch hingehen und sich
erkundigen, falls es (wie macewindu schon geschrieben hat) in der Umgebung welche gibt.\r\nbei den Eltern
schließ ich mich macewindu an. Sie müssen informiert sein.\r\nDen Lehrer sollte man meiner Meinung nach
auch informieren, weil er wissen sollte, was da abgeht.'),
(3737, 'Ja, das stimmt schon, aber es kann auch funktionieren. Es kann natürlich schon so sein, wie Silentia das
schreibt ,aber es könnte auch sein, dass den Mobbern einfach der "Spaß" vergeht, wenn einer immer nur dasteht
und einen freundlich angrinst, also überhaupt nicht darauf eingeht, was er sagt.'),
(3738, 'Hi Mace\r\nIch versuche, den Mobbern zu zeigen, dass sie es nicht mehr mit mir machen
können.\r\nWenn sie mich beleidigen, gebe ich pfiffige Sprüche.\r\nwas mir aber nicht immer leicht
fällt.\r\nMomentan, bin ich aber selbst noch in psychologischer Behandlung, da ich bis vor nem 1/2 Jahr noch
soizit gefährdet war.\r\nMeine Tipps:\r\n-Hilfe von außen holen. (immer)\r\n-sich nicht versuchen, zu
isolieren.\r\n-Nichtbeachtung, ist manchmal auch ein Mittel.\r\n(aber nicht, die ganze Sache in sich hinein
Fressen)\r\n-Andere darauf aufmerksam machen, dass es einem nicht so gut geht.\r\nLG\r\nsgm\r\n(schüler
gegen Mobbing) \r\n'),
(3739, 'hi, dein Projekt klingt nicht schlecht. Leider plane ich schon an nem anderen Projekt. Vll hast dun es
schon gesehen.\r\n\r\nZunächst dacht e ich ich könnte mit machen , komme aber nicht aus FRaM.Hatte
gehofftwährend meiner ausbildung nach FRaM auf die Buchhändlerschule zu gehen, leider wird das aber nach
dortmund verlegt.\r\n\r\nTut mir echt leid.Wünsche dir und deinen freunden aber viel Glück.Würde mich auch
freuen wenn du über euer Projekt berichtet, um zu sehen wie das funktioniert und ob das klapp, wovon ich als
mobbingopfer überzeugt bin.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3740, 'kein problem,\r\nviel Geduld und neutralität.\r\nWird schon klappen.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3741, 'also ich werde ja auch noch gemobbt und ich habe mir auch hilfe geholt:ich habe mit meinen lehrern
gesprochen und gehe jetzt regelmäßig zu einem jugendpsychologischen institut.also mir tut das richtig gut,denn
dort wird mir auch geholen,wie ich mich wehren kann!also ich kann dir nur empfehlen dir hilfe zu suchen,denn
wenn du alleine mit deinen problemen bist,wirds nur noch schlimmer!\r\n\r\nLg\r\nHopeless92'),
(3742, 'also ich dachte das das vielleicht auch einigen hier helfen könnte...Ich habe mit meiner alten
Klassenlehrerin gesprochen und sie hat mit mir nach unserm ersten Gespräch viele weitere Gespräche
geführt.Dann hatte sie mir empfohlen,weil das Mobbing sich so drastisch verschlimmert hatte,zu einer
Beratungstelle,dem Jugenpsychologischen Institut geschickt.Dort bin ich jetzt schon seit einem Monat dort hin
und wir arbeiten daran,meine Mobbing Ereignisse zu verarbeiten.Außerdem wird dort auch mein
Selbstbewusstsein aufgebaut und ich lerne wie ich mit den Mobbern umzugehen habe,denn ich sehe sie ja
schließlich jeden Tag,obwohl ich nicht mehr mit ihnen in einer Klasse bin'),
(3743, 'Mein Sohn hat heute einen Test in einem Nebenfach geschrieben. Da er unter einer ausgeprägten
Legasthenie leidet, hat er eine Frage nicht verstanden und die Lehrerin gebeten, diese Frage für ihn vorzulesen.
Sie hat das abgelehnt, ihm aber ein Wort aus der Frage gesagt. \r\nBeim Einsammeln des Tests hat die Lehrerin
meinen Sohn auf einen Fehler hingewiesen, der aus dem vorangegegen Vorfall resultiert und hat gesagt, dass er
trotz Lese-Rechtschweib-Schwäche so etwas in der vierten Klasse lesen können müsste. \r\nIst das
fair?\r\n\r\nSagt mal bitte was dazu.'),
(3744, 'Das war dann wahrscheinlich bei mir der Fall. Aber es gibt eben mehrere Arten von Mobbern. Es gibt
welche die den Spaß verlieren, wenn man sie ignoriert, aber auch welche, die gerade dann immer weiter machen.
Außerdem kann das ja auch nicht jeder. Es gibt Leute die wenn sie die Mobber ignorieren alles in sich
reinfressen, aber auch Leute die sehr gut damit klar kommen.\r\n\r\nBei manchen klappt es, bei manchen aber
auch nicht. Das ist immer von der jeweiligen Situation abhängig.'),
(3745, 'hi, also ich (15) werde von den schülern und einiegen lehren gemobbt, weil ich legastenikerin (leserechtschreib schwäche) und etwas (nicht viel) dicker bin (bin 1.63m und 66kg). einiege lehrer nehmen mich
beim aufgaben vorlesen ständig drann und weil ich bei manchen wörtern anfange einbisschen zu stocken lacht
mich dann die ganze klasse und der lehrer aus. in sport ist das auch so ähnlich der lehrer sagt am ende einer
aufgabe jedesmal zu meiner klasse: "ihr habt alle mindesten eine 3 außer (mein name) die hat MAL WIEDER
eine 5!" von dem rest der schule werde ich auch ständig wie #### behandelt. ich habe schon mit der vertrauens
lehrerin gesprochen die dann auch mit den leuten geredet hat, was alles nur noch schlimer gemacht hat. danach
habe ich mit meinen eltern gesprochen die nur meinten es sei meine schult, weil ich mich beim lesen ja wirklch
dumm anstelle und ich ruig die par kilos abnehmen könte. ich darf also auch nicht die schule wechseln. nachts
kann ich nicht schlafen und ich muss die ganze zeit darüber nachdenken wieso ich mich weiter so rum quäle

anstat meinem scheiß leben nicht einfach ein ende zu setzen. ich habe schon vor 4 jahren angefangen zu ritzen,
weil ich das anders nicht aushalten kann, WAS SOLL ICH TUN?'),
(3746, 'ich würde das als eindeutig unfair bezeichnen. Wenn dein Sohn die Frage nicht richtig lesen konnte, wie
soll er sie dann richtig beantworten können? Ausserdem wäre es wohl nicht ein allzu grosser Aufwand für die
Lehrerin gewesen, wenn sie ihm die Frage beantwortet hätte'),
(3747, 'Kannst du denn konkrete tipps geben wie man mit den mobbern umgehensollte??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3748, 'Hör bitte, bitte und nochmals bitte mit dem ritzen auf. Das darfst du nie wieder tun!!!!!\r\n\r\nWissen
deine eltern denn nicht das du legastenikerin bisst?? Du sollten dir doch eigentlich bei deinen Problemen
helfen.\r\n\r\nWenn die vertrauenslehrerin nichts machen konnte, dann geh doch mal zum Direx.Vll kann der ja
was dagegen tun.\r\n\r\nAlso ich glaube nicht das du dick bist. Wenn du dich so wohl fühlst und dir die
angeblichen Mehr-Kilos nichts ausmachen bleib so und nimm nicht ab.\r\n\r\n\r\nIch hoffe ich konnte dir etwas
weiter helfen. Bitte schreib weiter wie es dir geht, das hilft mir auch imer.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3749, 'Ich wünsche dir viel Glück, dass es dir bald besser geht!\r\n\r\nJa, den Tipps kann ich nur zustimmen. '),
(3750, 'Ich stimme Piggy zu: du musst mit dem ritzen aufhören. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber du musst es
versuchen. Denn wenn du nciht aufhörst, wird es nur schlimmer. Du hast nämlich bestimmt keine Lust, dass es
jemand sieht oder? \r\n\r\nMit deinen Eltern solltest du auf jeden Fall mal über Legastenie reden. Sie müssen es
einsehen.\r\n\r\nIch würde mich vll. an eine Hilfestelle wenden, dort kann man dich beraten.\r\n\r\nIch wünsche
dir viel Glück!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3751, 'Hallo Silentia, \r\n\r\ndas sehe ich auch so. Und ich frage mich wirklich, wie "pädagogisch wertvoll" es
sein kann, jemand immer wieder auf seine Schwächen hinzuweisen.\r\n\r\nAber so ist es nun mal. Traurig aber
wahr. \r\n\r\nMein persönliches Empfinden geht bei dieser Geschichte eher in Richtung "offene
Diskriminierung" bzw. "absichtliche Herabwürdigung". '),
(3752, 'Ja, man sollte es auf jedenfall jemandem erzählen, denn wenn man es immer nur in sich hinein frisst wird
es nur noch schlimmer. '),
(3753, 'Ok, Piggy\r\nwir halten euch auf dem laufenden.'),
(3754, 'Also man darf Mobbern nie zeigen,dass sie Erfolg haben;d.h. wenn dich ein Mobber beleidigt und du am
liebsten heulen würdest dann:...\r\n1.)Versuche zuerst zu ignorieren,was er sagt und nimm dir den Spruch nicht
zu Herzen!\r\n2.)Wenn du kurz vom ''heulen'' bist,dann zeig es dem Mobber/den Mobbern auf keinen Fall!Warte
bis sie weg sind oder lass du sie am besten einfach stehen!\r\n3.)Wenn du stark bist und dein Selbstbewusstsein
nicht unter dem Mobbin gelitten hat,dann sage den Mobbern deine Meinung!\r\n\r\nJoa ich denke mal das is nix
neues aber ich hoffe es hilft vielleicht...'),
(3755, 'Hey\r\nIch weiß nich so wie du das unten geschildert hast, sind das doch ganz normale dumme sprüche
oder? Ich mein "Hey Doofmann!" <~ es gibt schlimmeres :/ Und "Bring dich um aber bring nicht mich um" <~
Nimm das nich ernst und vorallem bring dich nicht um!\r\nVielleicht reagierst du nur so arg, weil du halt einfach
ziemlich viele Probleme hast.\r\nOder hast du wirklich gar keine Freunde, die nicht zu dir stehen, und alle
mobben dich?'),
(3756, 'Na wenigstens hält dein Freund zu dir :) '),
(3757, 'Hallo ####cide-grunge!\r\n\r\nIch kann Dir nachfühlen, wie es ist. Mein Sohn ist zu dick und leidet auch
an Legasthenie und wird im Sport gehänselt und in den Pausen gemobbt. \r\nMomentan ist gerade Ruhe. (ich
hoffe, dass es so bleibt!) Wir als Eltern haben die Lehrer (mehrmals leise, dann einmal laut und deutlich) auf die
Problematik aufmerksam gemacht. \r\nDeine Eltern sollten hinter Dir stehen. Wenn sie das nicht tun, wende
Dich an eine andere erwachsene Vertrauensperson, die mir Dir zum Rektor geht und mal die Situation aus
Deiner Sicht schildert. \r\nManche Rektoren sind sehr aufgeschlossen, wenn es um die Bekämpfung von verbaler
oder auch körperlicher Gewalt geht. Es ist auch wichtig für Dich, dass Du etwas in Gang setzt. Vieles wissen die
Schulleiter gar nicht, weil es wirklich nicht bis zu ihnen hinaufdringt. \r\nEinen Versuch ist es bestimmt wert,
oder kann es noch schlimmer werden?\r\n\r\nUnd das Ritzen ist echt kein Weg!! Wenn Du irgendwie kannst,
LASS ES SEIN!!!\r\n\r\nUnd dass Selbstmord kein Ausweg ist, muss ich bestimmt nicht erst lang und breit
schreiben. \r\nDas weißt Du. \r\nNichts und niemand ist es wert, dass man sich für ihn oder wegen ihm umbringt.
\r\nSo viel Beachtung haben die Mobber gar nicht verdient! !!!\r\n\r\nIch drücke fest die Daumen, dass es wieder
besser wird!!! \r\n\r\n'),
(3758, 'Hi!\r\nIch kann dich auch gut verstehen, ich selbst hab auch einen in der Klasse der Probleme mit Lesen
und Schreiben hat. Er hat es so gemacht das er immer mehr gelesen und auch in seinem Zimmer laut gelesen hat.
Nach einigen Wochen war das Problem dann eigentlich vorbei, er stockt zwar noch ein bisschen aber im
Vergleich zu früher ist er auf jeden Fall um einiges besser geworden. \r\nUnd wegen deinem Problem mit den
Kilos, wenn du dich wohl in deiner Haut fühlst würde ich an deiner Stelle gar nichts an mir ändern. Schließlich
bist du auf der Welt um zu sein wie du BIST und nicht um zu sein wie andere dich gerne HÄTTEN!! In dem Fall
sch*** auf die Meinung der anderen und leb dein Leben. Dadurch wird auch dein Selbstvertrauen besser!
\r\n\r\nAber bitte hör auf jeden Fall mit dem ritzen auf! Ich weiß was einem durch den Kopf geht (ich hab selbst
geritzt und es passiert auch das ich ab und zu wieder unbewusst ritze) aber ich bin der Meinung kein Mensch,
kein Wille und kein Ärger der Welt sind es Wert sich selbst so zu verletzten.\r\n\r\nDas deine Eltern nicht hinter
dir stehen ist ja schonmal das allerschlimmste! Ich würde zugern wissen was die sich dabei denken dich so links
liegen zu lassen und dir so in der Rücken zu fallen.... Am besten wäre es du redest mit deiner besten Freundin

darüber oder suchst dir Freunde denen du alles erzählen kannst die dich dann auch verstehen! Wenn du dann
keine findest kannst du immernoch chatten gehn und mit Leuten reden die vielleicht das selbe durchgemacht
haben... \r\n\r\nMehr kann ich dir da leider auch nicht sagen... \r\n\r\nViel Glück\r\nMfG\r\nJeS'),
(3759, 'Hey,\r\n\r\njep, ich muss mich JeS anschliessen. Hör auf dich zu ritzen, eine Bekannte von mir hatte das
auch mal gemacht und ihre PULS-SCHLAG-ADER getroffen oder irgendwie angekratzt, aber das hat gereicht,
um ins Krankenhaus zu kommen!!!!!\r\nSeitdem hat sie aufgehört damit, ein Glück..\r\n\r\nUnd das mit dem
####zid schlag dir mal GANZ schnell aus dem Kopf. Dadurch machst du nichts besser, ich weiss, es mag sich
jetzt wirklich sehr fies anhören, aber es ist leider die Realität.\r\nLass die Idioten doch labern, irgendwann
werden sie schon noch ihr Fett wegkriegen. Ich seh es doch heute bei meinen Ex-Mobbern.. wie jämmerlich die
jetzt in der Schule hocken und ihr achsoooooooooo tolles Abitur machen, die Loser. ;)\r\nWenn die Schule
vorbei ist, werden sie niemals so reif sein wie du, weil sie niemals diese Erfahrungen machen mussten.. und du
wächst daran bestimmt noch einige Jahre danach, bin ich mir ziemlich sicher.. also, bring dich nicht um, bevor
dein Leben richtig angefangen hat. ;)\r\n\r\nWas die Lehrer anbelangt, für die gilt natürlich genau dasselbe.
Allerdings sollte da vielleicht mal jemand vorbeikommen, der SIE ins stottern bringt und ihren STUHL ins
Wackeln.. so von der Schulaufsichtsbehörde oder so.\r\nDenk nicht, die wäre zu groß für dich. Was "klein" und
was "groß" ist wird heute oft zu sehr von der Gesellschaft falsch "vorgegaukelt".\r\nBedenklich ist natürlich auf
jeden Fall die Einstellung deiner Eltern. Ausserdem, wenn das Mobbing aufhört, dann bestimmt nicht deswegen,
weil du ein paar Kilo weniger auf die Waage bringst und "besser" liest.\r\nDu bist nun mal so wie du bist und
damit müssen die anderen halt fertig werden: "Pech für DIE!", würde ich mal so sagen. Zumindest gilt das in
deinem Fall. Wenn es so schwierig für sie ist, ein Mädel in der Klasse zu haben, das nicht magersüchtig ist,
sollten sie selbst mal zum Psychologen gehen.. ;-)'),
(3760, 'Ich habe da übrigens noch was gefunden, \r\nwas die Legasthenie betrifft. \r\n\r\nDas ist eine Eingabe,
die vom Legasthenieverband \r\nin Leben gerufen wurde. \r\n\r\nSchaut mal rein. \r\n\r\nhttp://www.legasthenieverband.de/PETITION___/petition___.php\r\n\r\n\r\nDie Petition könnt ihr hier
bekommen:\r\n\r\n\r\n\r\nhttp://www.legasthenieverband.de/PETITION___/Legasthenie_und_Dykalkulie_Petition_NDS.pdf\r\n\r\n\r\nViele Grüße
\r\n\r\nDesdemona'),
(3761, 'Ja,\r\ntrotzdem danke für die tipps.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n'),
(3762, 'Manchmal,wenn es mir nicht so gut geht, würde ich am liebsten laut schreien. wenn keiner da ist kann
man das auch machen.\r\nVll kannst du ja mal in nen"Boxclub oder verein" gehen.So um dich abzureagieren und
damit die dich nicht mehr ritzen muss. Kleiner neben effekt:ich glaube dabei kann man auch
abnehemen.\r\n\r\nHoffe das ich dir behilflich sein konnte.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n'),
(3763, 'Stimmt, \r\n\r\nweiss einer ob es in solchen sachen weiter bildungs kurse gibt??\r\n\r\n'),
(3764, 'Leute, ich finde es klasse, dass sich einige gefunden haben, um sich in meinem Chat anzumelden. Freue
mich trotzdem über neue Mitglieder! ;-)'),
(3765, 'Hey, ich finds gut, dass du auch hier mal wieder schreibst! Ich freue mich schon, wenn ich Internet hab
und wir wieder abends chatten können! Hoffentlich melden sich ncoh mehr Leute an!'),
(3766, 'Hallo Desdemona,\r\n\r\nhier eine Information
meinerseits\r\n\r\n[url=http://www.legasthenieverband.org/]Legasthenieverband[/url]\r\n\r\nDa gibst Du dann
Dein Bundesland ein und bekommst Adressen und kannst viel Hilfe bekommen.\r\n\r\nLiebe Grüße Christiane
:-)\n\n<small>[ geändert von Christiane an 12.11.2006 18:32 ]</small>'),
(3767, 'Hallo Christiane, \r\n\r\nvielen Dank dafür. Werde gleich mal reinschauen. \r\n ;-) '),
(3768, 'Seit anfang september komm ich eigentlich mit niemanden mehr in der klasse klar warum auch immer
ich hab dennen eigentlich gar nix gemacht, auf jedenfall halt ich es bald nemmer aus das ganze gemobbe, bin
eigentlich schon total fertig mit den nerven hab heute mit mein lehrer gesprochen der auch mit der klasse geredet
hat des ergebniss etz sind alle ####er auf mich, am liebsten würd ich sofort die schule wechseln, weis vielleicht
jemand ob des unter dem schuljahr geht und wie man des hinkriegen kann??? Würd mich über ne antwort freund
LG NbgGirl'),
(3769, 'joa hey erstmal =)\r\nalso ich wurde auch gemobbt und habe dann nach langem hin-und her die Klasse
gewechselt!Das ganze ist jetzt 2 1/2 Wochen her und für mich wars die beste Entscheidung,denn bei uns an der
Schule herrscht ein super Lehrer-Schüler Verhältnis.Aber du solltest dir voher wirklich gut überlegen,ob das
wirklich die beste Lösung ist,denn eine Klasse oder sogar die Schule zu wechseln ist bzw. kann richtig schwer
sein(ich spreche da ja aus Erfahrung).BEi mir in meiner neuen Klasse haben sich auch schon die ganzn
"Grüppchen" sind!Aber ich will dir da auch nicht deine letzte Hoffnung nehmen ne.\r\nIch hoffe,dass ich dir
helfen konnte!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nHopeless'),
(3770, 'Hey danke für deine antwort des problem is ja ich hab nicht nur "streß" in meiner eigenen klasse sondern
auch in den anderen beiden klassen. Ich weiß das es schwer ist auf eine andere schule zu gehn aber schlimmer
als auf dieser kann es eigentlich nicht werden, hab des wegen etz scho kreislaufprobleme und magenprobleme!!!
Langsam hab ich ka lust mehr weist du zufällig, ob man unter den schuljahr wechseln kann?? LG NbgGirl'),
(3771, 'sorry, vertippt\n\n<small>[ geändert von sgm an 13.11.2006 17:55 ]</small>'),

(3772, 'Leider w3eiss ich nicht ob man unterm Schuljahr wechseln kann.\r\nHast du denn die öglichkeit ne
andere schule zu besuchen??\r\n\r\nBei mir geht das nämlich nicht so einfach, die nächste realschule ist ne stück
weiter weck.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3773, 'naja, wohn bissl außerhalb von nbg aber direkt in nbg drin gibt es 14 hauptschulen also ein problem wär
das nicht für mich!!! bloß muss ich irgendwie meine mutter umstimmen weil sie behauptet ich kann net von
allen weglaufen aber langsam hab ich echt kein bock mehr weil letztes schuljahr hab ich auch so ein problem
gehabt was sich gott sei dank gelöst hat aber ich will einfach weg von der schule'),
(3774, 'Im Chat gerne, nur auf der Hauptseite noch nicht. Die wird nämlich gerade umgebaut! ;-)'),
(3775, 'Ich würde dir empfehlen, den Fehler klarzustellen.'),
(3776, 'Hallo ihr Beiden,\r\nich habe schon einen Selbstverteidigungs-Kurs gemacht. Leider hat mir dieser auch
nicht viel geholfen. Ich war auch schon bei ein paar Psychologen, die mir ebenfalls nicht helfen konnten. :-(
Und ich weiß nicht, was ich mit Boxen etc. groß ausrichten könnte, da es wie Silentia schon sagte illegal ist, es
gegen andere anzuwenden. Ausserdem bin ich nicht gerade der Stärkste... \r\nIn der Schule droht man mir im
Moment mit Schlägen, da ich einem anderen Mobbing-Opfer helfe, das regelmäßig geschlagen wird. Ich freu
mich nicht gerade auch morgen, da ich Angst hab, dass mich ein paar verschlagen. :-( \r\n\r\nLG
Spider\n\n<small>[ geändert von Spider an 14.11.2006 18:02 ]</small>'),
(3777, 'Erstmal, ich finde es wirklich gut, dass du einem anderen Mobbingopfer hilfst und diese Risiken auf dich
nimmst. Wirklich, Respekt!!! Natürlich ist die Lage für dich nciht schön, aber wenn sie dir wirklich was tun
sollten, dann werden deine Eltern und Lehrer eingreifen müssen.\r\nIch wünsche dir viel Glück, dass sie dich in
Frieden lassen!!!!!!!!!\r\n\r\nLG,\r\nMace'),
(3778, 'Ich freu mich schon, wenn die Hauptseite fertig ist!'),
(3779, 'Hallo Desdemona,\r\n\r\nwie geht es dir? Konnte mein Link dir helfen?\r\nWürde mich freuen, etwas
von Dir zu hören!\r\n\r\nLiebe Grüße Christiane :-) '),
(3780, 'Ich will nicht viel schreiben da ich eher ein wenig angst habe das mein Lehrer mir nachspioniert und ich
noch mehr ärger bekomme. :(\r\nIch habe eine Verwarnung wegen Schulverweis bekommen und 5 Stunden
Sozialdienst. :((\r\n\r\nEiner von den Leuten hat nun 40 Stunden Sozialdienst bekommen und eine Androhung
für Schulverweis, was auch gerecht aber doch ein wenig hart ist. Dieser Lehrer hat sich in unser Privatleben
eingemischt und zu anderen Lehrern gesagt das wir einen ####fabend gemacht haben obwohl es sich dabei um
einen normalen DVD Abend gehandelt hat. Das Video durften wir uns dann noch einmal groß auf Leinwand bei
der Konferenz angucken, obwohl wir gesagt haben das wir es nicht gerne möchten da wir darauf zu sehen sind.
(Was nach dem Grundgesetzt eingehalten werden muss)\r\n\r\nEdit: Oha ich wollte eigentlich eine Antwort
schreiben. Den Thread kann sich ja selber denken. (Ist der einzigste von mir).\n\n<small>[ geändert von Diego
an 15.11.2006 20:15 ]</small>'),
(3781, 'Hallo Christiane, \r\n\r\nich habe mal reingeschaut. Einige der Therapeutinnen kenne ich sogar, weil
mein Sohn mit ihnen schön geübt hat.\r\n\r\nDanke für den Link :-)\r\n\r\nDer Test, den mein Sohn neulich
geschrieben hat, ist allgemein nicht so gut ausgefallen, aber er hat eine 2 minus. Das ist echt super. Er selbst hat
heute gesagt, dass er eine 1 geschafft hätte, wenn er die Frage komplett verstanden hätte. \r\nNun ist es mir egal.
Es lässt sich ja nicht ändern und ich bin mit einer 2 minus mehr als zufrieden!!!\r\nMein Sohn geht jetzt zur
Legasthenietherapie, aber dort wird nach einem anderen Verfahren gearbeitet (nach Reuter-Liehr oder so?).
\r\nErfolge zeigen sich ja sowieso nicht sofort....\r\n\r\nAber arbeiten tapfer an der Problematik! \r\n\r\nviele
Grüße \r\n\r\nDesdemona '),
(3782, 'So dann stell ich mich auch mal vor :-).\r\nIch heiße Martin und bin 19 Jahre alt.\r\nVon Beruf bin ich
Programmierer.\r\n\r\nIch mache als Ehrenamtsjob Jugendarbeit. Dort lernt man einiges über mobbing und man
hat eigentlich jede Woche ein neues Problem mit den Kids zu klären.\r\nHeute machen wir eine Gruppenstunde
nur über mobbing :-D.\r\n\r\nNaja lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen. Ihr seid alle Etwas wertvolles
und ohne euch wäre die Welt viel Ärmer. \r\n\r\nAch ja...gemobbt werde ich zum Gkück zur Zeit nicht. Aber
früher in der Mittelstufe war es der pure Horror bei mir. Ich bin nicht der Größte (1,67m) und wurde daher fast
am laufenden Band gemobbt. Naja nach einiger Zeit habe ich dann die Schule gewechselt, weil es einfach nicht
mehr ging (beschissene Noten, schlafstörungen, das volle Programm eben).\r\nAn der neuen Schule war es dann
viel besser. Ich weiß nicht, wo ich heute ohne diesen Schritt gelandet wäre. \r\n\r\nFalls ihr fragen habt könnt Ihr
mir ja ne Message schicken :-) \n\n<small>[ geändert von martin87 an 16.11.2006 15:21 ]</small>'),
(3783, 'Hallo Martin!\r\n\r\nErstmal Respekt! Viele trauen sich nciht, diesen großen Schritt (Schulwechsel) zu
machen. Außerdem finde ich es gut, dass du dich nicht unterkriegen lässt! \r\nDeine Probleme kenn ich: ich bin
auch nciht der größte und wurde deswegen auch gemobbt, bis ich die Schule wechselte. Ich litt auch unter
Schlaf- und Essstörungen und tue es noch immer. Das ganze ist jetzt ca. zwei Monate
her.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n'),
(3784, 'Hallo,\r\n\r\nich bin Mutter eines 9 jahrigen Jungen der in der Grundschule gemobt wird.\r\n\r\nIch hoffe
hier ein paar Hilfen zu bekommen.\r\n\r\nGruß\r\nMaxi'),
(3785, 'Hallo,\r\n\r\nmein Sohn geht in die 4. Klasse der Grundschule und wird schon gemobbt.\r\n\r\nEr kam
immer mit blau bemalten Fingern, zerschnittenen Hosen und zerfletterten Schulsachen nach Hause.Keiner hatte
Nachmittags Zeit mit ihm zu spielen weil ein Dreier Klübchen die anderen unter Druck gesetzt hatten nichts mit
ihm aus zu machen.\r\n\r\nUnser Rektor machte mich aufmerksam, dass er nicht in die Klasse integriert ist. Nach

Gesprächen mit den Lehrern in der Klasse war es eine Zeit besser.\r\n\r\nNun fängt es wieder an. Mit den Eltern
habe ich auch schon gesprochen, aber wie auch hier im Forum berichtet hatte dieses keinen Erfolg.\r\n\r\nDa
nach der 4. Klasse sowieso ein Wechsel in eine weiter führende Schule statt findet, hätte ich gerne einen Rat wie
ich diese restliche Schuljahr für meinen Sohn erträglich machen kann.\r\n\r\nFür Hilfen bin ich
dankbar\r\n\r\nGruß\r\nMaxi'),
(3786, 'Ich habe ein problem...\r\nNaja eigentlich ist es jemand anderes. Er ist eine Klasse unter mir, klein...sehr
klein, wippt beim Gehen so komisch und spricht als ob er den Ton nie treffen könnte. Aber alles in allem ist er
zu mir ziemlich nett. ich nenne ihn hier nur J.\r\nEs fing vor zwei Wochen an mir aufzufallen:\r\nSeit diesem
schuljahr ist seine Klasse direkt neben unserer. Eigentlich wollte ich ihn nur ein bissn auf die Palme nehmen und
mit ihm über ein ar....och in seiner Klasse reden...\r\nAber da sah ich was für ein kleines würstchen er doch war.
er hat gesagt er hätte keine probleme mit dem besagten ----loch und auch keine angst mit vor ihm, doch ich
glaubte ihm das nicht, weil er stockte und erst bejate aber dann prompt verneinte. dann kam einer aus seiner
Klasse (1) und legte ihm gespielt kumpelhaft den arm um die schultern. Dieser fragte ob ich ihm probleme
machen würde und ob er nicht lieber ... in die Klasse... kommen würde. Der kleine sagte nur schnell und aus
routine "nein, nein... nein",\r\nEr hörte seinem klassenkameraden so zu als ob er ihm nur schnell ausweichen
wollte.\r\nErst nicht so schlimm... :-?\r\nAber dann\r\nin der nächsten pause sah ich wie er geschubst wurde und
als menschliches geschoss benutzt wurde. er lachte als ob das seine besten freunde wären, die das mit ihm taten.
doch diese (2 und \r\n3)nutzten sein vertrauen aus und taten so als ob sie mit ihm nur "spiel"rangeln würden.
dabei drückten sie ihn an die wand schubsten und klatschten ihn gegen die wand. als er kurz auf der strecke blieb
weil er im "Ritterkampf" am geländer hängen blieb ließen sie ihn zurück. Er schaute ob sie noch da waren und
rannte ihnen dann verdutzt nach. :-(\r\nIn einer anderen pause machte sich ein neuer aus seiner klasse (4) , der
sich in seiner kurzen zeit in der klasse besser eingelebt hatte als J. in mehr als 2 jahren, über J. Art zu gehen
lustig. Das mädchen welches neben ihm ging lachte. ####er knallte J. die klassentür zu, aber drinnen wurde er
mit einem schwall aus beschimpfungen begrüßt, so dass er sofort wieder hinaus ging.\r\nEr tat mir so leid aber
das schlimmste ist, dass er (2+3+4) auch noch beim mobben anderer unterstützt! Dummerweise schieben seine
"Freunde" immer alles auf ihn, wenn ihnen ärger droht :-x \r\nZum beispiel mobbt er L., dieser sieht komisch
aus und tut immer cool...aber ist es nicht.\r\nWarum tuen sie sich nicht mit dem jewilig anderen außenseiter
zusammen und freunden sich nicht an um sich und sich zu stärken? \r\nUnd Warum gehen sie nicht zur
lehrerin... wenn ihre Noten sinken und sie immer von den lehrern angpöbelt werden weil sie wie J. andere ärgern
oder wie L. sich nur schützen? Warum machen sie (besonders J.) da noch mit?\r\nIch würde gerne helfen will
aber erst andere meinungen hören. \r\nWas soll ich tun? L. un J. tuen mir doch so leid'),
(3787, 'Hallo Jockel!\r\n\r\nErstmal muss ich sagen, dass ich es gut finde, dass dich das so bewegt, dass du
eingreifen willst. Das Problem ist nur, J. gibt seine Probleme nciht zu, was nicht sehr hilfreich ist. Immerhin
kann er es verneinen und die Lehrer müssen ihm glauben. Ich denke, er befreundet sich nciht mit L., da er Angst
hat von seinen "Freunden" noch mehr gehänselt zu werden und um cool zu sein macht er mit. Mir fällt gerade
leider nichts ein, was dir helfen könnte. Ich verspreche aber ncoh mal darüber nachzudenken und dir bescheid zu
geben, wenn mir eine Lösung eingefallen ist.\r\n\r\nAm besten du beobachtest vorerst noch und vll. kannst du
nach der Schule mal mit J. reden.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3788, 'oh erst 2 Monate...bei mir ist es jetzt gut 3-4 Jahre her :)\r\n\r\nIch hatte nach dem Schulwechsel auch
noch psychische Probleme..aber das legt sich nach ner Zeit :)'),
(3789, 'Danke! auch wenn es nicht wirklich hilft aber ich musste das einfach mal los werden es bedrückt mich
wirklich sehr...\r\nselbst an seiner alten schule wurde J. gemobbt, dabei hat er nur versucht freunde zu finden und
auf sich aufmerksam zu machen... er ist echt n´armer wurm!\r\nich weiss ( oder mit ?) wie es ist gemobbt zu
werden... vor allem wenn niemand hilft'),
(3790, 'Hallo Jockel, \r\n\r\nkennst Du den Klassenlehrer von J. ? Vielleicht könntest Du mal mit ihm reden und
sagen, was Du beobachtest hast und dass Du den Eindruck hast, dass J. keine Freunde, aber viel
unterschwelligen Ärger in der Klasse hat.\r\nIch weiß, dass Klassenlehrer viele andere Dinge zu tun haben, aber
vielleicht erkennt er ja, dass J. Hilfe braucht und kann etwas machen (z.B. ihn besser integrieren oder seine
Stärken herausstellen, womit sich vielleicht schon J.´s Ansehen verbessert)\r\nSonst wüsste ich auch nichts, was
man tun kann, wenn der Betroffene nicht möchte. \r\nViel Glück! '),
(3791, 'Hallo,\r\nich habe mich hier soeben neu angemeldet und möchte auch sofort niederschreiben was mich
bedrückt.\r\n\r\nEs fing langsam an, und allmählich wurde es immer mehr.\r\nDie Jungen in meiner klasse gaben
uns spitznamen wie brillenschlange und so! Ich war die Schlampe das schlimmste von allem ! Ich war die
hässlichkeit in person. Man hat mich gehasst wie die pest ! Ich war die Streberin nur weil ich bessere Noten hatte
!\r\nEs wurde immer schlimmer !\r\nNein, geschlagen wurde ich noch nicht, aber bestimmte worte können genau
so verletzen ! :-( \r\n\r\nDann ist meine beste Freundin nur noch hinter den Jungs her ! Wie ein
dackel...\r\n\r\nWir haben uns immer öfter gestritten ! ich habe mich immer wieder entschuldigt obwohl ich noch
nicht mal wusste warum !\r\nIch habe immer mehr probleme wurde schwer krank, aß nichts mehr mager immer
mehr ab !\r\nDann meine Freundin wir streiten uns wieder dann ist es vorbei ! Sie erzählt allen meinen Freunden
irgend eine sch.... jetzt wollen sie nichts mehr von mir wissen.\r\n\r\nMit einem schlag ist alles
weg...\n\n<small>[ geändert von Suche-Hilfe an 18.11.2006 15:50 ]</small>'),

(3792, 'Du hast zwar Recht, doch gibt es da ein Problem:\r\n\r\nErst, wenn du Körperverletzungen aufweisen
kannst (zum Beispiel mit einem ärztlichen Attest) wird dir die Polizei glauben (müssen). Sonst streiten Mobber
sowas ganz einfach ab! ;-(\n\n<small>[ geändert von Mobber-sind-dumm an 23.11.2006 18:31 ]</small>'),
(3793, 'Hallo du,\r\n\r\nich würde dir als aller Erstes raten, zu den Lehrern zu gehen und mit ihnen zu sprechen.
Außerdem musst du die Dinge richtigstellen.\r\n\r\nEin Grund für Mobbing ist Neid. Wenn man gute Noten hat,
dann darf man sich ruhig freuen. Die anderen sind nur neidisch auf dich! Streber ist hier außerdem das falsche
Wort - ja, es ist nicht einmal eine Beleidigung! Sogar in der deutschen Nationalhymne ist vom Streben die Rede.
Und wenn sie dich ärgern wollen, dann tun sie das bestimmt nicht mit Komplimenten, oder? ;-)\r\n\r\nSag den
Schülern in deiner Klasse, dass man einige Dinge nicht ändern kann. Ich zum Beispiel trage auch eine Brille.
Aber dafür kann ich doch nichts! Stell das sofort klar!\r\n\r\nAuf andere Beleidigungen darfst du nicht hören. Ich
weiß, dass das leichter gesagt als getan ist, aber ist das (meiner Meinung nach) die einzige Möglichkeit, vom
Mobbing wegzukommen. Wenn deine Mobber merken, dass sie mit ihren Schimpfwörtern nichts erreichen, dann
hören sie (häufig) auch auf.\r\n\r\nVerbündete Suchen ist auch sehr wichtig. Blöd, dass du deine beste Freundin
verloren hast. Doch sprich doch mal unter vier Augen mit ihr! Sag ihr, was los ist!\r\n\r\nUnd vielleicht hilft es ja
auch, wenn du mit jedem einzelnen Mobber mal alleine sprichst und ihnen sagst, dass du das echt #### findest
und dass sie endlich mal aufhören sollen!\r\n\r\nDas ist alles, was ich dir erstmal raten würde. Aber vielleicht
kannst du ja noch ein paar mehr Informationen schreiben, dann kann ich vielleicht noch mehr helfen! ;-)'),
(3794, 'Bis zum neuen Jahr ist sie noch nicht offen^^ ;-)\r\n\r\nDann würde ich mich aber riiiesig freuen, wenn
sich gaaanz viele Leute dort anmelden könnten! ;-)'),
(3795, 'Anzeigen darf ja eigentlich jeder. Nur meine Eltern wollten es nicht... ;-('),
(3796, 'Ja, denk ich auch. Sie leugnen es ja immer und ich kann nichts gegen sie tun, weil es weder Zeugen, noch
Beweise gibt. \r\nImoment droht man mir öfters mit Gewalt und ich hab schreckliche Angst.. :-( Wenn sie mich
wenigstens schon mal wirklich blutig geschlagen hätten, dann hätte ich vielleicht auch Beweise, aber sie tun es
(bis jetzt) noch nicht.\r\n\r\nLG Spider\n\n<small>[ geändert von Spider an 18.11.2006 17:47 ]</small>'),
(3797, '@Mobber-sind-dumm\r\nWelchen Fehler klarstellen? Dass ich ihnen gesagt hab, ich hätte die Schule
wegen meiner Mitschüler und Lehrer gewechselt?!'),
(3798, 'Wie soll man das denn klarstellen?! '),
(3799, 'Wieso nicht?'),
(3800, 'Auf mich kannst du zählen, das weißt du!'),
(3801, '@ Mobber-sind-dumm: Editier bitte meinen Namen aus deinem Beitrag!\r\n\r\n@ beide (^^): Da habt ihr
auch wieder Recht. Doch wenn sie wirklich etwas machen sollten, wirst du sie wahrscheinlich los
sein.\n\n<small>[ geändert von macewindu an 20.11.2006 16:47 ]</small>'),
(3802, 'Ja, das stimmt. Nur diese Zeit ist verdammt grausam. Wenn hinter mir gelacht wird, hab ich gleich das
gefühl, sie lachen über mich. Das ist der reinste Horror.'),
(3803, 'Was ist denn bei der gruppen stunde rausgekommen??\r\n\r\nIch leite auchg ehrenamtlich eine
Kindergruppe. Darüber habe ich auch schon mal nachgedacht ih gluabe nur unsere Kinder sind noch zu jung (
ca 7-11 Jahre).\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3804, 'Das ist mal wieder typisch. Anstatt: "Da sind drei, die schikanieren Ihren Sohn" heißt es: "Ihr Sohn ist
nicht integriert." \r\n\r\nIch könnte mich echt aufregen... Tipps habe ich leider keine. welche Erzi\r\n\r\n :-('),
(3805, 'Hallo Maxi,\r\nich kenne das Problem "Mobbing in der Grundschule" leider nur zu gut. Meine Tochter
hat in der 3. Klasse die Schule gewechselt. Ich würde Ihnen diesen Schritt aber nur empfehlen, wenn es wirklich
nicht mehr anders geht, sprich die Verfassung Ihres Sohnes keinen anderen Ausweg mehr lässt. Ein
Schulwechsel aus diesem Grund in der Grundschule gestaltet sich besonders problematisch, wie ich aus
Erfahrung weiß.\r\nDeshalb halte ich es für besser, wenn er die vierte Klasse in seiner jetzigen Klasse beenden
könnte. Grundsätzlich muss ich jedoch bemerken, dass Sachbeschädigungen und körperliche Angriffe nicht
heruntergespielt werden sollten sondern sofort bei den Lehrern oder betreffenden Eltern gemeldet werden
müssten, auch wenn die verbleibende Zeit in dieser Klasse absehbar ist. Ansonsten ist eine Verschärfung der
Situation zu erwarten. Ein enger Kontakt zu den Lehrern wäre bestimmt kein Fehler.\r\nLeider habe ich die
Erfahrung gemacht, dass Probleme mit Mobbing durchaus Auswirkungen auf die Grundschulempfehlung haben.
In unserem Fall wurde unsere Tochter auf die Realschule geschickt, obwohl ihr Schnitt auch ein Gymnasium
gerechtfertigt hätten. Und das mit dem Hinweis, dass in der Realschule besser auf noch nicht so selbständige
Kinder eingegangen würde. Bei uns war die Grundschulempfehlung verbindlich. Das ist in anderen
Bundesländern nicht immer der Fall. Es kann im 4. Schuljahr durchaus zur Gratwanderung werden, auf der einen
Seite Mobbingattacken bei den Lehrern zu melden, wenn auf der anderen Seite durch das ständige Eingreifen der
Eltern der Eindruck von Unselbständigkeit entsteht und dieser Eindruck dann die Grundschulempfehlung
beeinflusst.\r\nDa sich die schulische Situation für Ihren Sohn im verbleibenden Schuljahr wahrscheinlich nicht
einschneidend verändern wird, ist es für ihn besonders wichtig in seiner Freizeit Kraft für die Schule und
Selbstvertrauen zu tanken. Hierbei braucht er Ihre volle Unterstützung, Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung
denn die negativen Erfahrungen, die er in der Schule macht, bedürfen einen Ausgleich. Hobbies (evtl. neue) und
außerschulische Kontakte mit Nachbarkindern sind sehr hilfreich und schaffen positive Erlebnisse, die sein
Selbstwertgefühl stärken. \r\nEs ist eine schwierige Aufgabe, die Erlebnisse, die ihr Sohn in der Schule macht, in
der Freizeit zu kompensieren. Und sie verlangt auch von Ihnen viel Kraft ab (ich spreche aus Erfahrung). Aber

für ihn ist die außerschulische Bestätigung besonders wichtig, um nicht in Selbstzweifeln zu versinken und
dadurch krank zu werden. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn alles Gute und nach dem Schulwechsel eine
bessere Klasse\r\nLG\r\nFleur \r\n'),
(3806, 'HEy freunde\r\n\r\nIk heisse Günni und bin seid 3 JAhren im WEsten , ik komme ursprünglich us
Rostock...\r\n\r\nIk werde in da Schule ganz dolle massiv hart gemobbt.,..\r\nDie Janzen jungs mobben misch
imma..\r\n\r\nIk wes nisch mehr weida..\r\nDie lachen imma üba mich weil ik nen dialekt ausm OSten habe und
weil men Spitzname Günni is..\r\nAlso dit "Günni" wird wie "Jünni" eigentlich ausgesprochen..\r\n\r\nUnd als ik
neu in die Klasse kam hab ik misch vorjestellt..\r\n\r\nIk stand vorne an der Tafel und Hab jesach " Moin wie
man hier in hamburg sagt: Ik Bin der Günni und Komme us Rostock, Eijentlisch heisse ik Günther aba meine
Freunde nennen mich alle Günni ausgesprochen wie Jünni...\r\n\r\n\r\nSeid dem mobben die misch immer und
sagen du scheiss ossi , du wichsa und solchwelche sachen..\r\n\r\nDu Mobben misch och wejen meina
Zahnspange und weil ikl nen bissel fülligen körper habe..\r\n\r\nAber ik bin eijentlisch nen ganz lieber junge und
ik will mit mena janzen Klasse doch jut befreundet sein..\r\n\r\nKönnt ihr mir bitte helfen wie ik misch in der
Klasse Integrieren soll ??\r\n\r\n\r\nIk werde nur gemobnbt , angespuckt , wenn sie hinter mir sitzen spucken sie
mir an rücken ,,, neulich wurde in der Pause soger in meine Trinkflasche gepinkelt und ich habe es erst
festgestellt als ich die Apfelschorle getrunken habe...\r\n\r\n\r\nDIe sind so fies zu mir ...\r\n\r\nBitte helft
mir..\r\n\r\n\r\nvielen dank\r\nund \r\nliebe grüße an euch..\r\n\r\neurer Günni');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3807, 'Hey..\r\n\r\nIk habe hier schonmal etwas jepostet.\r\nJez is mir noch wat einjefallen..\r\n\r\nAlso jestern
mein Sport , da haben die Klassenkammerade mir inne Halle vor der janzen klasse die SPort Büx und auch die
Unterbüx runterjezogen..\r\nSo dit alle mene Pimmel sehen konnden..\r\n\r\nIk habe mich voll jeschämt und bin
aus der Hallo rus jelaufen...\r\n\r\nAm nächsten tach meinden alle zu mir , " Günni du hast n klenen " und
"Günni hat n kleinen Pimmel" und Jünni Hat n SCHAM BUSCH wie n Affe und Jünni hat n klenen schliefen
verkrüppelten kleinen hässlichen Pimmel..\r\n\r\n\r\nDIe mobben misch so hart..\r\n\r\nwat soll ik
tuen...\r\n\r\n\r\nBitte helft mir ik bin total verzweifelt...\r\n\r\n\r\nBITTE GIBT MIR N PAAR
TIPPS:::\r\n\r\n\r\nvielen dank\r\nund\r\nliebe grüße GÜNNI'),
(3808, 'Erstmal, hat der Lehrer ncihts gemacht? Auf jeden Fall musst du mit denen sprechen! Sowas kann ja
wohl nciht war sein! \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3809, 'Das ist ja wirklich ekelhaft dass sie in deine flasche pinkeln. Wie halt sind die denn , scheinbar noch im
kindergartenalter.\r\n\r\nVll fragst du sie warum sie das machen, ob sie dir nen wirklich echten grund nennen
warum sie so was machen.\r\n\r\nWenn da nichts kommt geh am besten zum Klassen oder vertrauenslehrer und
sagt was dir passiert ist. Sag auch das sie nicht wissen warum.\r\n\r\nIch hoffe ich konnte dir
helfen.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n\r\n\r\nP.S.: Wo aus Rostock ?? Ich habe verwandte in Warnrmünde.'),
(3810, 'Allerdings . Sag das sofort dem Lehrer. Am besten gehst du mit dem Lehrer (habe ich dir in den anderen
threat geschrieben) mit dem du schon gesprochen hast dann zu deinem Sportlehrer.\r\n\r\nUnd wenns geht bitte
so schnell wie möglich.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3811, 'ich find dieses forum nice weil man voll mit gleichgesinnten reden kann (mobbing opfer und so)\r\nnaja
nun zu deinen problem:\r\nklingt echt schlimm aber das mit dne stocken is ja ne krankheit...wie gesagt wegen
dem mobbing ma zum direx gehen oder mit anderen vertrauten reden (ka tante , cousin , cousinen, oder
so)\r\njoa vllt. auch mit (ka ob vorhanden) freunden reden\r\nnaja ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen
aber diese siete hilft dir sicher auch weiter\r\nmfg Twilight'),
(3812, 'Hallo Fleur,\r\n\r\nvielen Dank für die Antwort. \r\n\r\nIch bin Gott sei Dank in der guten Lage mit den
Lehrern und Rektor im guten Dialog zu sein und unser Rektor hat Erfahrungen mit verhaltensauffälligen
Kindern.\r\n\r\nEr hat sofort eingegriffen als ein Schüler alle anderen gefragt hat" wer meinen Sohn nicht leiden
kann soll die Hand stecken".\r\nIch fand es erschreckend, dass auch Schüler die sonst eigentlich mit ihm spielen
auch die Hand streckten.\r\nUnser Rektor sagt sogar, dass er den Schüler wegen Mobbing 3 Tage aus der Schule
ausschließen darf.( Schulgesetz glaube § 33 oder 35)\r\nEr hat es beide meinen Sohn und den Mobber im
Rektorat gehabt und mein Sohn durfte mit bestimmen ob er einen Ausschluß erhält. Da mein Sohn ein sehr
sozialer Mensch ist und die Umstände im Elternhaus des Mobbers ( Vater ist mit einer anderen weg und hat
Schulden hinterlassen )mit bekommen hat, wollte er nicht, dass er ausgeschlossen werden soll.\r\nDarauf hin hat
der Rektor gesagt die beiden solle sich bei uns zu Hause zum spielen und Hausaufgaben machen verabreden und
der Mobber sollte meinen Sohn richtig kennen lernen.\r\nDie Mutter des Mobbers ist auch sehr verständig und
somit werden wir es diese Woche in Angriff nehmen.\r\nVielleicht hat es im Verhalten der anderen 3 auch etwas
gebracht.\r\nIch Glaube wenn jeder Lehrer mehr über diese Dinge weiß und auch Schulungen erhalten würde ,
wäre es einfacher für gemobbte Schüler.\r\n\r\nGruß\r\nMaxi'),
(3813, 'Hallo Maxi,\r\n\r\ndas sind doch mal super Neuigkeiten. Dieser Rektor scheint ein richtiger Glückstreffer
zu sein! Und so wie er sich für Ihren Sohn einsetzt, habe ich keinen Zweifel, dass er das Mobbing in den Griff
bekommt.\r\nSo sollte jeder Rektor reagieren, dann würde das Thema Mobbing an unseren Schulen keine so
große Rolle mehr spielen. Er hat unmißverständlich klar gemacht, dass es so nicht geht und er auch einen
Schulausschluß in Betracht zieht. Dass Ihrem Sohn dabei auch noch ein Mitspracherecht eingeräumt wurde, ist
ein genialer Schachzug seitens des Rektors. Auf diese Weise ist Ihr Sohn als ´Sieger´ aus dieser
Mobbinggeschichte herausgkommen, und das geschieht nur in den seltensten Fällen (leider). Meist wird das

Verhalten der Täter durch die Andersartigkeit der Opfer erklärt und kaum etwas unternommen oder eine Grenze
gesetzt. So bleiben beim Opfer immer Selbstzweifel zurück, selbst wenn das Mobbing zurückgeht.\r\nIch freu
mich jedenfalls ganz doll für Euch!!! Und ich wünsch Euch, dass sich jetzt alles normalisiert und die 4. Klasse
nur noch positive Erfahrungen bringt.\r\n\r\nLG\r\nFleur\r\n'),
(3814, 'Hallo Leute!!!\r\n\r\nIch komme aus der Schweiz, aber man hört ja von euch allerhand. Bei euch passiert
so viel an Deutschen Schulen, ich interessiere mich sehr dafür, weil es bei uns auch keine seltenheit mehr ist. Die
Sicherheit ist bei euch so tief unten, es könnte alles passieren. Bei uns ist es noch nicht so Krass aber, dass
kommt alles noch. Es ist auch so dass sich einige immer mehr zurückziehen weil sie Angst haben in die schule
zu gehen!!! Ich hoffe einfach das das für alle Opfer besser wird, auch für die, die noch keine Opfer
sind!!!\r\n\r\nRaeme :-x '),
(3815, 'ich schließe mich den anderen beiden meinungen an !\r\ngeh zu einen lehrer , sprech mit dienen eltern
darüber (ich hab das wegen meiner situation auch gemacht und he das kann manchma echt wunder
wirken)\r\nnaja oder sprech mit freunden darüber...\r\nhm wünsch dir noch viel glück halt mit ''''denen''''\r\nich
hoffe das das bei dir dann ma aufhört(hört sich schlimm an!)\r\nmfg Twilight'),
(3816, 'Hallo Fleur,\r\n\r\ngestern war der Mobber bei uns zu Hause und die Kinder haben zusammen die
Hausaufgaben gemacht. Sie sind gut mit einander Klar gekommen.\r\n\r\nDer Mobber hat uns erzählt wie es zu
Hause ist und das sein Vater weg ist und die Mutter Nachmittags bis spät Abend Arbeiten muß. \r\n\r\nEr hat es
richtig genossen bei und zu sein.\r\n\r\nMit der Mutter konnte man auch gut Reden und somit Glaube ich das es
weiter hin gut geht.\r\n\r\nLeider war gestern wieder ein Fall mit den anderen 3 Mobber im Bus und die Mutter
eines Buben rief mich an und meinte meiner hätte ihren im Bus gestoßen, sodas er aus dem Bus folg. Dazu mußt
Du wissen das ausgerechnet dieser Junge sehr groß und kräftig ist und meiner nicht. Leider ist mit den Eltern
nicht zu reden, da sie nicht verstehen, dass es nicht darum geht meiner hat dies gemacht und deiner hat das
gemacht. Sondern den Kinder zu helfen mit einenander klar zu kommen. \r\nVielen Dank für Deione
Antwort.\r\n\r\nGruß\r\nMaxi'),
(3817, 'Hallo\r\n\r\nHabe eure Seite heute gefunden! Auch ich wurde als Kind in der Schule exremst gehänselt.
Bis heute (mittlerweile bin ich 27) habe ich an den Folgen zu leiden. \r\n\r\nIch wurde überwiegend von
dummen weibern gehänselt. Jeden Tag sagten Sie mir wie häßlich ich doch wäre! Als Grund meine ich die haben
das aus Eifersucht getan! Sagte meine Mutter jedenfalls immer. Häßlich bin ich auch keinen Fall *ggg*
\r\n\r\nEs war immer sehr schlimm für mich. Aber als 10 jährige habe ich auf alles draufgepocht, wass mich nur
angestarrt hatte. Irgentwann hatten dann alle Respekt. \r\nHeute als Erwachsener bin ich fast immer feindseelig,
Misantroph (Menschenhass) und vor allem Hass auf Frauen. Ich traue auch keinem der mir über den weg läuft!
\r\n\r\nEs ist wirklich schlimm was Mobbing anrichten kann. Nehme schon seit 5 jahren
Antidepressiva.\r\n\r\nAuch gelegentliche Rachezüge brachten mir nichts, wenn man einmal krank von Mobbing
ist, ist man krank...\r\n Guten Tag'),
(3818, 'Du bist immer noch Opfer. \r\n\r\nHast du mal eine Therapie versucht, um zu lernen, mit deinen
Gefühlen besser klarzukommen? Das geht. "Nur" Antidepressiva sind ja keine wirkliche
Lösung.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3819, 'Hallo, ich bin alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Meine älteste Tochter ist 16 Jahre alt. Im 6.
Schuljahr gab es schon mal Mitschülerinnen, die meinten sie mobben zu müssen.Nun hat sie wieder Probleme
seit fast 2 Jahren.Montag nun gab es das Gespräch mit "Täterin" samt dominanter Mutter. Ich wollte nicht zu
dem Gespräch gehen, weil ich schon geahnt habe was kommt. Ich sollte noch erwähnen dass meine Tochter
ziemlich schüchtern ist. Im Laufe des Gespräches habe ich gemerkt wie auf einmal nicht mehr wichtig war was
meiner Tochter angetan wurde (Ausgrenzung, Beleidigungen, psyschiche Attacken), sondern nur noch das meine
Tochter schon längst hätte was sagen sollen. Die Lehrerin meinte meine Tochter wäre ein Buch mit 7 Siegeln,
aber gleichzeitig meinte sie analysieren zu müssen, dass meine Tochter Verlustängste hätte. Auf der Klassenfahrt
(1 Woche) hat meine Tochter 5 Kilo abgenommen. Aber nicht aus Verlustängsten, sondern weil gleich zwei der
Mädchen sich ziemlich mit ihr gestritten haben. Meine Tochter wird dann immer ruhiger und das hat die wohl
sehr provoziert. Das Fazit war laut dem Gespräch sind wir Mimosen, die jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Auch die Lehrerin hat Kommentare dazu gegeben die in einen Eltern-Sprechtag passen, aber nicht zu diesem
Gespräch. \r\nAuch meinte sie es handelt sich hier nicht um Mobbing, sondern pupertäres Gezicke. Am Ende
kam ich mir vor als wenn wir die Schlimmen wären. Meine Tochter hat die ganze Zeit nur geheult. Alle haben
über sie gesprochen, aber keiner mit ihr. Nur ich!\r\nSeit zwei Tagen fühle ich mich furchtbar. Ich konnte ihr
nicht helfen. Die Situation ist alles in allem unbefriedigend. \r\nWir haben zwar der Schule willen Frieden
geschlossen, aber das hält nicht lange.Erfahrungsgemäß. :-( '),
(3820, 'Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen! So kann es eigentlich nciht weiter gehen, doch es wird kaum
etwas dagegen unternommen, was wirklich viel hilft!'),
(3821, 'Da muss ich Tori Recht geben. Wenn man sich mit Medikament "abfüllt" wird es nicht besser, nein,
meist wird es schlimmer. Ich würde dir auch zu einer Therapie raten.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3822, 'Ich bin sicher, wenn er die Tipss befolgt, wird es aufhören. Wenn die Lehrer jedoch dagegen nichts
unternehmen, würde ich die Schule wechseln, oder zumindest darüber nachdenken, sonst wird es nie
aufhören.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),

(3823, 'Hallo!\r\n\r\nZu aller erstmal sag ich, das tut mir echt Leid! Die Lehrerin hat so ziemlich alles falsch
gemacht, was man falsch machen kann! Ihr seid aber NICHT schuld!!! Es ist gerade zu verständlich, das deine
Tochter nichts sagt. \r\n\r\nAn eurer Stelle würde ich mciht vll. an einen anderen Lehrer reden. Vll. kann der
euch helfen. \r\n\r\nIch hoffe ich konnte ein wenig helfen und wünsche dir und deiner Tochter viel Kraft um das
alles durch zu stehen! Das schafft ihr, da bin ich mir sicher!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3824, 'ich weiß garnicht wie ich anfangen soll :-( schon vor der Lateinstunde wartet dieser idiot for der Tür auf
mich und macht mich blöd an. ich ignoriere ihn gehe in die Klasse und er macht mich lächerlich indem er hinter
mir meinen Gang nachmacht. Kaum bin ich da lästern und lachen 10 Mädchen über mich und ich weiß einfach
nicht woran es liegt :-? sie machen mich so lächerlich!\r\nvor einer Zeit haben sie alle beinahe einen Kreis um
mich gebildet und mit gesten über meine Augen und meinen Mund abgelästert, gestern war meine Figur dran.
Ich weiß einfach nicht mehr was ich machen soll, für eine Zeit bin ich nicht mehr zu Latein gegangen weil ich
mich zu schlecht Gefühlt habe, aber meine Freundin zerrt mich jetzt immer da hin, kriegt ihren Mund nicht auf,
hilft mir nicht wenn ich gemobbt werde, und sagt ich soll zum phychologen gehen, meine Eltern stecken gerade
mitten in der Scheidung , haben mich schon zum Phychologen geschickt und meinen ich soll mich nicht so
anstellen, setzen sich aber immer für meine schwester bei den kleinsten problemchen ein. \r\n>>>Ich bin jetzt
mit meinem Latein völlig am Ende<<< :-( \r\nKönnt ihr mir helfen? Ich weiß einfach keinen Ausweg
mehr\n\n<small>[ geändert von Melek14 an 23.11.2006 18:25 ]</small>'),
(3825, 'In der 6. Klasse war ham die meisten Jungs aus meiner Klasse angefangen mich zu mobben, des wurde
mit der Zeit immer schlimmer und jetzt bin ich in der 9. In der 7. Klasse kamen die Schüler in verschiedene
klassen und seitdem haben die paar Jungs die mich am Anfang gemobbt haben total viele andre auf ihre Seite
gezogen.\r\nEgal wohin ich jetzt in unsrer Schule geh, immer schubsen die sich gegenseitig auf mich und schrein
dabei dass ich eklig bin und hässlich. \r\nIch hab echt schon alles versucht, sie zu ignorieren und über sie zu
lachen oder irgendwas zu denen zu sagen, aber die machen immer weiter.\r\nIch fahr etz auch mit einem andern
Bus, im andern haben sie auf meine Hände geschlagen und an den Haaren gezogen oder sogar was aus meiner
Büchertasche geklaut, wenn ich nen Stehplatz hatte und mich irgendwo angehalten hab.\r\nMit meinen Eltern
hab ich auch schon geredet aber die verstehn mich einfach nicht. Egal wie ich versuche ihnen zu erklären wie
schlimm des für mich ist hab ich das Gefühl dass sie denken ich übertreibe. Ich krieg immer schlechtere Noten
und musste sogar die Nachprüfung machen weil ich sonst die 8. hätt Wiederholn müssen. Meine Eltern meinen
nur ich wär zu faul und würde mich nicht genug anstrengen. Ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen soll
damit die leute endlich aufhören. '),
(3826, 'Bin ganz zufällig auf diese Seite gestoßen und hatte das Bedürnis, auch meine Geschichte einmal
niederzuschreiben.\r\n\r\nGemobbt werde ich eigentlich schon seit dem 1. Schuljahr. In einigen Klassenstufen
mehr, in anderen weniger. In der Grundschule war es die ersten beiden Klassen extrem schlimm. Jeder gab mir
zu verstehen, ich sei ein Stück Dreck und verdiene es nicht, am Leben zu sein. Schließlich musste ich die zweite
Klasse wiederholen und von da an ging es aufwärts. Ich kam mit meinem besten Freund in eine Klasse und
schon bald lernte ich dort ein Mädchen kennen, welches mich fortan durch dick und dünn begleiten sollte. Anne,
so der Name des Mädchens, und ich freundeten uns von Zeit zu Zeit immer mehr an. Irgendwann entwickelte
sich daraus die engste und tiefste Freundschaft, welche ich je erlebt habe. \r\nAber ich schweife ab. Das
Mobbing ging die Klassenstufen 2-4 zwar noch weiter, aber mit Anne und meinem besten Freund Stefan
überstand ich es.\r\nNach der 4ten Klasse mussten wir uns allerdings trennen. Ich kam auf die Real, Anne aufs
Gymnasium und Stefan auf die Haupt. \r\n\r\nDas erste Jahr auf der Realschule war nicht einfach. Auch hier
wurde ich zur Außenseiterin, aber das Mobbing war nicht allzu extrem. Hier und da mal ein paar Stichelleien,
aber sonst nichts wirklich grauenhaftes.\r\nIn der 6. stieß Anne zu meiner Überraschung ebenfalls zur Real, was
mir die Situation ziemlich erleichterte. \r\nTrotz allem habe ich noch eine sehr gute Freundin dort kennengelernt.
Anna Maria. Und so wurden wir drei die engsten Freunde. Ein Dream Trio sozusagen.\r\n\r\nDie sechste Klasse
war wirklich die schönste von allen. Denn ab der 7. begann der wirkliche Terror.\r\nDie anderen Mädchen waren
plötzlich alle gegen mich, zogen mich auf wo es nur ging, bewarfen mich im Unterricht mit Papierkügelchen
etc.\r\nAuch die Jungs folgten diesem Beispiel. Es gab sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs einige
Außnahmen, aber die schauten meist nur zu. \r\nAuch Anne und Anna Maria haben nichts dagegen gesagt, was
mich schon sehr traurig stimmte. Doch sie hielten zu mir, was letztlich dazu führte, dass auch sie gemobbt
wurden. Anna Maria wandte sich dann irgendwann von mir ab, Anne aber blieb.\r\n\r\nDieses Jahr, in der
achten, war/ist/wurde es ganz schlimm. Nicht nur, dass das tägliche Mobbing mir seelisch zu schaffen machte.
Anna Maria hat Anne obendrein noch haufenweise Lügengeschichten über mich erzählt, die sie nach langem hin
und her auch noch glaubte. Nach einer großen Krise zerbrach unsere Freundschaft dann. Und ich ebenso.\r\nIch
wolle NICHTS mehr. Hab die Schule ca. eine Woche nicht mehr besucht und irgendwann wollte ich gar nicht
mehr zurück. Der Schmerz saß zu tief. So entschied ich mich für einen Schulwechsel, was auch klappte (dazu
muss ich noch sagen, dass die Lehrer auf der Realschule wirklich großartig waren. Sie haben sich für mich
eingesetzt wo sie nur konnten).\r\n\r\nHeute war mein erster Tag in der neuen Klasse. Was soll ich sagen? Er
war.. okay. Dass sich bereits wieder Mobbing anbahnt habe ich aber schon gemerkt. Mit der Zeit bin ich nun mal
still und zurückhaltend geworden. Und meine ewige Hilfsbereitschaft veranlasst andere dazu, mich auszunutzen.
Trotz allem habe ich heute jemanden kennengelernt, mit dem ich mich bisweilen sehr gut verstehe. Sie hat mir
ihren Freundeskreis vorgestellt, wo mich einige zu mögen scheinen, andere aber wiederum nicht.\r\n\r\nUnd hier

endet meine Geschichte nun. \r\nMal sehen, wie es auf der neuen Schule wird.\r\n\r\nTo be continued... \r\n\r\n
\n\n<small>[ geändert von Aki an 23.11.2006 00:19 ]</small>'),
(3827, 'Hallo. Ich gehe in die 11. klasse eines gymnasiums und werde von meiner physik lehrein gemobbt. schon
in der ersten unterrichtswoche hat sie mich abgefragt und seitdem niemand weiteres. auch hat sie mich in den
ersten 2 wochen bei den schwierigsten fragen aufgerufen. ich habe mir damals schon gedacht, dass sie mich
nicht leiden kann und habe mich deshalb jede stunde mindestens einmal gemeldet, um ein besseres bild auf mich
zu werfen. meine antworten waren auch gar nicht so schlecht. ich habe nicht wie andere nur das ergebnis aus
dem taschenrechner oder aufgabenstellungen vorgelesen. sie hat mich dann auch nicht mehr so oft dran
genommen, wenn ich mich nicht gemeldet habe. letzte woche haben wir eine arbeit gecshrieben. die hatte ich
total verhauen, sie war aber auch sehr schwer und zeit gab es auch nicht genügend. heute bekam ich sie zurück.
5,5 . damit hatte ich aber auch gerechnet. nur mit der mündlichen note. sie hat mir ne 4,5 gegeben, obwohl ich
jede stunde mindestens einmal etwas gesagt habe. die anderen hatten im schlechtesten fall eine 4, aber die haben
auch wirklich so gut wie nie etwas gesagt. oder sie haben eine2 im mündlichen, aber lesen nur
taschenrechnerergebnisse ab. nach der stunde bin ich zu meiner lehrerin vorgegangen un habe gefragt, warum
ich eine 4,5 habe und dass ich mich doch oft melden würde. dann hat sie gesagt: "kommt es nur darauf an, wie
oft man was sagt?" ich dann nein und sie dann "ja also dann denk mal darüber nach" . ich weiß gar nicht, wieso
sie mich rausgesucht hat. ich bin eigentlich eine brave schülerin und störe nie den unterricht, sondern bin eher
leise und etwas schüchtern. ich habe das fach physik nie gehasst und habe es eigentlich immer gern getan. aber
seit diesem jahr habe ich richtig angst, den physiksaal zu betretten. ich kan an den tagen vor physik nicht
einschlafen und an den tagen danach nichts richtig essen und heule mich abends ab und zu in den schlaf. was
noch auffällt: meine lehrein bevorzugt jungs. sie sieht selbst aus wie ein mannsweib und alle mädels haben
schlechtere noten. \r\n\r\nich weiß nicht was ich tun soll. mein klassenlehrer hat uns angeboten, wenn wir
schlechte noten schreiben, sollen wir mit ihm reden. er ist auch der vertrauenslehrer in der schule. ich werde
vielleicht mal mit ihm darüber reden. aber ich denke nicht, dass es viel bringen wird, weil wenn er etwas der
lehrerin sagen würde, würde sie mir wahrscheinlich noch schlechtere noten geben. und wenn ich meine mutter
hinschicke, wird sie wahrscheinlich auch noch wütender mir gegenüber.\r\nwas soll ich machen?\r\nich will mir
von der nicht meine ganze schulzeit verderben lassen und dass ich wegen ihr sitzen bleibe oder ein schlechtes abi
haben muss.ich habe sogar schon albträume wegen der. \r\n\r\nbitte helft mir! ich würde mich freuen, wenn ihr
mir einen rat geben könntet.\r\n\r\nLG\r\n\r\nich hoffe mir kann jemand tipps geben. '),
(3828, 'Hallo, es tut gut wenn jemand einem ein klein bißchen Beistand leistet. Danke !\r\nIch habe deinen Text
auch meiner zum Lesen gegeben. Und sie hat geschmunzelt.... yeah!'),
(3829, 'Das freut mich zu hören! Es würde mich interessieren, wie das ganze weiter geht. Ich versuche auf jeden
Fall mir ncoh was einfallen zu lassen! \n\n<small>[ geändert von macewindu an 23.11.2006 18:13 ]</small>'),
(3830, 'Hi du, ich würde dir gerne helfen, nur habe ich dir viel zu sagen. Könntest du dich bei mir vielleicht per
PM melden? Danke!'),
(3831, 'Was sagt denn der Psycholog dazu? Kann er dir helfen?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3832, 'Du bist nicht anders, sondern die anderen! Die haben es nämlich nötig, andere als unnormal zu
bezeichnen! Mobber sind dumm!!!'),
(3833, 'Nein, du sollst sagen, dass es nicht an dir liegt!!!'),
(3834, 'Das bringt nichts mehr. '),
(3835, 'Ja, nur für die Masse bin ich anders! '),
(3836, 'Nein der kann mir auch nicht helfen, \r\ner meinte nur dass ich starke stimmungsschwankungen und will
das ich zur Frauenärztin gehe um mit ihr über alles zu reden usw. Ich will da aber nicht hin...'),
(3837, 'Wenn ich mal dazu was sagen dürfte: Jeder Spruch ist schlimm. Es ist egal, was gesagt wird, allein schon
die Tatsache, dass etwas negatives gesagt wird ist schlimm.'),
(3838, 'Warum willst du da nicht hin? \r\n\r\nAch ja, ich denke nicht, dass das nur Stimmungschwankungen sind,
kann ich mir wirklich nciht vorstellen!'),
(3839, 'Nein ich will da wirklich noch nicht hin... Ich weiß aber nicht mehr weiter, ich wurde vorher noch nie
gemobbt ich weiß nicht warum die das machen und mich nicht einfach in ruhe lassen können. ich kenn die fast
garnicht und hab wirklich nichts gemacht gegen die.\r\nund meine freunde trauen sich nicht mir zu helfen
\r\ndem Lateinlehrer ist das alles auch egal\n\n<small>[ geändert von Melek14 an 23.11.2006 18:42 ]</small>'),
(3840, 'Ja, ich schließ mich den dreien hier auch an. Das ist echt eine Unverschämtheit!!! Das darf ja wohl echt
nicht wahr sein :-x \r\nDu musst auf jedenfall etwas unternehmen!!!\r\n\r\nLG,\r\nFloh'),
(3841, 'Das ist auch mal wieder typisch, anstatt gegen das Handeln der Mobber etwas zu unternehmen, wird das
Opfer als krank hingestellt.\r\n\r\nNatürlich geht es einem schlecht, wenn man gemobbt wird, das ist doch ganz
normal... \r\n\r\nGeh mal zu einem vernünftigen Psychologen, oder einer Psychologin. Frag mal den
Psychologen an der Schule, was er für eine Ausbildung hat.'),
(3842, 'hy!\r\n\r\nhm das sind ja echt totale vollidioten...\r\nhm also sprich vllt. mit freunden darüber oder
vertrauenslehrer\r\nerklär deinen eltern dioe lage das du das echt schlimm findets und so !\r\nkannst auch ma
mitm direx reden wenns schlimmer wird\r\nwäre ein schulwechsel eventuell möglich?oder klassenwechsel?'),
(3843, 'also mein problem ist folgendes(hab ja eigentlich schon paar beiträge gemacht aber schreib jetz all meine
probleme zusammfassend auf):\r\nalso ich werde in meiner klasse gemobbt...ich werde ausgegrenzt und bin

somit ein außenseiter \r\nich hab dadurch schlechte noten bekommen (bin 10. klasse) und muss ja dieses
schuljahr meinen abschluss machen...\r\naber ich glaub den verhau ich wenn das so weiter geht ........\r\nich bin
vor und nach der schule immer gereizt deswegen, hab auch in letzter zeit sehr oft kopfschmerzen...\r\nmit
freunden reden eght schlecht: \r\n1. hab ich nich viele (1 nur)\r\nund 2. wird mein einzigster kumpel auch
gemobbt...\r\nich weiß echt nich was ich tun soll...\r\nich bedanke mich in vorraus für antworten\r\nTwilight'),
(3844, 'Hallo Sonnenschein,\r\n\r\nDu mußt versuchen einen Lehrer auf der Schule ausfindig zu machen der
Ahnung hat von Mobbing. Nur solche Lehrer können unseren Kindern helfen.\r\n\r\nDas Problem der anderen
Eltern ist, dass sie es ihren Kinder meist vorleben und nicht auf die richtige Art auf ihre Kinder einwirken.
\r\n\r\nWenn zu Haus auch immer negativ über andere gesprochen wird übernehmen es Kinder ganz
schnell.\r\n\r\nAber Du bist für Deine Tochter eingestanden und Ihr zwei zusammen seit stärker als ihr denkt
!!!\r\n\r\nAuf alle Fälle seit ihr bessere Menschen als Mobber!!!\r\n\r\nGruß\r\nMaxi'),
(3845, 'Ich glaube, wenn man mit der Mutter reden kann, ist das schon viel wert. Dann ist da echte Hoffnung,
dass sich der Mobber in seinem Verhalten verändert. Aber wenn die Eltern auf stur schalten...'),
(3846, 'Hallo!\r\n\r\nWenn dein Freund auch gemobbt wird, könntet ihr zusammen dagegen was unternehmen.
Redet mit den Lehrern, und vorallem mit euren Eltern! Vll. könnten sich die Eltern von euch beiden zusammen
mit dem Lehrer treffen, denn zwei Familien haben mehr Wirkung auf den Lehrer als nur
eine.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3847, 'Im Notfall (was hoffentlich nciht vorkommt) und du keinen gescheiten Psychologen findest, würde ich
mich mal in einer Psychatrie informieren, was die dagegen machen können.'),
(3848, 'Ich schließe mich Senior Witch an. Gibt es an der Schule Vertrauenslehrer? Die sind für sowas zuständig.
Ein Gespräch mit dem Direx kann auch Wunder wirken.\r\n\r\nIch wünsche euch nochmals viel
Glück!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(3849, 'Ja vielleicht habt ihr recht. Aber ein phychologe kann das in der Schule auch nicht ändern. Und die alle
werden wirklich immer aufdringlicher. Die wollen sogar meine Handynummer rausfinden. Und jetzt haben sie
auch noch das (sorry)größte ####loch der Schule auf mich angesetzt damit der mich mal "richtig durchf...."
meint ihr ein schulwechsel würde helfen???\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Melek14 an 24.11.2006 14:24
]</small>\n\n<small>[ geändert von Melek14 an 24.11.2006 16:34 ]</small>'),
(3850, 'Ok,\r\nIch bin jetzt auf dem Odenwaldinternat in \r\nOber-hambach.\r\nBYE\r\nJule'),
(3851, 'ein Schulwechsel könnte schon helfen. Was sagen denn deine Eltern dazu?\r\nEin Psychologe kann das
in der Schule zwar nicht ändern, aber er kann dir tipps geben damit umzugehen, bzw deine Eltern davon zu
überzeugen, dass du auf eine andere Schule sollst.'),
(3852, 'meine Eltern meinen das auch ein Schulwechsel nichts bringen würde da ich meine probleme auch in
jede andere Schule mitnehmen würde, es würde alles nur noch schlimmer machen. Aber ich verstehe nicht was
ich diesen Mädchen getan habe, wirklich nichts, ich kenne sie beinahe garnicht.'),
(3853, 'bei mir ist es fast genauso wie bei dir,\r\naber du bist nicht alleine, du hast einen Kumpel der die gleichen
probleme hat wie du. Haltet auf jeden Fall zusammen und lasst euch nicht unterkriegen. Vielleicht kannst du
rausfinden wer die "Hauptmobber sind", das hat mir mal jemand geraten, die meisten sind nämlich nur
mitläufer.Geht zusammen mit euren Eltern zu eurem Lehrer bzw. Vertrauenslehrer.\r\nLG'),
(3854, 'Was ist denn mit den Institutionen, die ein bisschen niedrigschwelliger sind als Psychiatrie? Etwa
Beratungsstellen und Sorgentelefone für Kinder und Jugendliche?\r\n\r\nLetztlich kommt es ja darauf an, dass
die Situation nicht als "dein Problem" behandelt wird, oder überhaupt als etwas, was du irgendwie durch deine
Art oder deine Persönlichkeit ausgelöst hast, sondern dass sie beendet wird - und dazu musst nicht du dich
ändern, sondern die Mobber. Also: Eigentlich müsstest du mit Lehrern, Direktion und den Leuten, die in der
Hierarchie noch über dem Direx stehen (Schulaufsicht), reden, und die müssten dann was tun. Und
Beratungsstellen sollten dich unterstützen, die richtigen Ansprechpartner zu finden und diesen gegenüber
standhaft zu finden, denn natürlich ist es beim Mobbing wie in allen Gewaltsituationen für die Außenstehenden
bequemer, dem Opfer die Schuld in die Schuhe zu schieben als etwas gegen den Täter zu unternehmen.
\r\n\r\nAlso: Such dir erst irgendeine erwachsene Person, die dich unterstützt und die Probleme nicht bei dir
sucht, sondern dir wirklich helfen will, und dann geh gemeinsam mit dieser Person zu den Autoritäten und
bestehe darauf, dass etwas gegen das Mobbing unternommen wird. \r\n\r\nIch such dir gleich noch ein paar
Links raus.\r\n\r\nOkay, hier mein Lieblingslink. Wenn dein Englisch nicht reicht, sag Bescheid, dann helfe ich
dir.\r\n\r\n[url=http://www.scotland.gov.uk/library/documents6/bullyp.htm?1;lib-edu.htm]Acvice for Young
People - Bullying is wrong - what to do[/url]\r\n\r\nUnd hier von der Website von J.K.Rowling höchstpersönlich.
\r\n[url=http://www.jkrowling.com/textonly/de/faq_view.cfm?id=78]FAQ - Welchen Rat würden sie Kindern
geben, die schikaniert werden[/url]\r\n\r\n<small>[ geändert von senior_witch an 24.11.2006 20:24
]</small>\r\n<small>[ geändert von senior_witch an 24.11.2006 20:31 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
senior_witch an 24.11.2006 20:32 ]</small>'),
(3855, 'Hmmm... vielleicht erst einmal Techniken finden, wie ihr trotz der Mobberei vernünftig lernen und euch
in den Klassenarbeiten konzentrieren könnt... Und nach der zehnten ist es ja erst einmal vorbei ... '),
(3856, 'Dann bitte deinen Lehrer doch, dass er dich mal vor die Klasse treten lässt und dann sagst du es denen!'),
(3857, 'ich bin jetzt seit der 7. in einer mädchenklasse und die mobben mich zum glück nicht. deshalb brauch ich
die klasse net wechseln. schulwechsel wär vllt. möglich.'),

(3858, 'Hallo,\r\neinige von euch haben bestimmt mein Beitrag:\r\n"Mit einem Mal ist alles weg"
gelesen!\r\nNun ja, jetzt habe ich mich wieder mit meinen Freunden vertragen !\r\nNatürlich habe ich mich
gefreut, wieder Leute hinter mir zu stehen haben!\r\n\r\nAber kaum das ich mich wieder vertragen habe, habe ich
mich wieder mit meiner Mutter gestritten, die sonst immer hinter mir stand.\r\n\r\nSie mag eine von meinen
Freunden nicht so besonders, aber ich habe ihr gesagt das, dass nichts auf unsere Freundschaft auswirken
wird.\r\n\r\nJedenfalls habe ich ihr erzählt das wir uns wieder vertragen haben.\r\nNoch am selben Abend gab es
Streit.\r\n\r\nIn der Schule wusste ich dann gar nicht mehr was ich machen sollte. Ich konnte mich nicht
konzentrieren und die Lehrer ermahnten mich ständig. :-( \r\n\r\nNach der 1. großen Pause erfuhr ich dann, dass
wieder Leute aus meiner Klasse richtig sch** über mich geredet haben.\r\nDann hat ein Junge, auch aus meiner
Klasse, meinen Handspiegel runter geworfen.\r\nDabei ist ein Spiegel (von 2) kaputt gegangen.\r\n\r\nIch wusste
nicht mehr weiter, und da ich alleine sitze, habe ich im Unterricht angefangen mit den Scherben mich zu
ritzen.\r\n\r\nNatürlich habe ich es geheim gehalten.\r\n\r\nAls ich zuhause ankam, hat meine Mutter mich total
angeschrien und so.\r\nMein Vater ging dann auch noch auf mich los.\r\nDann habe ich mich in mein Zimmer
eingesperrt und habe weiter gemacht ...\r\n\r\nIch weiss nicht was ich machen soll...\r\nBitte helft mir !\r\nIch
kann nicht mehr aufhören das ist wie bei Zigaretten! \r\n\r\nGrüsse\r\nTanja\n\n<small>[ geändert von SucheHilfe an 25.11.2006 16:57 ]</small>'),
(3859, 'Allerdings, wenn man gemobbt wird sind die kleinsten, unbedeutensten sprüche am
schlimsten.\r\n\r\nWas ist an : "summ summ summ , bienchen summm her hrum" oder "lasst uns einen kreis um
die bienenkönigin machen" schglimm???????\r\n\r\nEigentlich nicht, aber mich haben sie damals sehr getroffen.
Und ich glaube jeder der gemobbt wird kann das iwo nachvollziehen.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3860, 'Geh doch zu ihr hin , sag ihr du häst darüber nachgedacht, währest aber auf keine antwort gekommen. Ob
sie dir bitte sagen kann warum du so ne schlecht note hast.\r\n\r\nWenn sie alle mädchen benachteiligt würde ich
das mal dem direx sagen. Der kann dann sicher dafür sorgen, dass ihr nen anderen in physik
bekommt.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3861, '[b][size=medium][color=CC0000]Happy End[/color][/size][/b]'),
(3862, 'Habe ich richtig gelesen???\r\nDu ritzt dich??\r\nLass das bleiben.\r\nDas sieht hinterher nicht nur
häslich wegen der narben aus,\r\ndu wirst auch schwierigkeiten bekommen das zu
erklären.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3863, 'Mittlerweile kotzt es mich in meiner Klasse nur noch an. Ich werde am Stück verarscht zwar wird mir
nichts ins Gesicht gesagt aber hinter meinem Rücken reden die ständig sch####e über mich wie z.b. Der Soll
sich mal Duschen und andere Klamotten anziehen und lauter so sachen in der Art. Nachdem das mit dem
Duschen der "Renner" war haben ein paar Leute aus meiner Klasse ne Party gefeiert bzw. werden sie Feiern
nächste Woche naja ich darf nicht kommen weil sonst würde es da ja so stinken war der Kommentar als ich
gefragt hab ob ich auch kommen kann :( Ich hab denen nichts getan und werde permanent verarscht Schule
wechseln geht nicht die nächste Realschule ist in der anderen Stadt und überbelegt und Klasse wechseln auch
nicht weils nur eine Klasse mit dem Zweig gibt an dem ich bin. Ich weis echt nicht mehr was ich tun soll ich will
das der Sch#### aufhört kann mir da irgendjemand helfen ?\r\n\r\nich muss noch hinzufügen das ich jetzt 9te
klasse bin und das seit anfang von diesem schuljahr so geht eigentlich sind alle meine freunde in der klasse bis
auf 1 dabei um mich zu verar#### und ich muss auch noch sagen das ich wegen der #### jetzt 10kg
zugenommen habe was mich persöhnlich ziemlich ankotzt :-x \n\n<small>[ geändert von eddy an 26.11.2006
09:50 ]</small>'),
(3864, 'Ich werde auch am Stück verarscht und weiß ned mehr weiter. ABER Ritzen ist sch##### lass das geh
leichter in nen Kampfsport (nur ein Beispiel weil Ritzen meiner Meinung nach ein Versuch ist seine Agressionen
und Wut rauszulassen) weil da kannst du deinen Streß an ner Puppe ablassen und auf die einprügeln und musst
dich nicht selbst verletzen. Als nächstes würde ich mit meinen Eltern reden das dir an der Freundschaft viel liegt
und sie es Akzeptieren müssen wenn sie sich weigern würde ich fragen Was sie gegen die Freundschaft
einzuwenden haben. Mit sowas rechnen deine Eltern nicht glaub mir ;) und ich glaube auch das das deinen Eltern
"Beweis" genug ist die Freundschaft zu akzeptieren\r\n\r\nmfg'),
(3865, 'und was war jetzt noch mit dem "Presse"typ ?'),
(3866, 'Super, das ist klasse! Vielen Dank! ;-)'),
(3867, 'Ist doch klar! Jeder ist einmalig, also kannst du doch nur anders sein! Fändest du es gut, genau so zu sein
wie deine Mobber?'),
(3868, 'ich weiß schon wer die hauptmobber sind...\r\nhm aber irgendwie klappt das mit dem lernen nich so ganz
weil man sich wegen dem scheiß mobbing dann kaum konzentrieren kann -.-'),
(3869, 'Ritzen ist ein ernstes Problem - damit solltest du dir, glaube ich, professionnelle Hilfe suchen. \r\n\r\nEin
paar Tipps habe ich irgendwo gelesen, vielleicht helfen sie dir (sie sind aber kein Ersatz für Therapie.) \r\nWenn
dich der Drang überfällt, versuche etwas anderes zu tun, etwa dir mit rotem Filzstift auf den Arm malen.
\r\nWenn das nicht reicht, tu etwas, was zwar wehtut, aber nicht so gefährlich ist wie ritzen. Halte deine Hände
in Eiswasser oder lasse ein Gummiband auf deine Hand schnalzen. (Das größte Problem am Ritzen ist nämlich,
dass du irgendwann einmal die Pulsader treffen könntest.) \r\nWenn das auch nicht hilft und du dem Drang zu
ritzen nicht widerstehen kannst, dann versorge die Wunde ordentlich. (Heftpflaster.) \r\n\r\nAber wie gesagt: All

das ist kein Ersatz für Therapie. Ruf in irgendeiner Beratungsstelle für Mädchen oder junge Frauen an und bitte
sie um einen Termin. (Notruf.) Beratungslehrer an Schulen haben nicht die nötige Qualifikation.'),
(3870, 'mit einem Lehrer reden, zu dem du Vertrauen hast. \r\n\r\nLetztlich musst nicht du dein Verhalten
irgendwie ändern, dass die Mobber dir auf einmal günstig gestimmt sind, sondern die Lehrer müssen
erzieherische Maßnahmen ergreifen, damit das Mobbing aufhört. \r\n\r\n'),
(3871, 'das problem ist nur das die schon soweit gegangen sind und sich bei den Lehreren beschwert haben das
ich angeblich immer das gleiche anhabe und stinke es wissen auch die Eltern von denen ich hab keine ahnung
was ich machen soll :-( '),
(3872, 'Ist leider nicht geworden.\r\n\r\nDer wollte mich am wochenende sofort treffen, nur leider bin ich krank
geworden. Habe ihm dann bescheidgesacht, ich glaube der hat mir dann gesagt, dass er jetzt jemand anderen
gefunden hat.\r\n\r\nDas wars dann erstmal mit dem presse auftritt.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3873, 'Hallo,\r\ndanke für eure Antworten !\r\nAber wie schon geschrieben, ich kann irgendwie nicht mehr
aufhören !\r\nWenn ich nicht mehr kann denke ich einfach auch nur noch:\r\nIch will nicht mehr... !!!!'),
(3874, 'hi leute,\r\ngibt was neues von der front. Meine Mum hat sich ja an den Schulleiter, Vertrauenslehrer
usw. gewendet. Jetzt ist im Gespräch, ob ich überspringen soll, ich bin ja jetzt 8. und ich soll in die 9. oder vll
sogar in die 10. springen, weil ich die Erfahrung gemacht hab, dass ich mit älteren besser klar komme....was sagt
ihr dazu?? :-? '),
(3875, '[quote]Fändest du es gut, genau so zu sein wie deine Mobber?[/quote]\r\nHallo Mobber-sinddumm.\r\nNein, ich denke nicht, dass ich gerne so wäre. Trotzdem wäre es manchmal leichter so ein ... zu sein,
als ein Anderer --> Ausgestossener. \r\nIch denke, auch wenn ich so wäre wie sie, würden sie mich nie
akzeptieren. \r\n\r\nIch hab mich mal geändert, damit mich die anderen akzeptieren und nicht mehr mobben.
Leider wurde ich dadurch nur noch schlechter in der Schule und geändert hat sich im Fall Mobbing auch nichts.:?\r\n\r\nMir selbst macht es nichts aus, wenn jemand anders ist. Ich begreife auch nicht, warum man Menschen
ärgert, die eben etwas anders sind. Und das Interessante an Menschen ist doch, dass sie verschieden sind!
\r\n\r\nLG Spider'),
(3876, 'Ich habe jetzt die 50-k-Linie überschritten und meine Winner-Icons runtergeladen. Die Geschichte selbst
ist noch nicht fertig; von 54 geplanten Szenen habe ich jetzt vierzig und eine halbe, es sind also genau drei
Viertel geschafft. \r\n\r\nWenn jemand an meiner Interesse an der Geschichte hat und sie lesen will, würde ich
mich freuen. Schickt mir einfach ein pm mit eurer email-Adresse, dann schicke ich euch die Geschichte.
\r\n\r\nJa, und jetzt will ich noch ein wenig Werbung machen und schicke euch den Waschzetteltext, den ich
entworfen habe: \r\n\r\nMyra freut sich auf die Sommerferien: Keine Schule und vor allem kein Maximilian, der
sie jeden Tag in der Schule ärgert. Und dann ist da auch noch Dyalan, der sie in das geheimnisvolle Land
Lionnesse entführt, in dem die Menschen noch leben wie im Mittelalter und in dem eine Weiße Königin ihr
Reich vor der Schwarzen Königin schützen muss. Es versprechen die schönsten Sommerferien in Myras Leben
zu werden.\r\nAber Maximilian taucht auf einmal auch in Myras Nachbarschaft auf, der Versuch, den Goldenen
Diamanten, den die Schwarze Königin der Weißen Königin geraubt hat, wieder zurückzugewinnen, scheitert,
und die Kinder werden gefangengesetzt. Dyalan nimmt das Angebot der Schwarzen Königin an und wechselt die
Seiten - und Myra muss auf sich allein gestellt einige wichtige Entscheidungen treffen.\r\n\r\nNaja, Waschzettel
eben. ;-) Hier ist noch ein Link zu einer ausführlichen \r\n[url=http://seniorwitch.livejournal.com/86565.html#cutid1]Zusammenfassung in meinem LifeJournal[/url]. \r\nVorsicht - die
Zusammenfassung enthält Spoiler.\r\n\r\n\r\nJetzt ein paar seriösere Worte: \r\nMeine Vorbilder sind nicht so
sehr Narnia, als vielmehr Bücher wie "die Unendliche Geschichte" von Michael Ende oder "der mechanische
Prinz" von Andreas Steinhöfel, in denen die Reise in die phantastische Welt zugleich auch eine Reise in die
eigenen Seele ist. Andererseits wollte ich vermeiden, dass ich irgendwie diese Esogeschwätz-Propaganda
verkünde: Sieh erst einmal zu, dass in deiner Seele alles in Ordnung kommt, dann wird auch dein Leben in
Ordnung kommen. \r\n\r\nMein Kunstgriff ist, dass es zwei Kinder gibt. Einerseits Dyalan, der besonders
phantasievoll ist und die Gabe hat, eine Welt entstehen zu lassen, die auch für andere Menschen möglich ist, und
die Welt spiegelt zunächst einmal seine Phantasien: Kampf Gut gegen Böse, Ritter und Kämpfer und schöne
Königinnen - was ein zwölfjähriger Junge sich eben so ausdenkt) und Myra ist das Mobbingopfer, das von der
Persönlichkeit her zunächst ziemlich passiv ist und alles mitmacht, später aber eigene Entscheidungen trifft und
die Ereignisse in dieser und jener Welt beeinflusst. \r\n\r\nUnd in dieser und jener Welt geht es um dasselbe: Die
Auseinandersetzung mit dem Bösen. \r\n\r\n(Eine Schwäche meiner Geschichte ist, dass die Figuren zu viel
herumphilosophieren und zu wenig geschieht. Besonderes Spaß machen mir die erwachsenen Figuren, die ich
Sprüche klopfen lasse, die jeder schon einmal gehört hat - das übliche Psycho- oder Esogeschwätz eben - und auf
einmal klingt alles falsch. Mein Freund mag diese Stellen, aber er meinte zu mir, dass Kinder die Parodie
wahrscheinlich nicht mitbekommen.) \r\n'),
(3877, 'erm... und was haben die Lehrer da gesagt? Die müssten doch dann mal ein bisschen auf dich geachtet
haben und festgestellt haben, dass das eine simple Lüge ist... '),
(3878, 'Wenn du es von der Intelligenz her schaffst - warum nicht? Wenn du mit deiner Klasse gut klar kämst,
wäre die Überlegung, ob es günstig ist, mit Leuten zusammen zu sein, die älter sind als du, aber da es ja ohnehin
nicht schlimmer werden kann...\r\n\r\nKlasse überspringen würde auch bedeuten, dass du die Klasse wechseln

kannst, ohne dass die Mobber gewonnen haben.\r\n\r\nNeunte Klassen sind meistens furchtbar, in der zehnten
Klasse werden die Schüler dann so langsam erwachsen. \r\n\r\n'),
(3879, 'Vielleicht kannst du dir eine Krankschreibung besorgen? Und dafür sorgen, dass du den Stoff aus der
Schule nachgereicht bekommst? Wenn du deinem Hausarzt vertraust, kann der dich zumindest für ein oder zwei
Wochen krankschreiben... Normal ist es zwar nicht gut, wenn man Stoff in der Schule verpasst, aber wenn du
dich gar nicht mehr konzentrieren kannst, kannst du zuhause aus Büchern und Mitschriften vielleicht besser
lernen.\r\n\r\nAch ja - wer die Hauptmobber sind, muss man nicht herausfinden. Das weiß man. Ich erinnere
mich noch sehr gut, wie ich als Kind genau wusste, wie die soziale Struktur in der Clique war: Wer die Anführer
waren, wer die Mitläufer waren und wer die nützlichen Idioten waren, die sich nur durch kleine Geschenke ihrer
Mitgliedschaft in der Gruppe versichern konnten und die oft noch schlimmer mobbten als die Anführer, weil sie
sich schließlich beweisen mussten.'),
(3880, 'Das heißt, in der Klasse fühlst du dich sicher, und nur in den Gängen und auf dem Hof und in Stunden,
die ihr mit anderen Klassen zusammen habt, musst du dich fürchten... '),
(3881, 'Ach, das ist wieder einer dieser netten Sprüche. "Man kann doch nicht vor allen Problemen weglaufen."
\r\n\r\nWenn ein Problem so groß ist, dass keine Aussicht besteht, es mit Erfolg zu lösen, ist es besser, man
"läuft davon". Dann kannst du wachsen und lernen, während du, wenn du bleibst, zugrunde gehst.\r\n\r\n(Oh je,
das klingt jetzt sehr nach Esogeschwatz.) \r\n\r\nMobbingsituationen sind typischerweise nicht für das Opfer
alleine lösbar... Was ich mich aber frage - hast du schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Hilfe zu holen?
Und zwar [i]nicht[/i] psychologische Hilfe (wie lerne ich, mich so zu verhalten, dass ich nicht mehr gemobbt
werde) sondern Unterstützung von den Lehrern oder vielleicht auch von Mitschülern, dass gegen die Mobber
vorgegangen wird? \r\n\r\nUnd jetzt noch mal die Gelegenheit, meinen Lieblingslink zu posten: ;-)
\r\n[url=http://www.scotland.gov.uk/library/documents6/bullyp.htm?1;lib-edu.htm]advice for young
people[/url]'),
(3882, 'In der 10ten wird man nur dann erwachsen wenn mit den richtigen konsequenzen droht, zB bemerkung
über das sozialverhalten.\r\n\r\nIch musste heute wiedereinmal feststellen, dass die 9 & 10 klasse bei mir am
einfachsten ist. Ich habe so dass gefühl, da wird einem nicht wirklich was neues
beigebracht.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3883, 'Dann werde ich mir das wohl mal durchlesen.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3884, 'Mach ich doch gern! Ich helf nunmal gerne!'),
(3885, 'Ich hab iwie auch im Gefühl, dass das was bringen würde, aber ich glaub es würde mehr bringen in die
10. zu springen, aber 2. Jahre ist wirklich nen bissel viel...ist dann auch die Frage, ob die aus der 10. mich für
"voll" oder "gleich" sehen?'),
(3886, 'Ja, das problem ist aber, dass ich irgendwie trotzdem eine Außenseiterin bin in meiner Klasse, ich komm
zwar mit allen gut aus, aber ich hab auch keine richtige Freundin in der Klasse, nur in anderen Klassen und
Leute, die nicht in der gleichen schule sind. Außerdem ist mein Klassenzimmer auch noch in dem Schulteil, wo
die ganzen Physik-, Informatik- und Chemie stunden sind, also hauptsächlich 8.-10. Klassen Unterricht ham.
Deshalb treff ich auf den Gängen ständig irgendwelche Mobber. Und natürlich schaun auch alle, wenn die total
laut schrein, ich wär eklig und so, was ich dann noch zusätzlich total schlimm find...'),
(3887, 'eben nicht die habn mich dann vor die klasse geholt und gesagt ich soll mich öfter duschen -.- :-x '),
(3888, 'also dann geh zu deinen eltern und erzählst ihnen davon und das du was dagegen unternehmen willst und
zum psychiater gehn willst '),
(3889, 'naja..."meine" Kinder sind 10 - 11 Jahre.\r\nEs ist bei der Gruppenstunde rausgekommen, dass mobbing
eine sehr grausame Sache ist. Die Kinder haben gute Vorschläge gemacht, wie man gemobbten Kindern helfen
kann (indegrieren und so...) und haben sich vorgenommen aufzupassen, dass sie niemanden mobben. Ich denke
das ist ein recht guter Erfog für 1 Stunde :)'),
(3890, 'ich wollt nochma fragen\r\nalso da ich ja sehr lange schon gemobbt wurde haben meine mutter und ich
beschlossen mich auf eine andere schule zu schicken...\r\nnur hab ich angst das das gleiche mit mobbing auf der
neuen schule wieder passiert...wie könnt ich mich verhalten das ich nich wieder ein außenseiter unbedingt
werd?'),
(3891, 'Hat iwer von euch vll Erfahrungen, oder Bekannte, die die 9. und/oder die 10. übersprungen haben (oder
sich mit diesem Thema auskennen), ich meine es ist ja schon nen ziemlicher Schritt....'),
(3892, 'Ich selbst habe keine eigenen Erfahrungen damit, aber eine Freundin von mir hat zwei Klassen
übersprungen, die erste und dann die zehnte. Es ist anfangs viel Lernerei, aber dann geht es wieder. Die Leute,
die für so etwas genügend begabt sind, befinden sich meistens nach kurzer Zeit wieder an der Spitze der Klasse.
Der Freund meiner Gesangslehrerin hat im Laufe seiner Schulzeit auch mehrere Klassen übersprungen.
\r\n\r\nDas Problem ist, dass du immer die Jüngste sein wirst - ein Jahr Abstand geht noch, zwei werden schon
komisch. Dann haben alle Klassenkameraden Führerschein und dürfen sich in Kneipen betrinken, und nur du
darst es nicht... Und die Mädchen haben alle schon ihren ersten Freund und schon mit ihm geschlafen, und nur
du hältst Zungenküsse noch für eine Herausforderung (weiß ja nicht, wie es in dieser Hinsicht mit dir aussieht.
Manche Mädchen sind ja auch auf diesem Gebiet heutzutage extrem früh dran.)'),
(3893, 'Das kannst du wohl sagen! Wenn sich alle so dafür einsetzen, hast du da eine Gruppe erstaunlicher
Kinder. Glückwunsch!'),

(3894, 'Das Problem, was du angesprochen hast, hatte ich nicht bedacht, aber meinst du net, dass die in der 10.
schon so langsam so vernümpfig sind, dass sie einen auch so akzeptieren?\r\n\r\nedit: Außerdem ist die Stadt in
der ich lebe so klein, dass da sowieso net viel ist mit Disco usw.^^\n\n<small>[ geändert von BlaueSeele an
30.11.2006 17:18 ]</small>'),
(3895, 'ich hab auch ziemlich oft die Schule gewechselt (aber nicht hauptsächlich wegen des Mobbens), mir ist
in jeder Schule das gleiche passiert. Von nichts kommt nichts.......dass soll jetzt nicht bedeuten, dass du daran
Schuld bist, dass du gemobbt wirst, aber irgendeinen suchen sie sich imma aus und vielleicht bietest du
irgendwelche Punkte, worüber man gut lästern kann. Das sind oft nur kleinigkeiten, die dir gar net auffallen und
auch überhaupt nicht schlimm sind, aber für sie gehts halt hauptsächlich darum jemanden zu haben, den sie
mobben können, damit sie sich besser fühlen.......ich seh schulwechsel deshalb kritisch entgegen, aber wenn es
nur für kurze Zeit ist, ist es besser als in der alten zu bleiben....'),
(3896, 'hat keiner mehr n rat ?'),
(3897, 'Hi, \r\n\r\nIch habe den Original-Abschiedsbrief von Sebastian Bosse als Textdatei vorliegen. Dieser geht
über das, was in den Medien dargestellt wird, weit hinaus. Er spricht sehr viel Themen an, die in unserer
Gesellschaft allgegenwärtig sind und durch die aufgrund steigender Armut immer mehr menschen ins abseits
gedrängt werden.\r\n\r\nDie Politik aus CDU/CSU hat einfache Lösungen parat, aber versuchen sich
wiedereinmal, wie schon bei Robert Steinhäuser, um die Thematik zu drücken.\r\n\r\nWenn es hier keinen
Widerstand oder sogar befürworter gibt, würde ich ihn gerne hier veröffentlichen oder als Mailanhang an die
Redaktion weiterleiten.\r\n#\r\nP.S.: Ich will damit keinesfalls dem Täter huldigen oder ihn sonstwie verehren,
Es wundert mich nur, wie primitiv mancheiner über mobbingopfer(er war auch eins) herzieht oder gar
denkt.\r\n\r\nMfG der LinuxTux'),
(3898, 'Kannst du nicht mit einem anderen Lehrer sprechen? \r\nOder den Rektor ansprechen? Es ist doch
offensichtlich, dass die Mehrheit der Schüler die Meinung des Lehrers prägt. '),
(3899, 'Hallo Leute,\r\nWir sind jetzt ein ganzes Stück weiter mit unserem Projekt.\r\nWir haben vor ein paar
Tagen einen Anruf vom Fokus bekommen.\r\nSie wollen mit uns einen Film Drehen, über Mobbing in der
Schule.\r\nFalls ihr Ideen habt, wie dieser aussehen könnte schreibt mir bitte eure Idee
an.\r\nmobbing_ffm@yahoo.de\r\nSchon mal danke im voraus.\r\nVLG\r\nSGM');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3900, 'Ich denke erstens nicht, dass die Politik "schuld" ist. Ich bin sicher kein Freund von CUU/CSU, wäre
aber sehr dafür, solche polarisierenden Beiträge wegzulassen. Die Unfähigkeit, mit diesem Themen umzugehen,
betrifft die gesamte Gesellschaft einschließlich der von ihr geschaffenen und geduldeten Parteien, ich sehe nicht,
dass da eine Partei eher in der Lage oder gar willens wäre, korrigierend einzugreifen, wie auch. Solange die
Mehrheit der Menschen Handlungsweisen wie Mobbing akzeptieren und dies nicht übergreifend geächtet wird,
wird sich nichts ändern. \r\n\r\nIch denke zweitens nicht, dass wir den Brief veröffentlichen sollten. Sehr schnell
gerät diese für viele doch wichtige Seite in einen Ruf, den zwar keiner gewollt hat, der uns aber aufgedrückt
wird, im schlimmsten Falle von denselben Medien übrigens. Das klingt zwar eher feige, aber man muss
abwägen, was sinnvoller ist, und da scheint mir der Erhalt und der bestehende Ruf dieser Seite
sinnvoller.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(3901, 'sonst wende dich an eine Beratungstelle, vll werden die Lehrer und er Rektor aufmerksammer und
kümmern sich mehr darum, wenn du da mit jemandem von so einer Beratungstelle kommst, weil sie dann
merken, dass es dir ernst ist.'),
(3902, 'Hallo, ich will mal was berichten:\r\n\r\nmein Kind wurde kürzlich wieder auf dem Schulhof von zwei
Klassenkameraden angegriffen. Sie haben ihn geschubst, getreten und beschimpft. \r\nDann haben sie ihn
"angerempelt", so dass er zu Boden ging. \r\nIrgendwie hatte einer der Täter noch zwei Freunde in der Nähe, die
dann fleißig mit den beiden anderen nach meinem am Boden liegenden Kind getreten haben. \r\n\r\nMein Sohn
hat dem "Hauptmobber" dann ein Bein weggetreten und ihn in einen Selbstverteidigungsgriff genommen.
Währenddessen haben die anderen drei nach ihm \r\ngeschlagen und getreten, sodass er erneut am Boden lag und
wieder alle Vier auf ihn drauf sind. \r\n\r\nEr war nicht schlimm verletzt, weil er die meisten Schläge und Tritte
abwehren konnte (Kampfsport eben!). Als er dann wieder in den Klassenraum gehen wollte, habe die beiden
Täter die Tür versperrt (mit einem Stuhl unter der Türklinke). \r\nDie Lehrerin hat mein Kind zwei mal
weggeschickt und gesagt, dass sie sich später anhört, was er will. Beim dritten mal hat sie ihm zugehört, das war
zum Schulschluss, und IHM DANN GESAGT, DASS ER JA AUCH NICHT RICHTIG GEHANDELT HAT;
WEIL ER EINEN VERTEIDIGUNGSGRIFF BENUTZT HAT!!!!!!!!!!!!!\r\n\r\nWas hätte er wohl ihrer
Meinung nach tun sollen? \r\n\r\nAuf dem Boden liegen und rufen: "Möchte vielleicht noch jemand
zutreten?"\r\n\r\nIch bin fassungslos und kann mich gar nicht beruhigen. \r\n\r\nMeinem Kind tat in der
Nierengegend die rechte Seite sehr weh. Wir waren beim Arzt und es musste das Becken geröngt werden. Gott
sei Dank ist nichts verletzt. Er hat eine Prellung, die sehr schmerzhaft ist. \r\n\r\nDer Vater eines Zeugen (der
Junge hat nicht gesehen, wie mein Kind am Boden lag, aber wie er völlig unvermittelt und grundlos heftig
getreten und geschubst wurde) meinte, ich sollte nachsehen, ob die Jacke und die Hose dreckig sind. Vielleicht
geht mit meinem Kind ja die Phantasie durch. (wäre ja auch vorstellbar) \r\nEigentlich sagt mein Sohn die
Wahrheit, aber ich habe mir die Sachen genau angesehen. \r\n\r\nJacke und Hose haben Schmutzflecken an den

Stellen, die zu der Beschreibung passen ( Jacke am Po und den Ärmeln, Hose an der Seite und an den
Knien).\r\n\r\nDas alles kommt mir vor wie ein schlechter Traum. Der blanke Horror eben! \r\n\r\n'),
(3903, 'Hallo Jünni, \r\n\r\nich finde, dass jemand, der sich über einen Spitznamen oder über die Figur eines
anderen lustig macht, gar nicht verdient hat, dass vernünftige Menschen wie Du und ich sich über ihn Gedanken
machen. \r\nAber wenn diese Leute Dir dann in die Trinkflasche pinkeln, ist das wieder was ganz
anderes....\r\n\r\nDas ist aus meiner Sicht ein übler Angriff auf Deine Würde (und Gesundheit!) und ich würde
das nicht auf sich beruhen lassen!\r\n\r\nSprich noch mal mit einem Lehrer Deines Vertrauens und lass Dich
nicht abwimmeln mit Sprüchen wie "Jungenstreich" usw. \r\n\r\n'),
(3904, 'ist jetzt vielleicht in bisschen übertrieben, aber so was ist schon ne Straftat, ich meine du könntest davon
richtig krankt werden. Sollte sowas nicht aufhören, könntest du also teoretisch dich auch an die polizei oder ne
Spur tiefer ans Jugendamt wenden.'),
(3905, 'Das tut mir leid für euch beiden. Leider weiss ich da auch keinen rat.\r\nHast du mal mit dem Direx
gesprochen?ß\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3906, 'Nein, das habe ich noch nicht. Es war Freitag und ich habe erst nach Schulschluss davon erfahren.
\r\nWeil so ein Vorfall, bei dem mein Sohn Blessuren davon getragen hat, schon einmal in diesem Jahr mit
demselben Schüler vorkam, bin ich geneigt, die Polizei zu Rate zu ziehen. \r\nIngesamt wurde mein Sohn
(abgesehen von dem "üblichen" Mobbing wie z.B. in den Magen boxen, hinterrücks in den Rücken geschlagen
oder getreten und verhöhnt zu werden) vier mal in dieser Schule angegriffen. \r\nDas ist nicht normal in meinen
Augen. Es wird auch von mal zu mal schlimmer und ich will nicht warten, bis mein Kind verletzt in
Krankenhaus gebracht wird. \r\nWo zum Teufel war die Pausenaufsicht????\r\n\r\nGebt mir mal einen Rat, was
Ihr an meiner Stelle tun würdet, bitte. \r\n'),
(3907, 'ich wurde in der schule gemoppt!\r\nsie haben mich streber genannt ist für mich zwar keine beleidigung
aber sie haben noch mehr gesagt was ich nicht sagen möchte!\r\nwas kann ich machen das sie
aufhören?\r\neinfach ignorieren oder was?'),
(3908, 'gebt doch mal bei google.de "opfertyp mobbing" ein.\r\ndie Wahrscheinlichkeit, dass diese sogenannten
Opfertypen immer wieder in die gleiche Situation geraten ist ziemlich groß.\r\nSie können dem durch größeres
Selbstbewusstsein und bessere verbale Schlagfertigkeit entgegentreten.\r\nSinnvoll sind bestimm auch
Projekttage, an denen das Thema "Mobbing" behandelt wird. So werden die vor allem auch die Zuschauer dieser
Mobbin-Attacken sensibilisiert, um so den Gemobbten evtl. zur Seite zu stehen. \r\nDenn...jeder kann Opfer
werden!'),
(3909, 'Das beißt sich leider in den Schwanz. Durch das Mobbing wird das Selbstbewusstsein, das vielleicht
vorher noch völlig normal ist, untergraben. Dann zu sagen "sei einfach selbstbewusster!" oder "versuche
selbstbewusster zu wirken!" taugen nichts. Man kann Tipps geben wie: "versuche, eher mit tiefer Stimme zu
sprechen" oder "stehe breitbeinig da", aber wenn es nur aufgesetzt ist und kein echtes Selbstbewusstsein
dahintersteckt, bringt es nichts. Echtes Selbstbewusstsein kommt nur durch andere, gute Erfahrungen.
\r\n\r\nUnd - was mir im letzten Herbst geholfen hat - dass ich die mich in die wissenschaftliche Literatur
eingelesen habe. Man kann feststellen, dass sich die gemobbten Schüler in ihrer Persönlichkeit von anderen
Schülern unterscheiden - aber das ist nicht die Ursache, sondern die Folge des Mobbens. \r\n\r\nGemobbt werden
die Kinder, bei denen die Mobber nicht mit Gegenwehr rechnen müssen. So einfach ist das. '),
(3910, 'So, ich habe heute mit der Rektorin gesprochen, die mich wieder an die Klassenlehrerin verwiesen hat.
\r\nDiese widerum ist der Meinung, dass mein Sohn sich nicht hätte wehren dürfen, weil die Gewalt sonst immer
weiter geht !!!?????\r\nEr hätte weg gehen sollen. Wie denn, wenn er am Boden liegt und nach ihm getreten
wird?\r\n\r\nEs gibt eine Klassenkonferenz und dann wird irgendwas entschieden. \r\n\r\nDie Pausenaufsicht war
nicht auf dem Hof, weil die Pause bereits vorbei war. Das erklärt auch, warum keiner die letzten Szenen (Kind
wird "eingestiefelt") gesehen hat. \r\n\r\n\r\nDie Polizei kann gar nichts machen, weil die Kinder nicht
strafmündig sind und die Schule intern ermitteln und Sanktionen verhängen muss.\r\nNa super! \r\nABER: Der
Polizist hat gesagt, dass man sich immer wehren soll, sonst ist man ewig der Punchingball der
Klasse!\r\n\r\nSagt mal was dazu, bitte! '),
(3911, 'ich bin opfer!\r\nich werde in der schule gemoppt!\r\nsie haben mich streber genannt ist für mich zwar
keine beleidigung aber sie haben noch mehr gesagt was ich nicht sagen möchte!\r\nwas kann ich machen das sie
aufhören?\r\neinfach ignorieren oder was?\r\n'),
(3912, 'Hi,\r\nwas tuen sie dir den genau?? Dann kann man bessere Ratschläge geben.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3913, 'Hi dav54\r\nich kann jetzt nicht wirklich rauslesen, ob du noch wirklich gemobbt wirst.\r\nTrotzdem ein
kleiner Tipp/Frage:\r\nHaste es schon deinen Eltern bzw lehrern gesagt?\r\n\r\nAchte nicht auf die Sprüche,
Ignoriere sie einfach.\r\n\r\nSuch dir Rückhalt bei deinen Freunden und Klassenkameraden.\r\n\r\nUnd ganz
wichtig, dokumentier alles.\r\nZb. in einem Mobbingtagebuch.\r\nHier auf der Seite unter DOWNLOADS
kannste sogar eines runterladen.\r\n\r\nViel Glück \r\nund lass den Kopf nicht hängen.\r\n\r\nsgm'),
(3914, 'Hi Desdemona\r\ndas klingt ja alles sehr hart.\r\nWenn du das Gefühl hast, das die Lehrer viel zu wenig
machen, hast du die Möglichkeit, dich an den Elternbeirat oder sogar ans Schulamt wenden.\r\nFrage: in
welchem Bundesland wohnt ihr?\r\n\r\nViel Glück\r\nsgm\r\n'),

(3915, 'Hallo sgm, \r\n\r\nwir wohnen in Niedersachsen. Zur Not wende ich mich an die Landesschulbehörde.
\r\nDie Lehrerin ist fest der Meinung, dass mein Sohn durch sein Verhalten "mitgewirkt" hat. \r\n\r\nWenn er
jetzt auch eine Strafe bekommt (weil er sich verteidigt hat), dann ist was los!!!!! \r\n\r\n'),
(3916, 'Hallo!\r\n\r\nMeine kleine Schwester besucht die 4.Klasse Volksschule. Sie war bis vor einigen Wochen
sehr beliebt in der Klasse. Doch eine Freundin hat jetzt begonnen, sie zu mobben und auch ihre anderen
Freundinnen gegen sie aufzuhetzen. \r\nWas kann man gegen das Mobbing von 10jährigen machen?\r\n'),
(3917, 'Um noch mal auf die Polizei zurück zu kommen.\r\nDiese sind verpflichtet, in solchen fällen Anzeige zu
erstatten.\r\nAuch wenn die Täter unter 14 sind, kann trotzdem gegen sie ermittelt werden.\r\n\r\nNiemand darf
dafür bestraft werden, nur weil er sich gewehrt hat.\r\nSteht übrigens auch im GGB und SGB\r\n\r\nViel
Glück\r\nsgm'),
(3918, 'Mit dem KLassenlehrer darüber sprechen.\r\n\r\nUnterstützt sie von zu Hause. \r\nWird sie die schule
nach dem 4 Schuljahr wechsel??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3919, 'Hallo!\r\n\r\nMeine Schulzeit liegt (Gott sei Dank) schon einige Jahre zurück. Doch auch ich wurde
gemobbt. Begonnen hat es in der 7. Klasse. Warum, weiß ich bis heute nicht. Sicherlich weil ich klein, zierlich
und schnell verletzlich war und mich nie gewehrt habe. Dennoch war ich bis zu diesem Zeitpunkt beliebt in der
Klasse. Es waren auch nur zwei Mädchen, die plötzlich meinten, mich mobben zu müssen. Es kamen ständig
doofe Sprüche oder sie verstecken meine Sachen. Es klingt nicht schlimm,, wenn man das jetzt so liest und auch
wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber zu diesem Zeitpunkt was es für mich total schlimm. Zumal es ja auch
jeden Tag und jede Stunde so lief. Der Rest der Klasse war mir gegenüber noch ganz normal. Das änderte sich
aber in der 9. Klasse. Zwischenzeitlich war es so, dass eine Freundin zum klassenlehrer gegangen war und ihm
alles erzählt hat - so hatte ich erstmal Ruhe. Bis zur 9. klasse (wie schon erwähnt). Und dann ging es richtig los.
Die anderen Schüler haben mich total ignoriert. Es waren nun auch 4 oder 5 Leute, die mich fertig machten. Und
die Lehrer haben natürlich nichts mitbekommen. Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr und bin nicht mehr zur
Schule gegangen. Da stand dann auch irgendwann meine Klassenlehrerin vor der Tür. Als ich ihr erzählte, was
los war, glaubte sie mir NICHT. Und sie war auch noch die Vertrauenslehrerin der Schule (toll, ne?). Jedenfalls
habe ich mich geweigert in diese Klasse zurückzugehen. Man hat mir dann angeboten, das Jahr zu wiederholen
(Hat man mir wohl endlich geglaubt). Ich sollte dann auch in die Klasse einer guten Freundin kommen. Doch die
gute Freundin entpuppte sich dann doch als falsche Freundin, denn sie fing auch an zu lästern. Und weil ich
Angst hatte, das ganze nochmal durchmachen zu müssen, habe ch die Schule entgültig abgebrochen.
\r\n\r\nMittlerweile habe ich meinen Schulabschluß nachgeholt, meine Ausbildung gemacht in einer Klasse, wo
jeder für jeden da war. Bin verheiratet und stolze Mutter von zwei süßen Töchtern. Meine Vergangenheit habe
ich so gut wie verdrängt. \r\n\r\nDoch was soll man jemandem sagen, der gemobbt wird? "es wird alles gut"?
Sicher wird es nach der Schule vielleicht alles ganz anders werden, aber bis dahin ist es ein langer Weg. Nicht
zeitlich gesehen, aber wenn man jeden Tag solchen Gemeinheiten ausgesetzt ist, dann hat man irgendwann keine
Kraft mehr und dann ist es egal, ob man nur noch 2 Monate oder 2 Jahre durchhalten muss, man kann es
nicht.\r\n\r\nOh, mann, ich würde so gerne den Schülern helfen, die gemobbt werden. Mit ihnen drüber reden,
aber ich weiß nicht wie. Ich kann nur sagen, dass wenn jemand sich bei mir ausweinen möchte oder s, kann er
dies gerne tun.\r\n\r\nViele liebe Grüße an euch :-) '),
(3920, 'Danke für die Antwort. Wir haben eh vor den Klassenlehrer zu kontaktieren, nur ich weiß nicht, ob das
viel bringt. \r\nJa, es ist eh nicht so schlimm, da sie nach der 4. Klasse eh das Gymnasium besucht und
höchstwahrscheinlich kein Mädchen ihrer Klasse auch in die selbe Schule wechseln wird. \r\nDennoch fürchtet
sie sich jetzt schon, dass ihr das im Gymnasium auch passieren kann. Deshalb reagiert sie jetzt schon mit
psychosomatischen Symptomen. \r\nWir werden das schon schaffen und sie durch die 4.Klasse durchboxen. :-)
'),
(3921, 'Hallo,\r\nich hatte einfach auch mal das Bedürfnis meine Erfahrungen mit Mobbing nieder zu
schreiben.\r\n\r\nEs begann in der 2. Klasse, als ein neuer in die Klasse kam! Er war zu anfang sehr unbeliebt,
bildete dann allerdings eine große "Klicke" in der er der "Anführer" war. Ich hatte damals viele Freunde. Der
neue war der meinung, da er mich nicht mochte, sollte mich auch kein anderer mögen. Das gelang ihm auch!
Selbst meine besten Freunde stellten sich gegen mich...\r\n\r\nAnfang der dritten Klasse war ich dann ganz
allein, und wusste nicht mehr wie ich das alles Schaffen sollte....\r\n\r\nAb der vierten begann dann die Zeit, in
der mit mir umgegangen wurde als wäre ich nicht da, brauchte man jedoch einen Boxsack, wurde ich gerufen!
Damit deren Freude nicht verging, schleimte man sich regelrecht bei mir ein, um mich dann nach einer kurzen
gespielten Freunschaft richtig FERTIG zu machen.\r\n\r\nNun stand der Schulwechsel an, Ich ging auf das
Gymnasium, der, der gegen mich war(s.o.) auf die Realschule.\r\n\r\n"ENDLICH RUHE" dachte ich, doch die
war auch nach die fünften schon wieder vorbei!\r\n\r\nIch verliebte mich in ein Mädchen, sie war sehr schön und
mochte mich sehr gerne, und sie war tatsächlich in mich verliebt! Doch auch hier gab es einen Haken!!! Neben
mir waren fünf weitere Jungs in sie verliebt (Einige meiner ehemaligen und nun wieder Gegenwärtigen
Feinde).\r\nSie wollten mich dazu zwingen, das ich dem Mädchen sage, das ich sie Hasse! Doch dies lies ich mir
nicht gefallen!!! \r\n\r\nMein verhängnis!!!\r\n\r\nIch wurde geschlagen gequält und geschlagen und es kam wie
es kommen musste!!! Ein Brief! "Wir müssen ihnen mitteilen das ihr Sohn in der Schule in fünf Fächern eine
Fünf und in einem eine sechs hat" Na super!!! Nun war der Schulwechsel perfekt! Ich musste auf die Realschule
und kam in die Klasse meines absoluten Ggeners von der Grundschule.\r\n\r\nEr hatte mich nicht vergessen, nein

er genoss es regelrecht, das ich in seine Klasse kam. Zuerst war er ####n Freundlich! Aber er Plante
etwas.\r\n\r\nUnd wie das Schicksal es wollte verliebte ich mich in ein Mädchen aus meiner Klasse. \r\n\r\nAls
wir fast zusammen waren kam dann der Show down! Mein Ertzfeind machte mich nun richtig Fertig!\r\n\r\nMir
wurden im Unterricht Brötchen mit Nutalla zu geworfen, die mich auch trafen. Mir wurde Käsekuchen ins
Gesicht geschmiert und ich wurde gezwungen vom Fußboden zu Essen. \r\n\r\nEs gab in unserer Schule
Schließfächer, gut genug um meinen Kopf zu nehmen und dagegen zu schlagen.\r\n\r\nNaja! Das Mädchen hatte
nun nichts anderes zu tun als mir den Rücken zu Kehren, Sie hatte einen Ruf zu verlieren. Sie gehörte nämlich
zu den "COOLEN"! \r\n\r\nNun ging es leider richtig los, und ich begann mich zu Ritzen, für manche klingt es
gestört, doch es war für mich der einziege Ausweg!\r\n\r\nIch bin nun in der 9. Klasse, ich habe immer noch
keinen Stand in der Klasse erreicht! Mir werden Spinnen auf den KOpf gesetzt und mir wird hinterhergeufen ich
solle mich doch Umbringen, es wäre für meine ein gefallen......\r\n\r\nBevor gleich mein Bildschirm Platzt und
die Tasten aus der Tastatur springen höre ich besser auf zu Schreiben! Vielleicht kann mir von euch ja jemand
helfen!\r\n\r\nLiebe Grüße an euch :-) '),
(3922, 'fast genau das gleiche hab ich auch durch. nur das ich jetzt 10 klasse bin und es zur zeit richtig schlimm
ist. aber ich denk mir immer noch nen halbes jahr dann bin ich endlich aus dieser schule raus. und den leuten
zeig ich immer nur die kalte schulter. zur zeit machen die sich übe alles lustig wo es nur geht die machen sich
sogar darüber lustig wenn ich was in französisch falsch ausspreche.\r\nnaja nur noch prüfungen machen und
dann bin ich da raus...'),
(3923, 'mir gehts genauso. ich muss auch diese jahr meinen abscluss machen und werde ständig gemobbt. in der
schule hab ich keine freunde. nur in meiner freizeit da hab ich "wahre" freunde.\r\nhast du mal versucht mit den
lehrern was gegen die schüler zu unternehmen.\r\nbei mir in der klasse ist das so: 6 Mädchen mobben 15
man(der rest der klasse) davon sind 4 jungs die sich da raushalten weil sie nichts damit zu tuen haben wollen und
die andere 10 personen haben angst sich gegen die 6 zu wehren. ich bin die einzigste die versucht was dagegen
zu unternehmen...und ich hab auch viel erreicht.\r\nich hab mit dem schulleiter und der sozialarbeiterin unserer
schule zusammen gearbeitet. wir habben erfahren wer die hauptmobber sind und die 2 personnen sind jetzt von
der schule geflogen.\r\n'),
(3924, 'Hallo sgm, \r\n\r\nich glaube, du hast Recht! An das BGB habe ich noch gar nicht wirklich gedacht!
\r\n\r\nMorgen findet eine Klassenkonferenz (alle Lehrer, die dort unterrichten + Rektorin + Eltern, die bei den
Zeugniskonferenzen teilnehmen) statt. \r\n\r\nDie Elternvertreter sind aber nicht dabei. Das finde ich seltsam,
denn es betrifft schließlich den Klassenverband und indirekt auch alle Kinder und Eltern. \r\n\r\nWir werden
sehen, was dabei rauskommt. Und ich denke auch, dass Verteidigung erlaubt ist. \r\nWenn es keine
Notwehrsituation ist, wenn man am Boden liegt und getreten wird (von mehreren!!), dann weiß ich auch nicht
mehr, was Notwehr noch rechtfertigen könnte! \r\n\r\nGute Nacht!!! \r\n'),
(3925, 'Wenn die großen Schüler in der Pause zu den 5. und 6.Klässlern meines Schweizer Kollegen B.Linggi
kommen und sie anmachen, z.B. wegen Kleidung, dann antworten die mit einem gelassenen Blick: "Ich denke
selber." Das haben sie mit ihrem Lehrer gelernt, der jeden Tag Autosuggestion (wie man eigenen Einfluss
bekommt) mit ihnen übt.\r\nDas Wichtigste dafür ist, dass man nicht an die Fehler der anderen denkt sondern an
die Entwicklung der eigenen Talente. Was die über Dich denken, muss ihr Kopf aushalten, nicht Deiner, außer
Du denkst es auch. Niemand kann Dich zwingen, etwas zu denken.\r\nWenn Du IN DIR geistig Kontakt zu
Deinen Talenten aufnimmst und gut mit ihnen sprichst, dann wachsen sie davon und Deine gewachsenen inneren
Kräfte geben Dir eine starke Ausstrahlung, dann behandelt man Dich nach und nach anders.\r\nWenn Du mit
DEINEN Kräften EINS geworden bist, kannst Du aber auch andere beeinflussen. Dazu überlegst Du Dir, was
ihnen Gutes fehlt, und schickst es ihnen im Geiste - da sieht es keiner und dann brauchen sie auch nicht Angst
vor Blamage zu haben, wenn sie es annehmen. Wenn sie nichts Gutes haben, können sie auch nichts Gutes
geben. Du weißt jetzt, wie sie das bekommen, was sie für Dich brauchen. Schicke Ihnen am besten gleich
100mal mehr von dem Guten als bei ihnen Platz hat, dann müssen sie es gleich wieder austeilen, damit sie
wieder Platz bekommen! So macht man es in der neuen Ich-kann-Schule, und wenn es da klappt, dann klappt das
bei Dir auch. Du bist ja talentiert. Ich wünsche Dir guten Erfolg.\r\nFranz Josef Neffe\r\n'),
(3926, 'Geh endlich aus Dir raus! Fehler machen gehört auch zum Leben! Du versuchst nur immerzu, Fehler zu
vermeiden wie ein 9jähriges Mädchen. Wenn Du anfängst, Deine Fehler locker und genau anzuschauen, dann
geben sie Dir alle Hinweise, wie DU so stark wirst, dass Dich Deine Physiklehrerin mit Respekt behandelt.\r\nIn
Deinen Gedanken SCHRUMPFST DU DICH SELBER jedesmal, wenn Du sie siehst. Sie braucht ja schon bald
ein Vergrößerungsglas, wenn sie Dich so noch erkennen soll. Meinst Du nicht, dass sie es braucht, Dich auch
einmal in Deiner tatsächlichen Größe zu erleben?\r\nAlso nutze die Kraft Deiner Gedanken nicht mehr gegen
Dich sondern FÜR Dich, DENKE DICH GROSS.\r\nWie das geht, merkst Du beim Tun.\r\nWenn Du "ganz zu
Dir gekommen" und mit Deinen Kräften EINS bist, bekommst die die Ausstrahlung einer Respektsperson und
mir der geht man dann auch respektvoll um. In der neuen Ich-kann-Schule wäre das der kürzeste Weg zur
Problemlösung: durch die Kraft der Gedanken selbst wachsen und die Atmosphäre so verändern, dass darin auch
die GÜTE des andern wachsen muss. Ich wünsche guten Erfolg.\r\nFranz Josef Neffe'),
(3927, 'Wenn Du jetzt gehst, gehst Du als Verlierer, der noch nicht einmal das Problem genau angeschaut hat.
Dafür wird man Dich in der neuen Schule auch nicht hoch achten.\r\nDu schreibst ganz richtig: Du kommst MIT
NIEMAND in der Klasse klar. Die Probleme der andern musst Du nicht lösen, aber DEINS. Dazu musst Du MIT

DIR klar kommen. JETZT ist die Zeit, das zu lernen.\r\nDu nimmst derzeit den Frust wichtiger als DICH
SELBST. So ist er das Gewicht, das auf Dich drückt. Wenn Du ihn Dir den Buckel runter rutschen ließest,
könntest Du Dich draufsetzen und ihn drücken - wäre das nicht angenehmer?\r\nIn der neuen Ich-kann-Schule
löst man das Problem so: Lass alles, was stört los! Geh mit Deinen Gedanken IN DICH und spüre Deine
verletzten und schwachen Talente und Kräfte auf! Sprich mit ihnen! Werde ihr Freund und gestalte mit ihnen
Dein Leben! Von Deiner ASchtung wachsen Deine Fähigkeiten. Und Du wächst mit. Wenn Du gewachsen bist,
BIST DU WER und wirst behandelt wie jemand, der WER IST.\r\nJetzt bist Du eine frustrierte, beleidigte
Leberwurst, die nimmt keiner ernst. Aber wenn Du mit Deiner gereiften und gewachsenen GÜTE als neue
Persönlichkeit auftrittst, dann WIRKST Du anders. Probiere es und lerne Dich kennen, wie Du durch Deinen
intelligenten Einfluss selbst wächst! Guten Erfolg!\r\nFranz Josef Neffe'),
(3928, 'Ärgere nicht Dich, wenn schon dann ärgere lieber andere! Du brauchst Dir aber keine Sorgen machen,
dass die Arzttöchter in dieser Schule besser davonkommen. Wo man das Leben nicht verstanden hat und nicht
verstehen will, verstößt man überall gegen die Gesetze des Lebens.\r\nDa Du Dir das "Programm" der
Benachteiligung nach der ersten massiven Prägung zu Herzen und Hirn genommen hast und es in
Autosuggestion (eigener Regie) immer noch betreibst, musst Du immer noch die Wirkung spüren. Weil es Dein
Kopf so denkt.\r\nDu hast Deine STIMME bekommen, um alles in Deinem Leben neu zu BESTIMMEN. Also
gehe aus der Konfrontation heraus, denn die Dummheit Deiner ehemaligen Lehrer ist es wirklich nicht wert,
Dein Lebensprogramm zu sein, und schenke Dir selbst ein neues! Wie das einfach und wirkungsvoll geht, kannst
Du für 7,5 € bei Emil Coué in seiner "Selbstbemeisterung" lesen.\r\nDer STACHEL war und ist eine
Aufforderung des Lebens, endlich DEINE Talente aufzuspüren, die es Dir zur Lösung des Problems gegeben
hat, und mit ihnen nicht nur heil sondern sogar Heil zu werden. Guten Erfolg!\r\nFranz Josef Neffe'),
(3929, 'Sorry, aber solche Sprüche wie "wachse über dich hinaus", "denke dich groß" und "sei mit deinen
Kräften eins" helfen hier keinem weiter. \r\n\r\nIch sehe zwei Möglichkeiten: Erstens mit der Physiklehrerin
sprechen und sie einfach fragen, warum du so schlecht bist und was du nach ihrer Meinung tun musst, um besser
zu werden. Irgendeine Antwort musst du ja bekommen. \r\n\r\nOder zweitens mit dem Klassenlehrer reden und
klar machen, es geht nicht gegen die Lehrerin sondern um deine Leistungen, die erstaunlich schlecht sind und du
weißt nicht weiter. Ich würde keine Konfrontation suchen und erst mal die Benachteiligungsgeschichte
weglassen. Dann wist du sehen wie das Gespräch läuft und kanndt evtl. nachlegen.\r\n\r\nVielleicht kannst du zu
einem solchen Gespräch jemanden mitnehmen, dem es ähnlich geht, dann ist das Ganze nicht nur auf dich
fokussiert.\r\n\r\nDeine Mutter würde ich nun nicht in die Schule schicken. Das wird ein völlig falsches Bild
ergeben. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n '),
(3930, 'Der arme Günni heißt woanders Dennis und kann auch ganz normales Deutsch. Allein schon die eMailAddy b0rn2kill@web.de ist aussagekräftig. Seine Postings sind nur wenig glaubhaft, woanders gehts im wohl
ganz gut.\r\n\r\nGünni ist ein Fake und wird gelöscht. Der Thread wird geschlossen.\r\n\r\nTori'),
(3931, 'Der arme Günni heißt woanders Dennis und kann auch ganz normales Deutsch. Allein schon die eMailAddy b0rn2kill@web.de ist aussagekräftig. Seine Postings sind nur wenig glaubhaft, woanders gehts im wohl
ganz gut.\r\n\r\nGünni ist ein Fake und wird gelöscht. Der Thread wird geschlossen.\r\n\r\nTori'),
(3932, 'Hat es denn ganz plötzlich angefangen?\r\n\r\nIch würde mal vermuten, dass du mit jemandem aus deiner
klasse mal einen konflikt hattest. Die Person, mit der dieser Streit eskalierte, muss dich wohl bei den anderen
schlecht gemacht haben. Da kann sie sich sooo viel ausdenken - es muss nicht wahr sein, aber die meisten
glauben solche schlimmen Sachen. Ich denke, dass die Person ein sogenannter "Gruppenleader" einer
Mobbinggruppe ist und "Macht" über die anderen aus deiner Klasse hat. Er ist der Haupttäter, die anderen sind
Mitläufer und du bist Opfer.\r\n\r\nDir kann ich nur raten, dass du dir Hilfe von außen (Lehrer, Eltern) suchst.
Sollten dir aber vor allem die Lehrer nicht weiterhelfen können, dann wäre es glaube ich schon an der Zeit, die
Schule zu wechseln. Bevor es zu spät ist - denn Mobbing kann richtig krank machen! ;-('),
(3933, 'Melli,\r\n\r\ndein Vorschlag ist schön, aber ich denke nicht, dass man ihn "gesetzlich" umsetzen
kann.\r\n\r\nDoch:\r\n\r\nIch habe mal in der Schule über Ecuador gesehen. Er hieß "Mädchen, steh auf". Dort
gab es sowas ähnliches. Eine Frau nimmt, mit Hilfe des Dorfpastors, Mädchen auf, die total am Boden der
Zerstörung sind. Ob es nun Vergewaltigung, Gewalt oder sonst was ist, jeder durfte dorthin, wenn er abgehauen
ist.\r\n\r\nNatürlich kannst du auch selber so ein Haus aufbauen und die Kinder dort unterrichten. Doch denke
ich nicht, dass viele sowas machen würden. Es gibt keine staatliche Unterstützung für sowas, außerdem können
Kinder, wenn sie gemobbt wurden, einfach auf eine andere Schule gehen. Und vielleicht warten ja die Mobber
vor diesem Haus auf ihre Ex-Opfer...\r\n\r\nDie Idee an sich ist gut. Doch gäbe es bei der Umsetzung zu viele
Nachteile (ich habe nicht alle aufgezählt). Ich würde es mir echt überlegen!'),
(3934, 'Hallo!\r\n\r\nIch finde es wirklich schlimm, was diese Leute dir da antun. Ich wurde auch in der Schule
gemobbt, aber nicht so sehr wie du und daher kann ich mir vorstellen, wie schlimm es für dich sein muss. Ich
meine, es war für mich schon schlimm, wie muss es dann erst für dich sein. Ob ich dir allerdings helfen kann,
weiß ich nicht, denn als aussenstehender kann man ja wenig tun, aber wenn du jemanden zum Reden brauchst
(denn das hilft auch ein wenig, damit fertigzuwerden), kannst du mich gerne kontaktieren.\r\n\r\nliebe Grüße '),
(3935, '@ Franz Josef Neffe: Nicht das Mobbingopfer, sondern die Mobber sind für das Mobbing
verantwortlich. (Lies dazu mal die einschlägige Literatur zum Thema, zum Beispiel Dan Olweus, "Gewalt in der
Schule".) \r\n\r\nEs gibt verschiedene Denkschulen, darunter praktisch alle esoterischen und New Age

Richtungen, die gerne dem Opfer die Schuld geben und behaupten, man selbst sei für alles verantwortlich, was
einem passiert. \r\n\r\nEs handelt sich aber um typisch magisches Denken von Menschen, die über längere Zeit
Gewaltsituationen ausgesetzt waren. Wenn man die Gewalt nicht effektiv beenden kann, fangen die meisten
Menschen an, verquere Denkmuster zu entwickeln, die ihnen helfen, diese Zeit zu überleben. Eines davon ist,
dass sie sich selbst verantwortlich machen. Aus Gründen, die noch nicht ganz erforscht sind, scheint es für die
meisten Menschen einfacher zu sein, mit einer schrecklichen Situation klarzukommen, wenn sie sich einreden,
dass sie selbst dafür verantwortlich sind, und sich einbilden, dass sie durch diese oder jene Verhaltensänderung
etwas an ihrer Situation ändern können, als wenn sie sich klar machen, dass sie unverschuldet in eine
schreckliche Situation geraten sind, die sie nicht ändern können. Wenn die Gefangenenwärter ein klein wenig
freundlicher sind, wird dies schon als Sieg gesehen, anstatt dass man sich klar macht, dass das nur eine Laune
von diesen sein kann und dass sie am nächsten Tag vielleicht schon wieder genauso grausam sind wie vorher und dass die gerechte Lösung darin bestünde, die Gefangenschaft zu beenden... \r\n\r\nLeider greift esoterisch
verbrämtes "Blaming the victim" in letzter Zeit immer mehr um sich, ein Zeichen dafür, dass die Menschen
immer öfter Situationen ausgesetzt sind, an denen sie nichts ändern können, zum Beispiel wegen der
wirtschaftlichen Situation. '),
(3936, 'Wenn ich Ritzen lese, ist meine Reaktion immer dieselbe: Such dir therapeutische Hilfe. \r\n\r\nEs ist so,
dass es keine besondere Persönlichkeitsstruktur gibt, die einen Menschen zum Mobbingopfer prädestiniert. (Das,
was ich lange Zeit gedacht habe und was immer noch viele Menschen denken.) Es sind die Mobber, die gestört
sind, nicht die Opfer. Sie suchen sich dann jemanden, der sich nicht so gut wehren kann - egal aus welchen
Gründen. \r\n\r\nDu kannst stolz sein, dass du immer noch genug Klarheit hast, zu wissen, dass nicht du für das
Mobbing verantwortlich bist. \r\n\r\nDas Dumme ist nur: Jahrelange Gefangenschaft - und mit seinen
persönlichen Peinigern in eine Klasse gesperrt zu sein, ist eine Form von Gefangenschaft - kann zu
Persönlichkeitsveränderungen führen. Ritzen ist eine davon... Versuch, davon loszukommen - mit einem
Therapeuten (du bist anscheinend ein Junge, deswegen ist ein Mann für dich wahrscheinlich besser), der das
Mobbing-Problem als etwas ansieht, was von außen kommt und nicht von innen verursacht wurde. Er sollte dir
auch helfen, andere Methoden als Ritzen zu finden, um mit Stresssituationen umzugehen.\r\n\r\nAnsonsten:
Versuche, Unterstützung von erwachsenen Personen zu bekommen, die dir helfen können, das Mobbing zu
beenden - Lehrer, Schulsozialarbeiter, Direktion... '),
(3937, 'Erstmal Alles Gute für den Neubeginn an einer anderen Schule , Twilight !\r\nIch hab gelernt , dass
Mobbing solange auftritt , bis man lernt , sich dagegen zu wehren und seinen eignen , ganz persönlichen
Standpunkt dazu findet.\r\nDie Möglichkeit , dass es an der anderen Schule genauso weitergeht , gibt es immer
.\r\nAllerdings hast du den entscheidenden Vorteil , dass dich dort noch keiner weiter kennt ( oder ? ) und daher
auch niemand etwas über deine Vergangenheit weiss .\r\nDu kannst also versuchen , dich so zu geben , wie du
wirklich bist.Versuchen , einen guten Eindruck zu machen .\r\nIch weiss nicht , wie es jetzt ist : Als ich in der 9.
Klasse war , war es komischerweise " in " , so schlechte Noten wie nur möglich zu haben. In der 10. besserte
sich das dann etwas.\r\nWas ich meine - fast immer kann man mit guten Noten eine Art Vorbildwirkung ausüben
.\r\nEs hilft ungemein , wenn deine neuen Mitschüler Gelegenheit bekommen , dich etwas kennenzulernen - evtl
. indem du vor der ganzen Klasse ( ich weiss - ist in deiner Situation vielleicht viel verlangt - aber fällt mir
gerade als Beispiel ein ! ) deine Meinung zu einem bestimmten Thema vertrittst .Dich evtl. für andere einsetzt.
Vielleicht findest du ja jem. , der dir ähnlich ist. Ansonsten würde ich versuchen , den Abschluss der 10. als
Endziel im Auge zu haben und gnadenlos daraufhinzuarbeiten . Nach dem Motto : " Es wäre schön , wenn ich in
dieser Klasse ein paar Leute fände , mit denen ich mich gut verstehe und evtl. anfreunden kann - aber das
Wichtigste ist der Abschluss - und ich schaffe es auch allein ! " Und das wirst du auch .\r\nWenn es trotzdem in
der neuen Klasse wieder zu Mobbing kommen sollte - Anspielungen , Sticheleien etc. - sofort ansprechen und
ggf. abblocken , damit sich das nicht vertiefen kann .\r\n" Ich hab mitbekommen , dass du über mich lästerst würdest du das BITTE sein lassen - ich lasse mich ja auch nicht hinter deinem Rücken über dein Äusseres ( z.B.
) aus !"\r\nZ.Beispiel .Ich selbst hab beschlossen , demnächst einem Selbstverteidigungsverein beizutreten - das
würde ich dir u. Umständen auch raten . Die Gewissheit , dich wehren zu können , stärkt dein Selbstbewusstsein
und deine Ausstrahlung .\r\nmfg\r\n\r\n\r\n'),
(3938, 'Guten Abend,\r\n\r\nIch bin in der 8. Klasse auf einer Gesamtschule.\r\n\r\nDas Benehmen in meiner
Klasse ist Kindergarten.\r\n\r\nIch wurde, naja nicht richtig gemobbt, aber verarscht ect., seitdem Ich auf dieser
Schule bin.[Ich bin da nicht das einzigste "Opfer"]\r\nDamals war alles noch nicht so schlimm, Ich habe drüber
gelacht und diejenigen dann stehengelassen.\r\n\r\nAber Heute ist das nicht mehr so einfach.\r\nEs wird zum
Beispiel erzählt, dass Ich schwul wär, weil Ich bei[!] einem Freund übernachtet habe und jemand angeblich am
Fenster vorbeigegangen wäre und komische Geräusche gehört hätte.\r\n\r\nIch frag mich wieso so etwas über
mich erzählt wird. Ich hab den Leuten nichts getan.\r\nAber es sind ja nicht nur Kinder aus meiner Klassen
sondern auch aus anderen Parallelklassen.\r\n\r\nEs sind sogar Kinder die Ich nicht mal vom Namen her
kenne.\r\nIch bin schon so verzweifelt, dass Ich die Schule geschwänzt habe. Heute hab ich gemerkt, dass es nix
bringt. Ich schade damit nur mir selber.\r\nIch habe deswegen mit meinen Eltern geredet und meine Mutter hat
mir diese Seite empfohlen.\r\n\r\nSo nun hat meine Mutter einen Zettel an meine Klassenlehrerin geschrieben,
wo drauf stand, wer mich aus meiner Klasse mobbt und mit TelefonNummer drauf, damit Sie meine Mutter
erreicht wenn etwas ist.\r\n\r\nNun war ich wieder einen Tag in der Schule und habe von weiten gehört, dass

meine Lehrerin mit denjenigen Schülern geredet hat.\r\n\r\nSoweit, Sogut.\r\nDie tun mir mittlerweile auch
nichts mehr.\r\nMehr oder Weniger...\r\n\r\nAber was ist mit den anderen Kindern aus den andern
Klassen?\r\nIch hab schon versucht, mit deren Klassenlehrern zu sprechen, aber die hatten "Keine Zeit" oder
haben besseres Zutun.\r\n\r\nIch werde in nächster Zeit mal den Schulpsychologen aufsuchen und ihm mein
Problem schildern.\r\n\r\n\r\nIch hoffe ihr könnt mir auch noch ein paar nützliche Tipps und Tricks verraten um
nicht komplett verzweifeln zu müssen... ;)'),
(3939, 'Puh , das ist ja echt zum K.... !\r\nDa schieben sich Lehrer und Direx mal wieder gegenseitig die
verantwortung zu , hm ?\r\nWas ist bei der Klassenkonferenz herausgekommen ?\r\nKlar ist Verteidigung in
einer Notwehrsituation erlaubt - und was solln das sonst gewesen sein ,wenn man auf dem Boden liegt und
befürchtet , dass einem noch ein paar Rippen gebrochen werden ?!\r\nWeisst du was ?\r\nIch glaube , dadurch
dass die Mobbing - Situationen immer mehr überhand nehmen und die meisten Lehrer ( Fühl dich jetzt nicht
angesprochen - Tori ! ) nicht wirklich Ahnung von der Situation eines Opfers haben , geschweige denn wissen ,
was man dagegen tun sollte oder sich am liebsten auch aus allem raushalten würden - verschärfen sich viele
derartige Situationen mehr und mehr.\r\nMeiner Meinung nach war es richtig , dass sich dein Sohn verteidigt hat
- bei 4 oder mehr Leuten gegen einen Einzelnen bleibt einem ja auch gar keine andere Möglichkeit !\r\nIch
würde mich bei der Polizei vielleicht nicht so einfach abwimmeln lassen . Geh nochmal hin und bestehe darauf ,
dass eine Anzeige gegen die betreffenden Schüler aufgenommen wird . Viell. sind sie auch schon polizeilich
bekannt ?\r\nEvtl . ( aber auch nur , wenn die Eltern nicht genauso blöd sind - wie ihre Kinder ! ) könnte es
helfen , die Eltern mal zu konfrontieren ! Viele wissen ja gar nicht , was ihre Kinder so treiben .\r\nDas Schulamt
zu informieren hilft manchmal , aber nicht immer , damit die dort Sitzenden etwas Druck auf die Schule ausüben
...\r\nOder - habt ihr schonmal überlegt , ob es helfen würde , sich an die Öffentlichkeit zu wenden ?\r\nMeist
reicht nach meiner Erfahrung schon der Hinweis darauf , damit sich die Schule etwas mehr bemüht in der
Hinsicht , etwas für die Opfer zu tun . Wäre doch eine schlechte Werbung für die Schule - wenn herauskäme ,
dass da auf dem Schulhof öfters Leute zusammengeschlagen werden und keinen interessierts , weil keiner von
der Schule aus die Verantwortung dafür tragen will !\r\nErwähne das doch mal * zufällig * im nächsten
Gespräch mit Lehrerin / Direktorin - z.B. du hättest darüber nachgedacht , eigentlich wären diese Geschehnisse
ja auch ein Fall für die Presse ...\r\nDu fändest es ja schade / schlimm , dass sich von der Schule keiner dafür
interessiert ...\r\nIhr müsst''`s ja nicht wirklich machen - meist reicht schon die leichte Androhung von dem
bloßen Wort "Presse" .\r\nNiemand hat gern schlechte Publicity - egal für was. Wäre vielleicht nen Versuch
wert.\r\nAnsonsten - wie siehts schlechtesten Falls mit nem Schulwechsel aus ?\r\nmfg\r\n'),
(3940, 'Deine Schwester ist vermutlich ziemlich mit den Nerven am Ende ?\r\nHat sie ihre Freundin mal drauf
angesprochen ?\r\nHm . Vermutlich nicht- blöde Frage ...\r\nWie alt bist du ?\r\nVielleicht kannst du dich
zusammen mit deiner Schwester mal bei den betreffenden Leuten sehen lassen - ( ideal wäre natürlich , wenn du
ihr älterer Bruder bist - kann aus deinem Avatar schlecht ersehen ob du männlich/weiblich bist . )\r\nNach dem
Motto " Das ist meine Schwester . Entweder ihr lasst sie in Ruhe oder ihr kriegt es mit mir zu tun ! " Könnte
noch funktionieren in diesem Alter.\r\n\r\nmfg'),
(3941, 'solltest du nochmal hier lesen - bitte schau nochmal unter deinen anfangsbeitrag. habe dir dort noch was
geschrieben .\r\nmfg'),
(3942, 'Hi,\r\nschau dich auf dieser seite einfach um, da wirst du einige Tipps finden.\r\n\r\nBerichte aber mal,
wie es weiter geht.\r\n\r\nKopf hoch\r\n\r\nPiggy'),
(3943, 'Danke noch mal für eure Mails, nur die Sache mit dem Therapeuten ist so`ne SAche,\r\nMa
gucken!\r\nLG an euch und nochmals Danke :-D '),
(3944, 'Wieso sollte er das auch erfinden? ER hat ja gar keinen Grund dafür,\r\nIch kenn das, Lehrer und Direx
stellen sich immer auf die BÖSE SEITE!!!\r\nDas nervt total!\r\nMein Rat wäre es die Schulbehörde zu
Informieren, viel Glück und liebe Grüße an euch! :-) '),
(3945, 'Ich danke Euch sehr für die Ratschläge. \r\n\r\nFür morgen bin ich zur Schulleitung bestellt. \r\nGestern
war die Konferenz und HEUTE wurde mein Kind zu den Vorfällen befragt. Wie sinnvoll! \r\n\r\nMeinem Sohn
wurde gesagt, dass er sich von den bekannten Übeltätern (es war ja nicht der erste Vorfall, aber der schwerste)
hätte fernhalten sollen!! \r\nUnd er hätte die Pausenaufsicht holen sollen! \r\n(wie denn, wenn man am Boden
liegt)\r\n\r\nUnd es wurde angekündigt, dass man ab sofort Nachsitzen muss, wenn man zu spät von der Pause in
den Unterricht kommt. \r\n(mein Sohn kam neulich erst in den Unterricht, als die anderen mit ihm fertig waren!)
\r\n\r\nIch bin echt gespannt, was ich morgen hören werde. \r\nUnd ich lass es Euch wissen, wenn Ihr möchtet.
\r\nGute Nacht und DANKE! '),
(3946, 'Bitte, gern geschehen!\r\n\r\nFreu mich, wenn wir mal im Chat chatten können! ;)\r\n\r\nhttp://server4.webkicks.de/sgm'),
(3947, 'So, jetzt ist es raus: \r\n\r\nDie Schulleitung und die Lehrerin haben "festgestellt", dass mein Sohn den
Streit vom Zaun gebrochen hat, dass er absichtlich über seine eigenen Füße gefallen ist und so zu Boden ging
(ob er dann getreten werden wollte, blieb unklar!) und dass er zuerst den anderen Jungen in den Abwehrgriff
genommen hat, bevor irgendetwas anderes passiert ist. \r\n\r\nUnd das alles haben sie herausgefunden, obwohl
sie mit ihm erst nach der Konferenz gesprochen haben!!! Ob sie das wohl telepatisch erfahren haben? \r\nIch
habe darauf aufmerksam gemacht, dass mein Sohn erst gestern (also nach der Konferenz) angehört wurde und
mir wurde glatt ins Gesicht gelogen, dass man VORHER mit ihm gesprochen hätte. \r\nSowas schätze ich nicht!

\r\n\r\n\r\nIch weiß nicht nur von meinem Sohn, dass das nicht stimmt, sondern auch von anderen
Kindern!\r\n\r\n\r\n\r\nWir sollen jetzt zum Psychologen und mein Kind soll sich schön still verhalten und mir
wurde gleich auf´s Brot geschmiert, wieviel die Lehrer doch für mein ach-so-schwieriges (legasthenes!) Kind
tun. \r\nDer Junge, dem der Arm weh tut, geht jetzt in die "Außenstelle" der Schule in den Nachbarort. \r\nAuf
WUNSCH DER ELTERN! \r\n\r\nSo war das heute. Ich hätte fast hysterisch gelacht, weil es so peinlich
offensichtlich war, dass die Schule das schon klein halten will. \r\n\r\nWas sagt Ihr dazu? '),
(3948, 'Hi Destemonia\r\nLeider ist es oft so,\r\ndie Schulleitung möchte keinen Troubel haben.\r\nBei mir ist es
auch so gelaufen, die Schulleitung hat alles abgetan um den "guten" ruf der Schule nicht zu riskieren.\r\nJetzt
würde ich mich schon garnicht mehr erst mit der Schulleitung begnügen.\r\nEs wird Zeit, dass etwas dagegen
getan wird.\r\nMein Rat wäre es jetzt wirklich Kontakt mit dem Schulamt auf zu nehmen.\r\nLG\r\nSGM'),
(3949, 'na, das wär doch was für die zeitung , meinst du nicht ?\r\nund alles schön genau aufschreiben - immer ,
das ist im umgang mit solchen leuten ganz wichtig .\r\nmit zeit , datumsangabe etc.\r\nwenn ihr könnt , runter
von der schule .\r\nschulamt kann helfen , muss aber nicht .\r\nein versuch ist es allemal wert.\r\nmfg'),
(3950, 'Ich habe meinem Sohn sofort angeboten, auf eine andere Schule zu gehen, aber er will bleiben. \r\nEr
sagt, dass er ein paar Freunde in der Klasse hat und er möchte sehen, ob es besser wird, wenn der andere Junge
nicht mehr in der Klasse ist. \r\nDieses halbe Jahr hält er noch aus, sagt er. \r\n\r\nDeshab kann ich eigentlich
keinen Alarm schlagen, obwohl ich es gern täte! \r\n\r\nDas ist so irre typisch für "Zwischenfälle" dieser Art.
Immer schön klein halten, auch wenn ich dafür Eltern mit Sonderschule oder schlechten Empfehlungen für die
weiterführenden Schulen bedrohen muss. \r\n\r\nAllein die Tatsache, dass sie mir erzählt haben, mein Kind hätte
so getan, als ob er über seine Füße fällt, ist unglaublich bescheuert! \r\n Wer führt denn eine noch größere
Unterlegenheit seinen Angreifern gegenüber KÜNSTLICH herbei??? \r\nVöllig krank, mir sowas zu
präsentieren. \r\n\r\nDas einzige, was noch gefehlt hat, war der Satz: \r\n\r\n"Er gefällt sich in der Opferrolle."
\r\n\r\nDarauf habe ich ja noch gewartet. \r\n\r\nMal sehen, ob ich was mache. Aber wenn mein Sohn dort
bleiben will, dann muss ich mich wohl zusammenreißen......\r\n\r\nGute Nacht!!! '),
(3951, '@Albatros\r\nGute ide ich schlags mal vor.\r\nHi Destemonia,\r\nWir leiten in Frankfurt am Main eine
Aktion gegen \r\nMobbing.\r\nBei den Medien sind wir im Moment sehr gefagt.\r\nMeine Frage/Bitte wäre es,
dass du alles aufschreibst, was an Übergriffen Geschehen sind.\r\n- Kannst du die Geschichte mit der
Schulleitung bitte auch dokumentieren.\r\n\r\nNoch etwas Wichtiges, falls ihr euren Fall in die Medien bringen
wollt(Spiegeltv/NDR) gebt mir bitte Bescheid.\r\nan: mobbing_ffm@yahoo.de\r\nLasst den Kopf nicht
hängen.\r\n\r\nLG\r\nSGM'),
(3953, 'das is schön =)\r\nWann soll das gesendet werden?'),
(3954, '"Du hast die Suppe der Intelligenz mit einer Gabel gegessen"\r\n\r\nInterpretation\r\n"Selbst Schuld,dass
du nicht schlau bist =)"'),
(3955, 'Hallo...bin neu hier...ich bin 14 Jahre alt und weiblich...fragt einfach wenn ihr etwas wissen wollt'),
(3956, 'Okay, aus welchem Grund hast du dich angemeldet? Wirst du gemobbt oder möchtest du einfach nur
helfen?'),
(3957, 'ich werde nun seit 6 jahren mit unetrbrechungen gemobbt, durch Worte und Gewalt'),
(3958, 'Hast du schon mal was dagegen unternommen??\r\n\r\nWissen deine Eltern
bescheid???\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3959, '3,4,und 6 Klasse ja...seitdem nicht mehr...habe das Vertrauen, das Lehrer etwas ausrichten können
verloren...im Grunde sind sie machtlos...\r\n\r\nNein, meine Eltern wissen das was letztes und dieses Jahr los ist
nicht...früher wussten sie nur bruckstücke. Ich will nicht dass sie es erfahren...ist besser so...am Ende muss ich
nächste Therpie machen - das möchte ich nicht...'),
(3960, 'Hallo Strandmuschel,\r\nglaubst du manchmal, du wärst es nicht Wert?\r\nDu bist es aber, glaub
mir.\r\nEinfacher Tipp:\r\nSchau in den Spiegel, genau in deine Augen und sag dir, was du denkst, was du
bist.\r\nKlappt fast immer.\r\nDein Unterbewustsein weiß nämlich, dass es nicht so ist.\r\nÜberleg dir bitte noch
mal ob du es nicht vielleicht doch deinen Eltern erzählst.\r\nDie können meißt mehr ausrichten.\r\nWarum hast
du Angst, in Therapie zu gehen?\r\nSorry, dass ich dich jetzt so löchere, kann uns aber helfen, deine Situation
besser zu verstehen. \r\nLG\r\nSgm'),
(3961, 'Wissen wir noch nicht.\r\nDie Dreharbeiten sind erst am 12-13.01.07\r\nKann also noch nen bisschen
dauern.\r\nLG\r\nSgm'),
(3962, '[quote]\r\nglaubst du manchmal, du wärst es nicht Wert?[/quote]\r\n\r\nwas meinst du mit dieser Frage?
Was wäre ich nicht wert?\r\nIch hatte bereits eine kurze Thera...ich wollte es nicht...und ich will auch nicht
mehr...zumidest im moment\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Strandmuschel an 11.12.2006 19:42 ]</small>'),
(3963, 'Ich kann sehr gut verstehen, dass Strandmuschel keine Therapie will. In einem der Bücher, die ich mir in
diesem Herbst gekauft habe, wurde es so formuliert: Das Mobbingopfer spürt, dass nicht es selbst, sondern der
Mobber gestört ist, und weigert sich dementsprechend, in Therapie zu gehen. (Ich werde die Quelle noch
heraussuchen.)\r\n\r\nTherapie kann im schlimmsten Fall bedeuten, den Mobbern recht zu geben: Ja, ich bin
tatsächlich seltsam, und muss lernen, nicht mehr so seltsam zu sein, damit ich nicht mehr gemobbt werde.
\r\n\r\n(So ging es mir lange. Lange heißt: Über zwanzig Jahre. Und die Therapeutin, bei der ich am längsten
war, hat auf meine Mitteilung, dass ich lange Zeit Außenseiterin in der Klasse gewesen bin, nur gefragt: Warum
meinen Sie, haben die Sie geärgert? Als es mir endlich gelang, mich von ihr zu emanzipieren, habe ich nur

geantwortet: Weil es Nazis waren. - Das Mobbing wurde dadurch beendet, dass drei der Mobber sitzenblieben
und der letzte verbliebene Mobber von der Schule flog, weil er zu einem jüdischen Mädchen "Scheißjud" gesagt
hatte.)\r\n\r\nWie alle Gewaltopfer entwickeln Mobbingopfer Überlebensstrategien, die in einer Umgebung ohne
Mobbing nicht besonders gesund ist. Zum Beispiel macht es in einer Mobbingsituation Sinn, dass man sehr
zurückhaltend und menschenscheu wird - man ist misstrauisch und hat schlechte Erfahrungen gemacht, wenn
man auf andere zugeht. Oder man traut sich nicht, mit eigenen Leistungen zu glänzen... Wenn sich solche
Verhaltensweisen nicht auflösen, wenn das Mobbing beendet ist, mag eine Therapie angebracht sein.
\r\n\r\nAusnahme: Echt bedrohlichen Verhaltensweisen wie Ritzen. Da empfehle ich, gleich zum Therapeuten
zu gehen.\r\n\r\nSonst sollte aber das Beenden der Gewalt Vorrang haben. \r\n\r\n(In der Traumatherapie etwa
von Opfern sexuellen Missbrauchs gilt übrigens auch, dass äußere Sicherheit Vorrang hat. Das Opfer muss
räumlichen Abstand von den Tätern gewinnen, vorher kann man allerhöchstens ein paar Überlebenstipps
geben.)'),
(3964, 'senior hmm...wie soll ich das sagen...ich bin eienr dieser ritzer...hatte auch einen ####zidversuch *nix
mehr sagen will*');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(3965, 'Wieder einmal sind wir an einem Punkt angekommen, bei dem wir auf unsere Tochter blicken und uns
unserer Hilflosigkeit bewusst werden.\r\nIhre Mobbing-Probleme habe ich bereits in einer Antwort auf einen
anderen Artikel (Hilfe für meine Tochter) umrissen. Wie bereits berichtet, hat sie so ziemlich alles durchlebt,
was Mobbing zu bieten hat und befindet sich nun auf einer Schule, die seitens der Lehrer zahlreiche Versuche
unternommen hat, ihre Situation zu verbessern. Offene Gewalt und Anfeindungen werden in keinster Weise
geduldet, aber innerhalb der Klasse wird sie komplett ignoriert, gemieden und ausgegrenzt. So bekommt sie
beispielsweise auf Fragen an ihre Mitschüler einfach keine Antworten – sie drehen sich einfach weg….Teilweise
redet sie den ganzen Schultag mit niemandem und ist für die anderen sozusagen nicht existent. Für
Außenstehende (die Lehrer) scheint die Lage unter Kontrolle, da sich momentan keine Gewalt- oder verbale
Attacken ereignen. Für unsere Tochter ist die Lage auf Dauer unterträglich, aussichtslos und macht sich, trotz
unserer unablässiger Versuche ihr Kraft zu geben, bereits wieder durch Resignation, Schlafstörungen und
Essstörungen bemerkbar.\r\nVor kurzer Zeit war sie zwei Wochen krank. In dieser Zeit hat der Klassenlehrer
eine Mitschülerin beauftragt, ihr den Unterrichtsstoff zukommen zu lassen. Das Material, das meine Tochter
erhielt, umfasste weniger als ein Viertel von dem durchgenommenen. Hefte, die sie abschreiben konnte waren
sowieso nicht dabei. Ihr wurde auch nicht ausgerichtet, dass sie zwei während ihrer Krankheit geschriebenen
angesagten Klassenarbeiten in den ersten beiden Tagen nachschreiben sollte. Und in dieser ersten Woche, in der
meine Tochter wieder in der Schule war, standen noch zwei weitere Klassenarbeiten auf dem Programm. Die
Termine waren ihr bereits seit längerem bekannt, jedoch nicht die jeweiligen Themen. Als meine Tochter
besagte Mitschülerin fragte, was denn dran käme, bekam sie eine falsche Auskunft…\r\nNur durch Rückfrage
bei den Lehrern konnten wir erfahren, dass wesentliche Materialien nicht weitergeleitet wurden und in den
Klassenarbeiten etwas anderes drankam. \r\nDank ihres Klassenlehrers wurden die Nachschreibtermine verlegt
und er selbst erstellte Heftkopien der vergangenen zwei Wochen. Trotzdem ist er der Meinung, da müsse etwas
schief gelaufen sein, denn er betrachte das von ihm beauftragte Mädchen als das verlässlichste in der Klasse und
traue ihr keine hinterhältigen Aktionen zu.\r\nMomentan müssen wir unsere Tochter unablässig motivieren,
damit sie in der Schule nicht aufgibt. Aber auf Dauer kann es so nicht weitergehen…\r\n'),
(3966, '@Strandmuschel \r\nIch wollte damit nur fragen,\r\nob du dir manchmal selbst Vorwürfe
machst.\r\nSorry, wenn man das falsch verstehen konnte.\r\nLG\r\nSgm\n\n<small>[ geändert von sgm an
12.12.2006 15:00 ]</small>'),
(3967, 'Was sagt denn deine Freundin (mit der du die Ballade auf deiner hp geschrieben hast) dazu??\r\n\r\nHast
du noch andere Freunde die dir helfen könnten??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3968, 'Ich habe zu dieser Freundin schon lange keinen Kontakt mehr...die Ballade habe ich vor gut 1,5 Jahren
geschrieben... ich treffe mich nicht mehr mit ihr,.. klassen ahebn sich geteilt, und der konatkt war dann
weg\r\n\r\nandere freunde habe ich nicht\r\n\r\n'),
(3969, 'Ich habe ein Problem obwohl ich selber nicht betroffen bin.\r\n\r\nSeit kurzem leite ich eine Jugengruppe
mit kindern im alter von 11 bis 14 jahren.die meisten kennen sich bereits seit sie 6/7 jahre alt sind.In der gruppe
ist nur ein Mädchen, das von den anderne Gemobbt wird! sie ist 12 und wird in der gruppe gehänselt und immer
wieder angeriffen, auch sie ist seit anfang an dabei und das problem ist erst aufgedaucht seit die kinder anfangen
in die Pupertät zu kommen. Es gab bereits mehre gespräche mit ihr und auch mit den beiden "anführern"
allerdings hat sich kaum etwas geändert. Die Jungst sind sich nicht im klaren das das was sie machen mobbing
ist und ich glaube auch nicht das sie es aus Böser absicht machen aber für sie is es sehr belastend und sie will
nun kaum noch kommen und wen sie da ist dauert es meistens keine 10 minuten und sie muss weinen. Die jungs
mögen sie eigendlich und es ist ihnen wichtig das sie kommt und dabei ist aber wenn sie dann da ist wird sie
gehänselt. Ich weiß nicht was ich machen soll da ich sie in der gruppe auf keinen fall verliren will und sie auch
nicht aufhören möchte. \r\n\r\nIch hoffe sehr das mir hit jemand helfen kann, wie ich das ändern und vorallem
wie ich sie in der gruppe halten kann!! \r\n\r\nbitte es ist wirklich dringen!!!'),

(3970, 'Ich würde dir mal empfehlen, dich in Betroffenen-Foren umzusehen, die sich mit der SVV-Problematik
beschäftigen und wo du Hilfe findest, falls du das noch nicht gemacht hast. \r\n\r\nEinige "gute" Adressen kannst
du von mir bekommen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(3971, 'Hallo Senja, \r\n\r\ndas Mädchen hat doch bestimmt irgendwelche Stärken, die Du bei der Gruppenarbeit
in den Vordergrund stellen kannst. Damit kannst Du ihr ein besseres Ansehen in der Gruppe verschaffen und sie
vielleicht integrieren. \r\nWenn Du dann noch allgemein über Ausgrenzung und Gruppendynamik sprichst,
sensibilierst Du alle noch mal dafür und hast vielleicht gute Chance, dass es besser wird. \r\nDas wäre mein
Tipp. \r\n\r\nViel Glück! \r\n\r\nD. '),
(3972, 'Hallo Fleur, \r\n\r\nDeine Schilderungen lassen mich ahnen, wie schlecht sich Deine Tochter fühlen
muss. \r\n\r\nHast Du eine Ahnung, wodurch sie für ihre Mitschüler so angreifbar ist? War es in dieser Klasse
schon mal besser oder hat sich von Anfang an kein Bein an die Erde bekommen? \r\nGibt es denn noch mehr
Schüler oder Schülerinnen, die sich geschnitten fühlen? \r\n\r\nMein Tipp wäre, dass Deine Tochter sich die
Hausaufgaben direkt von Lehrer sagen lässt z.B. per Telefon und dass sie sich wichtige Arbeitsblätter von der
Schule zufaxen lässt. So entgeht ihr nichts und sie leidet wenigstens im Bereich der Schulleistungen nicht.
\r\n\r\nBitte doch den Lehrer noch mal, das Thema anzusprechen. Vielleicht gibt es irgendetwas Konkretes (z.B.
ein Gerücht), was man dann aus der Welt schaffen kann. Oder den Mitschülern ist gar nicht so genau bewusst,
wie ihr Verhalten auf Deine Tochter wirkt.\r\n Wenn sich die Lage entspannt, kann man die Situation vielleicht
wieder "glatt ziehen". \r\n\r\nViel Glück und viel Kraft! \r\nGib nicht auf! \r\n\r\n'),
(3973, 'Wenn ich mich recht errinere gibt es sogar einen Threat , wo einer Schreibt, der auch ne kindergruppe
hat ( ich habe auch euine) und der hat ne gruppenstunde zum thema mobbing gemacht.\r\nVll kannst du den mal
fragen.\r\n\r\nwenn ich den Threat gefunden habe, sage ich dir gescheid.\r\n\r\nmfh\r\nPiggy'),
(3974, 'Hiho,\r\n\r\nhabz gelesen, was du geschrieben hast und das ist echt mal wieder viel zu arg, was die Leute
da mit anderen (in dem Fall du) abziehen. Hmm, scheinst mir recht intelligent zu sein, ohne jetzt überheblich
klingen zu wollen. Hmm, war auch etliche Jahre Mobbingopfer, und rede aber heute immer noch gerne über das
Thema, weil ich es mag, Leute zu motivieren. ;-) Kannst dich ja mal bei mir melden, wenn du magst, auch per
ICQ (347323416)..\r\n\r\nGreetzy\r\nChris\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 13.12.2006 18:28
]</small>'),
(3975, 'Hmmm\r\n\r\nJeder hat jetzt unterschiedliche Vorschläge...\r\n\r\nMeine sind die folgenden: \r\n1. Noch
einmal mit den Anführern reden, vielleicht auch mit den anderen Jungen, und ihnen die Konsequenzen ihres
Handlens klar machen, nämlich dass das Mädchen wegbleibt. Wenn sie es ernst meinen, wenn sie sagen, dass sie
sie "eigentlich" mögen, sollte das schon eine gewisse Wirkung haben.\r\n2. Eine Weile lang verstärkt solche
Aktivitäten durchführen, bei denen du die Kids gut beaufsichtigen kannst (basteln?) und dann regelmäßig sofort
in der Situation etwas sagen, wenn einer der Jungen das Mädchen hänselt. Dadurch stoppst du immerhin die
Situation im Augenblick. Dabei ruhig streng sein: "Keine solchen Sprüche! Wir hatten doch gesagt: Nicht
ärgern!", musst aber nicht gleich mit Strafen und Drohungen arbeiten.\r\n\r\nJetzt zum ernsteren Teil... Im
Forum "Sonstiges" habe ich einen Thread "Sprüchesammlung aufgemacht. "Die meinen das nicht böse" ist einer
dieser Sprüche. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei "deinen" Jungs tatsächlich ist - ob sie sich freuen, wenn das
Mädchen weint, oder ob sie es bereuen, wenn sie merken, dass sie mit ihren "Scherzen" zu weit gegangen sind.
Du musst es letztlich beurteilen. \r\n\r\n"Die meinen es nicht böse" kann ein ziemlich übler Spruch sein. Dem
betroffenen Kind wird das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung (nämlich dass die anderen es durchaus böse
meinen) genommen. Es wird dadurch ziemlich verunsichert - mitunter auf Jahre hinaus. \r\n\r\nWie gesagt, was
tatsächlich der Fall ist, musst du beurteilen. Aber verlass dich nicht einfach darauf, dass die Jungen die Wahrheit
sagen, wenn du mit ihnen redest. \r\n\r\nFalls sie es tatsächlich böse meinen, sprich, Spaß daran haben, das
Mädchen zu erniedrigen und zum Weinen zu bringen, dann musst du mit härteren Bandagen arbeiten - dann
helfen Ermahnungen in der Situation selbst nicht mehr. \r\n\r\n'),
(3976, '"Ihr Kind ist nicht integriert" (Lehrerin zur Mutter!) \r\n\r\n"Er/Sie gefällt sich in der
Opferrolle."\r\n\r\n"Er/Sie ruht sich auf seine Schwäche (z.B. Legasthenie) aus."\r\n\r\nEr betont seine
"Sonderrolle." \r\n\r\n(bei einem Kind, dass nun in der Schule zeitweise ein Notebook nutzen darf. Der
Legasthenie-Erlass gibt diese Möglichkeit ohne weiteres her, aber die Schule tut dann immer so, als ob man
ihnen die Füße küssen muss) '),
(3977, 'hallo dav54\r\n\r\nbist du noch da??\r\n\r\nWarum antwortest du nicht??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3978, '"Die Kinder sind nunmal in der Pubertät, da ist das ganz normal!"\r\n\r\nUnd mal ein ganz fieser
Mobberspruch:\r\n\r\n"na hässliches stück ####.... hat man dich aus deiner auch so asozialen klasse
gemobbt....och nein armer alter #### haste aber auch garnichts gemacht du blöder penner..."\r\n\r\nDas habe ich
original übernommen, nachdem es mir einer meiner Mobber geschrieben hat!!! ;-('),
(3979, 'Lehrer werden zum Mittäter, wenn sie nichts tun. Das ist meine Meinung!'),
(3980, 'Anders muss nicht gleich "Außenseiter" oder "Ausgestoßener" bedeuten. Du hast schon Recht, dass
Mobber, wenn sie dich einmal nicht mögen, dich nie akzeptieren werden, doch hängt das nicht mit der Person,
dem Verhalten oder dem Charakter des Opfers zusammen. Mobber finden immer einen Grund, jemanden zu
mobben. Ein Auslöser kann ein Konflikt sein, eine Aktion zum Mobben wäre das "Rumhacken" auf einem
"Fehler einer Person."\r\n\r\nAuch ich wollte mein Verhalten ändern, weil man mir sagte, dass ich mal natürlich
sein soll. Es wurde noch schlimmer, nachdem ich gesagt habe, dass ich so ganz natürlich bin. Und als ich mich

wirklich geändert habe, wurde es noch viel schlimmer. Schließlich habe ICH MICH gefragt, was ICH
falschgemacht habe - dabei bin ich ja gar nicht schuld!!!\r\n\r\nEs gab schon so viele Menschen, die durch ihren
Widerstand gegen Diskriminierung etc. in die Geschichte eingingen. Mahatma Ghandi, Martin Luther King durch solche Personen wurde der Hass gegen Ausländer, Schwarze und noch viel mehr viel weniger! ;)\r\n\r\nSolche Leute brauchen wir! Vor allem an deutschen Schulen ist Mobbing ein großes Thema. Wir
brauchen Widerstand. Wir brauchen Hilfe. Natürlich sind wir alle verschieden, aber trotzdem (in Gottes Augen)
alle gleich. Was uns verbindet: Wir sind alle innerlich gleich aufgebaut. Haben alle den gleichen Körperbau. Und
auch unser Verhalten ist gleich. Wenn es nicht (z.B. durch Eltern oder Lehrer) negativ beeinflusst wurde. Was
uns trennt: Nicht nur Meinungsverschiedenheiten, die später extrem eskalieren, sondern besonders die Art, wie
wir uns äußern. Einige müssen Gewalt ausüben, um sich abzureagieren, andere müssen nur darüber reden. Ich
denke, dass dadurch Mobbing entstehen kann. Die Brutalen gegen die Ruhigen, weil sich dann die Härteren
stärker fühlen.\r\n\r\nDoch, liebe Freunde, lasst uns alle Menschen vereinen. Wir wollen kein Mobbing, weil wir
wissen, wie schlimm es ist. Wenn ihr seht, dass jemand gemobbt wird, dann müsst ihr eingreifen. Nicht nur die
Menschen, sondern die ganze Menschheit wird euch danken - auch wenn es den meisten nicht bewusst ist.'),
(3981, 'Dann hilf auch anderen, wenn sie gemobbt werden!!!'),
(3982, 'Sie meinten, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe und haben den Fall dann meiner alten Schule
mitgeteilt. Die haben dafür gesorgt, dass die Bilder verschwinden, aber trotzdem finde ich, dass das keine
angemessene Strafe ist. Manchmal habe ich halt solche Rachegefühle... ;-('),
(3983, 'Hey, \r\n\r\ndie Sache ist zwar schon eine gewisse Zeit her, doch sie lässt mich einfach nicht los. Zur
Vorgeschichte wäre vielleicht noch zu sagen, dass ich eine Woche lang krank war und mir versucht haben die
Hausaufgaben und alles bei einer Klassenkameradin (per ICQ bzw. Chat) zu holen. Irgendwie kam sie dann auf
das Thema, dass ich ja total oft fehlen würde (was an sich gar nicht stimmt, außer wenn ich krank war) und hat
mir folgendes geschrieben:\r\n\r\n\r\n[i]naja .... auf jede fall fällt es auch den anderen in der klasse auf, das du
sehr oft fehlst. Du hast ja auch oft arzttermine und so... die könntest du eigentlich auch auf nachmittags legen...
und du gehst immer vormittags. wieso?[/i]\r\nMeine Antwort war, dass ich nur fehle, wenn ich richtig krank bin
und mein Arzt mir sozusagen verbietet, in die Schule zu gehen. Daraufhin schrieb sie [i]man kann nicht
andauernd krank sein und wenn man zum beispiel einen hautarzttermin macht oder ergotherapie, dann kann man
das auch nachmittags machen! Du verpasst doch voll viel.... das ist keine anmotzerei oder so. Ich will dir un
sagen, dass du vol viel verpasst und das ist nicht so gut für deine ausbildung denke ich mal.[/i] Dann hab ich sie
gefragt, wie sie darauf kommt, dass ich immer die Arzttermine auf vormittags lege: [i]du hast letztens erzählt,
das du zur ergotherapie gehst.deswegen wolltest du doch beim kochen auch nicht wechseln. und in der klasse
meintest du, das du nur vormittags termine beim ergotherapeuten bekommst und wenn du alles selber weißt, das
du viel verpasst und so, dann würde ich mich mal in die schule bewegen! wenn du wirklich krank bis das dir
schlecht ist ok. aber wenn man schnupfen hat oder so da kann man auch zur schule kommen. wir anderen
müssen uns da auch abquälen! wir haben auch nie große lust und kommen trotzdem. Und man kann nicht 3
wochen am stück krank sein, wie du das schon gemacht hast. Die rudschwewski is auch imma krank und die hats
dann wirklich erwischt und selbst die fehlt höchstens 1 1/2 wochen. übrigens haben anna b., channan c. und
christina k. die ausbildung abgebrochen. und wir haben 2 neue aus der shu.[/i]\r\nDann habe ich ihr geschrieben,
dass das überhaupt keine Ergotherapie ist sondern Akupunktur und, dass ich überhaupt nicht gesagt habe, dass
die nur morgens Termine haben:[i]na dann halt das. Kenn ich deinen terminplan oder was?und dann könntest du
auch den um 17 uhr nehemn. Und du hast am anfang immer die ganz frühen genommen und bist dann nicht zur
schule gekommen.... also tu nicht so[/i] Dazu muss ich sagen, dass das überhaupt nicht mit den ganz frühen
Terminen stimmt und ich auch noch nie 3 Wochen am Stück krank war (wie sie einen Beitrag weiter vorne
behauptet hat). So, dann habe ich ihr geschrieben, dass ich den Termin um 17 Uhr habe, das aber in ner anderen
Stadt ist und ich 1,5 Stunden bis dahin brauche:[i]ach du hast doch imma rigendwas. Ich würde meinen A-r-s-ch nunr an deiner stelle mal in die schule bewegen. dann brauchst du auch nciht erwarten das die anderen dir noch
was sagen von wegen hausaufgaben oder so, wenn du nie kommst!\r\n[/i]Ja und dann meinte ich, dass ich nicht
andauernd krank bin:[i]das is andauernd. vielleicht solltest du mal nicht so ne große klappe haben das kannst dir
nämlich nicht leisten........ich war imma nett zu dir und alles, also brauchste nicht in so nem arroganten ton mimt
mir zu reden...\r\nIch bin schließlich nicht die einzige, die sich aufregt...[/i]Ja, das nächste von mir war dann
wohl nicht ganz so gut. Ich hab gefragt, ob sie der Fürsprecher der anderen ist:[i]nein das tu ich nicht. das ist
alleine meine meinung, ich bin niemand der anderen was anlabert oder fürsprecher ist. Ich wolte dir nur bescheid
sagen, das es nicht so gut anommt. und anstatt ein danke über die neusten infos kriege ich von dir nur arrogante
antworten. du musst mir für nix die füße kssen, aber ich war imma net zu dir und dann brauchst du hier net so los
zu maulen![/i] Ich habe ihr geschrieben, dass ich das aber als in mein Privatleben einmischen ansehe und sie das
bitte unterlassen soll:[i]- ich misch mich nicht in dein privatleben ein!!! Das interessiert mich ehrlich gesagt auch
+überhaupt nicht!!! Nur du fehlst andauernd und wir anderen müssen uch immer zur schule kommen auch wenn
wir keine lust haben. Und ich find es einfach unfair, das du deine freizeit nicht mal hergeben willst für einen
arzttermin sondern lieber die schulzeit nimmst. Wir anderen gehen cuh nachmittags das ist alles.[/i]Ich habe sie
noch einmal freundlich darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in mein Privatleben einmischen soll:[i]bor mädel
raffst du das nicht? wie blöd bist du bitte?mich interessiert dein scheiß leben nicht... zumindest nicht was deine
arztermin oder sonst was angeht.ich hab nur kein bock drauf,das jemand andauern fehlt und ich mir in der schule

den stoff reinziehen kann. Un ddu machst dir nach deinem termin oder was du auch immer für ne sch.... hast
einen schönen tag.warum brichst du denn nicht auch ab?kommt doch aufs selbe heraus...[/i] Ja, da muss ich
passen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, aber vielleicht kann man es aus dem Kontext ihrer
Antwort rauskriegen:[i]du hast echt ne große fresse,jetzt weiß ich auch wieso die dich damals gemobbt haben!
Aber fehl ruhig weiter, irgendwann biste weg vom fenster...es war nur ein lieb gemeinter rat den ich dir geben
wolte und du regst dich direkt auf das ich mich in dein leben einmische, du bist echt etwas paranoid! Was sol
ich mit dienem leben?das juckt mich nicht...[/i]Genau wie dieses hier:[i]- mach was du willst....aber hab nicht so
ne große fresse zu mir! Is nicht so gut für dich denke ich[/i]Als ich diese Mail bekommen habe, war gerade eine
Freundin bei mir zu Besuch. Sie schrieb ihr folgendes: Hör mal auf *** zu nerven, dich in ihre Angelegenheiten
einzumischen und sie zu bedrohen oder was auch immer du machst, sondern kümmer dich um dein Leben!
Daraufhin kam:[i] wie kommst du auf bedrohen?das du nicht so ne große fresse haben solltest, das ist ja auch so!
Andere würden dich schon längst fertig machen...\r\nUnd das es nicht so gut für dich ist...das war darauf
bezogen das es nicht gut für dich ist wenn du nie zur schule kommst, weil du dann fliegst!\r\nUnd wenn du mich
was fragst und mich dann auf ig setzt, dann ist das schon ziemlich sch.... von dir! Du wirfst mir was vor und lässt
mich nicht was dazu sagen!\r\nAch und nochwas....deine lächerliche freundin aus gelsenkirchen, die kannste
auch mal zurück pfeigen! Ich lach mich krank über die.... kansnt du dich nicht selber wehren?wie alt bist du
denn? \r\nUnd noch ein letztes Mal extra für dich: Dein leben interessiert mich nicht! Und deine termine und
deine freizeit auch nicht! Du bist mir scheiß egal! Also tu nicht so, als wärst du mir wichtig! Es dreht sich nicht
um dich, sondern darum,das du nie zur schule kommst und das das alle ziemlich sch.... finden! Und ich es dir
sage...also heul nicht rum!\r\nNun kannste weiter schmolen...viel spaß noch...[/i] Ach ja und dann habe ich sie
einige Zeit später gefragt, wann wir denn nun die EnglischArbeit schreiben:[i]komm zur schule dann weißte das
[/i] Ich schrieb ihr daraufhin, dass ich in der Schule war, als er das gesagt hat und es mir nur vergessen habe
aufzuschreiben:[i]juckt mich nicht.erst ig [ignorierst] du mich wochenlang und jetzt kommste
angescheleimt....keiner hat mehr bock dir irgendwlche infos zu geben.....also schleim net und frag mich
net[/i]\r\nSo und jetzt würde ich gerne wissen, ob das schon Mobbing ist odrer nicht \n\n<small>[ geändert von
Angel1301 an 17.12.2006 02:30 ]</small>'),
(3984, 'Es ist eine ziemlich üble manipulative Aktion, ein Machtspiel... aber ich weiß nicht, ob es schon
Mobbing ist. Mobbing ist es erst dann, wenn es anhält und wenn es ein eindeutiges Machtungleichgewicht gibt.
Gelingt es ihr, die anderen in der Klasse gegen dich aufzuwiegeln? Dann wird es Mobbing... \r\n\r\nAnsonsten
wäre mein Rat, dass du ihr noch einmal klar schreibst, es eine Sache zwischen dir und den Lehrern und den
Ärzten ist, wie oft du fehlst, und dass sie das nichts angeht und dass du die Auseinandersetzung abbrechen wirst
- und in Zukunft andere Mädchen nach Informationen fragen. '),
(3985, 'hallo,ich stelle mich zuerst vor.\r\nIch bin nicht deutscher und wohne zurzeit im ausland,\r\nalso verzeit
mir mein schlechtes deutsch;)\r\nVor einigen jahren wurde ich auch gemobbt,ich habe dieses trauma\r\nschon
ueberwunden und ich glaube das ich eine sehr erflogreiche \r\nperson bin.Ich studiere eine beneidenswerte
karriere,ich kenne \r\nmehrere sprachen,bin leistungssportler,habe viele freunde und\r\nalle maedchen lieben
mich.Ich habe allen gezeigt das ich\r\nkein versager bin und mir ist klar geworden das ich mich \r\ngewaltig
unterschaetzt habe.\r\nSo,ich habe mich vorgestellt und moechte jetzt einige komentare\r\nbeitragen.\r\nIch bin
der meinung das man das deutsche schulsystem endern\r\nmuss.Die meisten eltern sind nicht in der lage ihren
kindern\r\ngewisse prinzipien beizubringen sodass man sich auch dannach \r\nnicht wundern kann warum es in
den deutschen schulen so ein\r\nmangelhaftes und asociales verhalten gibt.Ich verstehe\r\nimmer noch nicht was
das mobbing soll,kann mich auch\r\nnicht in der lage von diesen verschlossenen und xenofobischen\r\nmenschen
stellen.Damit moechte ich allen darauf aufmerksam\r\nmachen wie wichtig es ist Kinder auch in der
schule(besonders\r\nin der grundschuhle)zu erziehen.Manche eltern moegen sagen \r\n"nur ich erziehe meine
kinder",aber es handelt sich hier nur um\r\ngrundlegende prinzipien und gesellschaftsregeln damit alle
in\r\narmonie leben koennen.Selbst die tiere haben so etwas.\r\nIch bin mir nicht sicher wie es in deutschland
laeuft,aber wo\r\nich herkomme kann man mobbing anzeigen(mobbing aller art)\r\nund die medien motiviren
auch dazu.Mobbing wird naehmlich\r\nin anderen laendern nicht als normal und altaeglich\r\nempfunden!!!und
warum?bessere schulsysteme die bessere menschen\r\nmachen?eine offene mentalitaet die eine
solidarische\r\nund tolerante gesellschaft ermoeglicht? Diese zei fragen kann\r\nman auch als antwort
betrachten.Hiermit moechte ich euch\r\nvorschlagen die taeter anzuzeigen damit politiker und medien\r\ndarauf
aufmerksam gemacht werden.'),
(3986, 'Hallo clavoxidado,\r\n\r\ndie Idee mit dem Anzeigen der Täter ist nicht so einfach umzusetzen. \r\nDie
Polizei schickt einen zurück zur Schule, sofern die Täter noch nicht 14 Jahre alt sind und die Schule versucht
ihren guten Ruf zu retten, indem sie den Vorfall klein hält und dem Opfer eine geringe "Mitschuld" zuteilt.
\r\n\r\nDas sind unsere Erfahrungen. \r\n\r\nDie Medien sind bestimmt interessiert an diesen Geschichten, aber
wenn das gemobbte Kind noch ein paar Jahre weiter zu Schule gehen muss, ist vorsicht geboten. \r\nWelche
Schule will sich schon freiwillig ein \r\n"Mobbingopfer" zumuten? \r\nDamit ist der Ärger schon
vorprogrammiert. \r\n\r\nViele Grüße \r\n\r\nD. \r\n\r\nMutter eines gemobbten Grundschulkindes '),
(3987, 'Was hat denn deine Schule gegen dein Mobbing unternommen??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3988, 'Hi\r\nIch habe es endlich geschafft und habe etwas gegen mein "opfer" image getan.Ich wurde jez seit 4
jahren gemobbt angefangen hat es in der 6 Klasse als sich mein bester Freund sich gegen mich gewendet hat,

weil ich mit seiner Freundin rumgeknutscht hatte.Er brachte schnell gegen mich fast die ganze Klasse gegen
mich auf und ich wurde sehr oft schlimm gemobbt.Doch den Fehler den ich wohl dann die nächsten 2 jahre
machte war das ich es immer ignoriert hab oder versucht hab immer nett zu sein zu meinen Mitschülern doch das
machte wohl alles immer schlimmerer.Meine Noten wurden so auch schlimmer und ich bleib sogar sitzen wucks
aber trozdem wieder in der neuen Klasse wieder in die "Opfer" Rolle hinein.Als ich dann endlich 15 wurde war
das dann wohl meine Befreiung ich trainierte ab den tag an jeden 2 tag im Fitnessstudio,zunächst erst einmal um
meine wut auf meine Mitschüler abzubauen.Dann endlich schaffte ich es anfang der 9.Klasse mich aus dem
mobbing zu befreien,ich traf zufällig 3 Meiner Mobber in der Stadt.Sie kahmen von hinten und drückten an
meinem hals eine zigarette aus worauf ich hin mich nicht mehr halten konnte und schlug auf sie ein bis die
polizei eintraf die darauf für einen von meinen ehemaligen Mobber einen Krankenwagen ruften. Dieses ereigniss
sprach sich sehr schnell in meiner Schule rum sodass meine ehemaligen Mobber respekt vor mir bekamen und
seit diesem "Vorfall" mich nie wieder beleidigten oder anderswertig mich fertig machten,im gegenteil ich komm
jetzt super mit dehnen klar und spreche oft mit dehnen und auch mein Freundeskreis ist endlich wieder auf 18
angesteigen, vorher hatte ich nicht mal einen einzigen!Es gibt wohl nix besseres endlich akzeptiert zu werden
und jeder Schultag wieder Spass macht also gib ich euch den tip: WEHRT EUCH LASST DAS MOBBING
NCIHT AUF EUCH SITZEN!!!!\r\n\r\nLg Marco'),
(3989, 'Hallo entschuldigt das ich lange nicht mehr da war.\r\nICh habe jetzt einen termin beim
psychator.\r\naber ich habe die einstellung da gehen nur die hin die richtig gestört sind. wie seht ihr das ?'),
(3990, 'Willst du mich beleidigen? ;-)\r\n\r\nNein, der Psychiater ist für jeden da. Da gehen nicht nur welche hin,
die gestört sind, sondern auch Leute, die ein Problem haben. Ich finde es gut, dass du zum Psychiater gehst, weil
der sich schließlich täglich mit dem Problem Mobbing befasst, Psychologie studiert hat und die besten
Ratschläge und Tipps kennt.'),
(3991, '"Was hat denn deine Schule gegen dein Mobbing unternommen??"\r\nIch hatte meinen eltern wenig
davon erzaehlt...das war ein \r\ngrosser fehler.Nach einigen jahren sind wir dann umgezogen\r\nund mir gings
dann besser.\r\nDeshalb glaube ich das man soviel krach wie moeglich machen\r\nmuss auch wenn aerger
vorprogrammiert ist,sonst wird\r\nman nie als opfer angesehen.\r\nWas hat man denn zu verlieren?Ich finde man
sollte\r\ndie schule und die eltern heftig unter druck setzen\r\nindem man anzeige erstattet.Ich kenne einen fall
das nach \r\neinigen jahren zum selbstmord fuehrte:"Ja das maedchen\r\nwar drogensuechtig,war mitglied einer
satansbande..."-sowas\r\naehnliches hat man rumgeplaudert.Wie fuehlen sich heute die\r\neltern des
kindes?\r\nIch kenne hier im ausland einen anderen fall:\r\neiner der taeter hatte die brillante\r\nidee ein video zu
machen waerend sie einer ihrer kamaraden\r\nfertig machten.Der Vater des gemobbten kindes kam an
diesen\r\nvideo ran,zeigte die eltern und die schule an und\r\nbeteiligte die medien.Die schule verlor seinen
guten ruf und\r\ndie mobber wurden als taeter und das kind als opfer angesehen.\r\nDer schuldirector kam sogar
im fernsehen,der schwitzte so\r\nrichtig und wurde ganz rot XD.\r\nIch finde so ist es richtig.'),
(3992, 'Hallo ihr.\r\nMein Name ist Naddl. Das was ich jetzt schreib mag für euch im ersten moment etwas
komisch klingen: Ich habe mich hier angemeldet um zu erfahren wie es ist gemobbt zu werden. Ich würde gern
mit euch darüber reden wie man sich fühl ect. \r\nHat jemand lust dazu, ich fände es sehr net.\r\nNicht dass ihr
jetzt denk ich mache mich lustig über euch...nein ganz im gegenteil ich würde mich gerne mit diesem thema
beschäfftigen auch aus einem grund da es bei uns an der schule kaum ein thema ist.\r\n\r\nWürde mich wirklich
freuen wenn jemand mit mir darüber schreibt.\r\nNaddl :-) '),
(3993, 'Hallo du.\r\nvlt hast du meinen Eintrag bei ich bin neu hier schon gesehen. hast du lust mit mir darüber
zu schreiben? würde mich freuen\r\n\r\nmfg naddl'),
(3994, 'Danke für deine schnelle Antwort! Ja, also sie ist/war zu dem Zeitpunkt Klassensprecherin und
komischerweise habe ich nach dieser Aktion von ihr, nur noch von einem Mädel die Sachen bekomme. Alle
anderen weigerten sich, mir diese zu geben. '),
(3995, 'Klingt ordentlich, aber ist Gewalt nicht immer eine gute Lösung! Ich weiß, dass der Spruch sch... ist,
aber... ;-)\r\n\r\nNun, wenn ich in meiner Klasse versucht habe, mich körperlich zu wehren, dann wusste ich
schon, dass ich im nächsten Moment verhauen werde. Ich bin kein Schlägertyp und auch nicht körperlich sooo
stark, dass ich es mit zwei Dritteln meiner Klasse aufnehmen, wobei alle stärker und größer als ich sind. Da
muss man sich nunmal was anderes einfallen lassen, aber in deiner Situation hast du, denke ich zumindest, genau
das Richtige gemacht!'),
(3996, 'Hallo,\r\nich stelle mich nur ganz kurz vor. Ich bin vermutlich etwas älter als ihr und habe eine ganze
Menge Erfahrungen auf dem Gebiet.Letztendlich egal wie alt und so... gemobbt werden passiert eigentlich in
jeden Alter, oder kann.\r\nFür dich Macewindu... ich hoffe, in deiner neuen Klasse und vor allem Schule geht es
besser. Ein Schulwechsel ist meiner Meinung nach eigentlich für jeden eine Bereicherung. Wenn man in seiner
alten Klasse/Schule einfach keine Aussicht auf Besserung hat dan unbedingt wechseln. Das muss man überhaut
nicht als Versagen sehen, wie gesagt, neue erfahrungen sind eine Bereicherung. \r\nIch habe deinen ersten
Beitrag gelesen. Ja, es ist besonders schlimm wenn ein Mensch, dem man vertraut hat plötzlich so austickt und
zum Feind wird.Aber so ist die Welt mitunter.\r\nWie geht es dir denn jetzt?\r\n'),
(3997, 'kein Problem,\r\nwas willst du denn alles wissen??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy\r\n\r\nP.S.: Du kannst dich auh
erstmal hier umsehen.'),

(3998, 'Hat iener von eiuch dann noch ärger bekommen??\r\nSie wegen dem Ausdrücken der zigarette und du
wegen dem Angriff??\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(3999, 'Hey.\r\n\r\nHast du vlt icq oder so?! Es ist so das ich meine Abschlussarbeit in der Schule über Mobbing
allgemein schreibe, das heißt über die Opfer und die die es tun.\r\nIch möchte versuchen zu verstehen wie sehr
ihr verletzt werdet. Ich glaube das man das nicht verstehen kann jedoch möchte ich es versuchen.\r\n\r\nNaddl'),
(4000, 'Hallo Maxi!\r\n\r\nDann will ich dich mal begrüßen und dir viel Glück
wünschen!\r\n\r\nGruß!\r\nHendrik'),
(4013, 'Hey,\r\nalso die Leute, von denen ich rede, wissen von dem Forum nichts und sie werden es wohl auch
nicht finden. Ich denke auch mal, dass sie die Sache schon längst wieder vergessen hat...'),
(4003, 'So hey! Will dich erstmal aufheitern, früher haben mich auch alle "Streber" genannt. Und ich habe
gelernt drüber wegzusehen. Ich hab einfach nur gelächelt und war stolz auf meine 1! Ich hatte mir aber natürlich
schon öfters überlegt ob ich mich verschlechtern sollte, aber das ist totaler schwachsinn! Außerdem hatte ich
Freunde die zu mir standen. Mittlerweile bin ich schlechter geworden (leider..) und heute macht mir das wort
"Streber" nichts mehr aus, wie damals! Was du brauchst sind Freunde, die zu dir stehen... Schade, dass es so
wenige davon gibt...\r\n\r\nDu hast noch nicht geschrieben, was sie sonst so tun, erzähl mal...'),
(4004, 'Also da muss sich Deutschland nicht wundern, wenn es immer mehr Amokläufer gibt! Anstatt mit dem
Finger auf sich zu zeigen, zeigen die Schulen auf "Counter Strike"! Klar CS ist bestimmt auch ein Grund, der
Gemobbt agressiver machen kann, aber der Hauptgrund liegt im Schulsystem! '),
(4005, 'Ich werde seit ca einem halben Jahr gemobbt !! Leider sind darunter meine (ex-)besten Freundinnen .
DSo nun sind aaber die aus der ganzen klasse gegen mich und machen mich fertig !!!Also habe ich jezz so gar
keine Freunde inna Klasse !! Nächstes Jahr fahren wir auf Klassenfahrt .Hiiilllffffe was soll ichtun ???\r\n'),
(4002, 'Ja ich bekahm eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung(2Rippenbrüche,Gehirnerschütterung
mehrer Wunden am Körper) die ich einen zugefügt hatte. Ich musste vor Gericht wo aber meine ehemaligen
Mobber einstanden da sie anfingen und mich schon seit 2 jahren fertig machten und auch der Grund das ich mich
alleine gegen 3 wehrte die großer und auch noch alle kräftig gebaut waren ,führt schließlich zum Urteil das ich
aus notwehr handelte und "nur" ein teil der Krankenhaus kosten übernehmen musste die sich auf 150 Euro
bezogen.ICh verzichtete meinerseits auf einer Anzeige nach einer Ausprache mit den Jungs, sodass sie keine
Ärger bekahmen. Das einzige was mich bis heute erschrikt ist wie schnell man selbst zum Mobber wird,natürlich
wurde shcnell jemadn neues gesucht für ihr mobbing und heftiger denje und meisst wenn ich mit meinen
Freunden rumsteh und sie wieder immer den gelichen fertig machen wird mir immer ganz übel und ich fühl mich
immer richtig schuldig und manchmal rutsch mir sogar noch selber eine abfällige beleidigung raus, worauf ich
mich dann immer die nächsten wochen für schäm.Ich kann langsam Nachvollziehen warum die meißten gegen
das Mobbing nix tun und nur wegsehen, da wie bei mir zurzeit die Angst riesig ist wenn man das mobbing
mopfer unterstützt selbst wieder gemobbt zu werden.\r\nMfg Marco\r\n'),
(4006, 'Als erstes würde ich dir raten, dass du dir Hilfe suchst. Mobbing ist ja bekanntlich eine Gruppenaktion
und alleine kann man nicht gegen eine große Gruppe ankämpfen. Wenn dir die Lehrer nicht helfen, sollten dich
deine Eltern vielleicht unterstützen. Und manchmal hilft auch einfach nur mit den Mobbern reden...'),
(4007, 'Hui, hat ja ne wendung genommen, was isn passiert, dass deine besten freundinnen sich plötzlich gegen
dich stellen? :(\r\n\r\nWegen der Klassenfahrt, don''t worry! Bei uns in der Klasse gabs auch eine, die war
ziemlich ausenseiter, und die wurde auch gemobbt, aber durch die klassenfahrt haben wir sie akzeptiert, warte
nur ab vielleicht findest du sogar freunde =)'),
(4008, 'Oder du fährst von Anfang an nicht mit...'),
(4009, 'Aber nur durch diese Schlägerei bist du noch lange nicht zum Mobber geworden! Ich würde das eher als
Notwehr gegen Mobbing bezeichnen!!!'),
(4010, 'nein, das würde ich nie machen.\r\n\r\nAls ich auf klassenfahrt gegangen bin, hatte ich auch bammel.
Zum Glück gibt es bei mir in der Klasse mädchen die schon sitzengeblieben sind (demendsprechend älter) und
sich nicht wie im kindergarten benehmen, mit denen wollte ich dann auf ein zimmer so weeit so gut. die hatten
auch kein problem mit mir.\r\n\r\nAls wir dann ankamen, stellte sich herraus, dass die zimmer anders aufgeteilt
werden, ich bin dann nit meiner ex-besten- freundin und drei anderen mädchen auf ein zimmer. Wir haben
gesagt:ist ja nur für die nacht.\r\n\r\nUnd jetzt ist momentan allles bestens. die fahrt ist auch supi verlaufen, ich
glaube die drohung meienes klassenlehrers hat wirkung gezeigt:"wer ärger macht fährt nach hause und bekommt
einen eintrag ins zugnis" wir sind in der 10ten da macht sich dass ja mit ner bemerkunk im zeugnis bei ner
bewerbung nicht so gut.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4011, 'Ich finde deine Geschichte ist ein wirkliches Beispiel dafür, wie zwiespältig es ist, Gewalt mit Gewalt zu
beantworten. \r\nAuf der einen Seite war es ganz klar Notwehr - Zigarette auf dem Hals eines anderen
ausdrücken ist schon ein ziemlicher Hammer - damit habe ich kein Problem.\r\nWomit ich Probleme habe: Der
Effekt besteht darin, dass man von den Mobbern jetzt auf einmal akzeptiert und respektiert wird, mit ihnen
klarkommt, eventuell sogar sich mit ihnen anfreundet und in ihre Clique aufgenommen wird - und dann zusieht
oder sogar mitmacht, wenn ein anderer jetzt gemobbt wird.\r\n\r\nSich in einer akuten Bedrohung wehren und
dabei auch gewalttätig werden, ist Notwehr und damit okay - aber danach muss noch mehr geschehen - und das
Gesetz der Gewalt, welches lautet: "Der Stärkere hat Recht und darf mit den Schwächeren tun, was er will",
müsste aufgehoben werden. Es reicht nicht, dass man dafür sorgt, dass man selbst auf einmal zu den Stärkeren

gehört.\r\n\r\nVielleicht bin ich schon wieder zu idealistisch und zu philosophisch... \r\n\r\nGab es an der Schule
eigentlich noch ein pädagogisches Nachspiel, in welchem die Lehrer auf die Mobbingproblematik eingegangen
sind? '),
(4012, 'Ja, dann ist es mobbing ("mob" heißt ja Menge - die Menge wendet sich gegen einen einzelnen.)
Vielleicht kannst du deine Geschichte im Forum "ich brauche Hilfe" oder einem ähnlichen posten, vielleicht
etwas zusammengefasst - da wird sie wahrscheinlich von mehr Leuten gelesen, und die Jugendlichen können dir
Tipps geben... \r\n\r\nNoch etwas: Ich bin jetzt nicht Moderatorin hier - vielleicht weiß Tori bescheid - aber ich
habe in einem Forum, wo ich Moderatorin bin, ziemlichen Ärger bekommen, weil eine Teilnehmerin Emails
veröffentlicht hat, die sie erhalten. Die Frau, die die Emails ursprünglich geschickt hat, sah das als Verletzung
ihrer Privatsphäre an und drohte mit juristischen Schritten. Ich weiß nicht, wie die juristische Situation
tatsächlich ist, immerhin hast du den Namen der Klassensprecherin, glaube ich, nicht genannt, da geht es
vielleicht.'),
(4014, 'Frohe Weihnachten euch allen und einen guten Rutsch ins Jahr 2007!'),
(4015, '[img]http://freenet-homepage.de/arachne/Silvester05_30prozent.JPG[/img]\r\n\r\nFrohe Weihnachten
auch von mir!'),
(4016, 'Ja, auch von mir frohe weihnachten und einen guten rutsch ins nächste.\r\n\r\nGenießt die ferien (wenn
ihr sie haben solltet).\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4017, 'hey piggy, schreibst du mir nciht mehr zürück????'),
(4018, 'Ebenfalls Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 07.\r\n(aber nicht durchfeiern, dass
der Arzt kommen muss)\r\nLG\r\nPatrick'),
(4019, 'Hallo Naddl! Hast du schon Literatur? Da kann ich dir Tipps geben.\r\n\r\n'),
(4020, 'Sry ich hab halt nicht immer so viel zeit.\r\nicq oder so das habe ich nicht ( und brauche ich auch
nicht)\r\naber du kannst mit ja hier ne pm schreiben.\r\n\r\nfrohe weihnachten\r\nPiggy'),
(4021, 'Hallo allerseits,\r\nbin neu hier und bin froh, das Forum gefunden zu haben- möchte nun etwas über
meine Erfahrungen berichten.\r\nVoranstellen möchte ich noch, dass ich jetzt 18 bin und die Schule gewechselt
habe und ebenso mein Elternhaus verlassen habe und nun allein wohne.\r\nOpfer von Mobbing war ich
eigentlich seit Anfang des Gymnasiums. Jahrelang wurde ich als arrogant, asozial, Streber, stinkend, nicht auf
Körperghygiene achtend und hässlich (also uncoole Klamotten) beschimpft.\r\nAls ich in der 11. war, nahm das
Ganze seinen Höhepunkt, da sich meine Unbeliebtheit wohl in der Schule herumgesprochen hatte und letzlich
auch andere Jahrgangstufen sowie die anderen Klassen meiner Jahrgangstufe auf mich "aufmerksam" wurden,
meistens im unerfreulichen Sinne.\r\nEin Beispiel lag darin, dass ich etwa ein halbes Jahr vor meiner Klasse
gesungen habe- ich wusste, dass ich Talent bzw. Potenzial habe- denke ich heute genauso-, wusste aber genauso,
dass die anderen mich nur fertig machen wollten- obwohl ich eigentlich nie was getan hatte, da ich z.B. nie einen
Streit ohne plausiblen Grund angefangen habe, was die anderen zuhauf taten bei privaten Problemen. Natürlich
konnte ich bei diesem Wissen nicht wirklich das ganze Potenzial ausfahren! Ich begann dann mit
Gesangsunterricht, und erfuhr ca. ein halbes Jahr nach meinen letzten "Auftritt", dass jeder sagte, dass ich nicht
singen kann. Erwachsene, die das bei einem Treffen mitbekamen, meinten, dass sie es bewunderten, dass ich
mich das überhaupt traue- naja, ich war eben aus guten Gründen überzeugt davon und wollte den anderen wohl
auch ein Stück weit trotzen. Für diese Demütigung- ich erfuhr es wirklich ein Jahr, nachdem es begonnen hattehaben die sich NIE bei mir entschuldigt.\r\nBei Gruppenarbeiten fand ich üblicherweise keinen Partner, da die
anderen eh alle dachten, dass die Lehrer mich bevorzugen und ich nicht wirklich so gut bin, wie es auf den
Zeugnissen steht.\r\nAls ich in der 11- weil meine Eltern es so wollten- einen Psychiater aufsuchte, meinte der
gegenüber ihnen, dass sich unsere Wege schon spätestens seit der 7. Klasse gespalten hätten- das mag stimmen,
denn ich war nicht so der Partytyp und hatte mit Sexualität wenig am Hut- und dass meine Mitschüler zu
eingeschränkt gewesen wären, zu erkennen, dass ich mich auch entwickelt habe, weil das nicht in ihre
Denkweise reinpasst- das wurde mir auch vorgeworfen, dass ich mich nicht entwickelt habe- das fehlende
Interesse an Sexualität war im Übrigen auf die Erziehung zurückzuführen, da dieses Thema vollkommen
ausgespart worden war- meine teils doch recht merkwürdigen Meinungen und Denkweisen waren mir auch
anerzogen worden- meine Eltern hatten mich quasi zum Außenseiter erzogen, mir Meinungen anerzogen, ohne
mir eine gute Meinungsbildung beizubringen- mein Vater sagte auch, man solle immer (sachlich) reden, niemals
Gewalt anwenden (dass Reden bei sowas nicht hilft, war anscheinend total unklar für ihn)- man solle dem
Mobber sagen "Ich empfinde das als Beleidigung" *lol- sehr beeindruckend*- die Einstellungen bzgl. Rauchen
(das Schlimmste auf der Welt), Alkohol- darüber redet man erst gar nicht, bzgl. Umwelt (Autos sind ja soooo
schlimm), Liebe (und insbesondere Sex) wird ausgespart- und dass wir uns dafür nicht interessieren- und- nicht
zu vergessen- wir sollten immer total stur bei unserer Meinung bleiben, wenn sie der Meinung unserer Eltern
entsprach und keine Argumente an uns ranlassen *keine Diskussion*..... naja, bei sowas könnt ihr euch sicher
ein Bild davon machen, wie es uns Kindern erging, auch wenn ich mich als eher Intelligenz anstrebende nicht so
lange und nicht so stark beeinflussen ließ wie etwa mein Bruder (Realschule+ Berufsschule), der wohl ein noch
schlimmeres Opfer von Mobbing wurde als ich.\r\nNun aber zu der 11: Da wurden ja die Klassen
zusammengeführt- und ich wurde gnadenlos ignoriert- oder eben grob beleidigt- auch die schulischen
Anforderungen nahmen übelst zu, und keiner konnte mir helfen- das ging so weit, dass ich mit all den Problemen
so weit nicht mehr klar kommen konnte, dass ich viel zu wenig schlief- ünlicherweise 5-6 Stunden- und den Tag

durcharbeitete, wobei ich während der Schule pausenlos auf 150% sein musste, weil 1. die Lehrer schlecht
waren- sie brachten mir viel bei, aber leider teilweise an den falschen Ecken und Kanten- ein Beispiel dafür ist
Französisch, das ich seit der 9. habe und bei dem der Kurs in der 11 zusammengeführt wurde mit denen, die in
der 7 angefangen hatten- mir wurden gnadenlos zu wenig Vokabeln beigebracht und die Themen bzw. wie sie
behandelt wurden waren Unsinn- ich konnte zwar die Grammatik, die Sprache relativ gut für die kurze Zeit, aber
mir fehlten die Vokabeln und auch das Wissen, das man da behandeln sollte. Das darf ich jetzt in der 12
ausbaden- natürlich sind meine Noten abgesunken- in der 9 und 10 stetig auf 1, fiel ich nun innerhalb eines
Jahres auf eine 3 ab- obwohl ich schon während der 10 wusste, dass wir zu wenig tun und ich die einzige war,
die da noch auf einer 1 war (bzgl. Französisch).\r\nEines Tages war die Verzweiflung über all die Probleme mit
dem sich immer fortschreitenden Entzweien bzgl. den Mitschülern so groß, dass ich schlichtweg versagte- bei
einer Bioklausur. Ich brach die Klausur währenddessen ab- es war mit Sicherheit der schlimmste Moment
meines bisherigen Lebens- und wurde daraufhin von meiner Mutter zu einer Psychologin geschickt- da ich aber
völlig übermüdet war, und die ganze Schuld für meine Probleme bei anderen lagen, konnte mir die herzlich
wenig helfen. Eine meiner Lehrerinnen nahm an, dass ich mich nicht entspannen könne, was aber Blödsinn istdiese Leute kannten mich eben rein gar nicht! Diese kurze Zeit, wo ich da bei der Klausur war- etwa eine
Stunde- hatte mich fürchterlich überanstrengt, und das beste war, dass ich noch hammerharte Hausaufgaben für
den nächsten Tag machen musste, und zwei Tage später noch eine Klausur schreiben musste. Ich wurde dann als
Konsequenz meiner Eltern zu einem Psychiater geschickt, da sie ja annahmen, dass alles nur meine eigene
Schuld war- meine Eltern unterstützten mich während dieser Zeit GAR NICHT- sie attestierten mir die Schuld
an allem, und dass meine Reaktionen an dem Mobbing schuld seien. Wir waren ständig am Streiten, was mich
als Menschen, der insbesondere in so einer Situation Halt braucht, doppelt schwer belastete. Ich fühlte mich
zuhause und in der Schule, also praktisch in allen Umgebungen, wo ich war- denn alle Nebentätigkeiten wie
Gesangsunterricht und Chor musste ich aufgeben wegen diesen hammerhart vielen Aufgaben-, hammerunwohlwas letzlich zu diesem harten Umbruch- ich veränderte alles, was nur möglich war- Schule, Wohnort- führte. Ich
kann nur sagen: Kräftemäßig war ich nach diesem Jahr ziemlich am Ende!\r\nIn dieser Schule wird auf eine
Weise erzogen, die völlig inakzeptabel ist- und die Schule wurde von den Bewohnern der Stadt als gut befundenein schrecklicher Ausfluss der Anonymität und der Mentalität und überhaupt der menschlichen Kälte in dieser
Region.\r\nDas Schulsystem allgemein ist völliger Blödsinn, kann man nur sagen- die Anonymität und die
Mentalität bzgl. Beweisen ist schuld daran- denn: Wie soll ich wissen- bei einem so komplexen Gesetz-, was
dcrin steht? Was illegal ist? Und selbst wenn, wie sollte ich beweisen, dass sich mein Lehrer, meine Mitschüler
etc. illegal verhalten? Es geht schlichtweg nicht. Im Übrigen: Inwieweit wird in der Schule irgendwas
kontrolliert? Doch wohl gar nicht! Mal ganz abgesehen von der schrecklichen Unfreiheit der Schüler heutzutage.
Inwiefern können Schüler heute noch wählen zwischen den Fächern? Es gibt hunderte Vorgaben- z.B. dass im
Abitur alle drei Gebiete abgedeckt sein müssen- mal ganz abgesehen von der Angstmacherei der Politiker, die
hunderte Seiten zu den Anforderungen des Zentralabiturs aufschreiben. Wenn man heutzutage gemobbt wird,
scheint es kein Entrinnen zu geben- denn schuld sind die anderen, wie willst du deren Verhalten ändern- wie soll
man Anzeige erstatten? Wie soll man Druck ausüben, wenn auch noch die Eltern nicht hinter einem stehen?
Letzendlich weiß niemand etwas über die Zustände an den Schulen! Hier und da ein Amoklauf- nicht dass ich
das herunterspielen will- aber was weiß man darüber hinaus?\r\nNach meiner Ansicht ist es so, dass viele
Jugendliche rebellieren gegen die immer weiter steigenden Anforderungen, die von der Gesellschaft gestellt
werden- die Gesellschaft wiederum kümmert sich keinen Deut, wenn man mal die Anonymität unserer heutigen
Welt bedenkt- und dass von den Schulen fast nichts bekannt wird, dass man noch nicht einmal Anzeige erstatten
kann. Und überall wird aufgrund diesen völlig überhöhten Wissensanforderungen an jeden "Teilnehmer" der
Gesellschaft Druck gemacht, bzw. gesagt "Die Schule ist nur die Vorbereitung, danach kommt das wahre
Leben". Man wird einfach nicht beachtet als Schüler. Die Politiker scheinen schulpolitikmäßig zu machen, was
sie wollen- was das für Auswirkungen hat, davon haben sie keine Ahnung. Der Druck, der vom Zentralabitur
ausgeht, ist heute überall in der Schule zu spüren, und ich bewundere den, der damit umgehen kann und nicht
unter all den Forderungen, die nicht ausgeglichen werden durch Gaben- ganz nach dem Motto "Geben und
Nehmen"-, zusammenbricht.\r\nLetzlich kann ich mir nur an den Kopf schlagen und mich fragen "Was ist aus
der Demokratie geworden? Was ist aus der Welt geworden?"\r\n\r\nAn euch alle da draußen, die ihr auch ein
Problem mit dem Schulsystem, mit Mobbing oder ähnlichem habt: Ich sende euch allen mein herzlichstes
Mitgefühl! Ich weiß, wie sich das anfühlt, denke ich... und ich wäre sofort dabei, wenn irgendwas gegen all
diesen Mist getan würde, Volksentscheid bzw. Volksbegehren, oder sonst irgendwas- da bin ich sofort dabei! :-)
\r\nLiebe Grüße\r\nMargarete (aus OWL)'),
(4022, 'Also, mir hat der Psychiater zwar gar nicht geholfen, aber ich denke, dass das eine Folge des konkreten
Problems ist. Allgemein können Psychiater sehr wohl helfen, und beileibe nicht nur "Gestörten" ;-)'),
(4023, 'Hallo Maggy\r\ndein bericht ist ziemlich lang.\r\nDa muss einiges bei dir schief gelaufen sein.\r\nDas tut
mir echt leid.\r\n\r\nICh hatte deinen bericht noch nicht ganz zu ende gelesen(war gerde beim vorletzten
abschnitt) als ci mir überlegt hatte , man sollte mal an die politker schreiben.\r\nDa muss ich erst mal nochmal
drübernach denken.\r\n\r\nHoffe dass es dir jetzt besser geht.\r\nWünsche dir trotzdem ncoh nachträglich alles
gute zu weihnachten und ein besseres jahr007.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),

(4024, 'Hey senja,\r\nwas ist denn jetzt aus deinen Problem geworden??\r\nAntworte doch
mal.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4025, 'Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Gesang, und dass es deinen Mobbern nicht gelungen ist,
diese Fähigkeit zu zerstören! Ich nehme zur Zeit selbst Gesangsstunden und merke, wie sehr es mich am Singen
hindert, dass ich durch das Mobben ein ziemlich gehemmter Mensch geworden bin.\r\n\r\nIch bin
achtunddreißig, und wohne auch nicht mehr zuhause (ansonsten stelle ich mich im "Ich stelle mich mal vor"Forum vor.) \r\n\r\nVieles was Du schreibst, kenne ich, wenn auch nicht so extrem. Überbehütung, eine
konservative, ziemlich verklemmte Einstellung zum Thema Sexualität (dazu übermäßige Lektüre von
Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert, die meine verqueren Ansichten noch verstärkt haben), große
Zurückhaltung gegenüber Alkohol, Verteufelung des Rauchens, Verteufelung jeglicher Gewalt. \r\n\r\nIch habe
die Tatsache, dass ich in der Schule gemobbt wurde, auch lange darauf zurückgeführt. Ich habe geglaubt, wenn
ich anders angezogen gewesen wäre, mehr Popmusik gehört hätte, lockerer drauf gewesen wäre, wäre ich nicht
gemobbt worden. \r\n\r\n(Oder weniger fleißig und brav, oder nicht so intelligent, oder ich weiß nicht
was.)\r\n\r\nIch gab meinen Eltern, die mich ja schließlich erzogen haben, die Schuld daran, dass ich gemobbt
wurde.\r\n\r\nIch habe mir immer wieder psychologische Ratgeber, von esoterischem Unsinn über
Ratgeberliteratur zu seriösen populärwissenschaftlichen und echten wissenschaftlichen Büchern. Meine
Selbstdiagnose war erst Depression, später (korrekterweise) Traumatisierung. \r\n\r\nManchmal fragte ich sogar,
ob ich am Aspergersyndrom leide und dadurch als Jugendliche das Mobbing hervorgerufen hätte!\r\n\r\nVon
Psychologen hielt ich lange Abstand, weil ich ihnen keine Macht über mich geben wollte. Als ich die
Traumabücher gelesen hatte und damit endlich eien Theorie gefunden hatte, die ich mochte, und eine Diagnose,
mit der ich mich anfreunden konnte, suchte ich mir eine Therapeutin, die sich auf diesem Gebiet auskannte.
\r\n\r\nLeider wusste sie nicht wirklich Bescheid. Sie kannte sich mit sexuellem Missbrauch aus, aber nicht mit
Mobbing unter Schülern, und leider auch nicht mit der NS-Zeit. (Konflikte mit loyalen Töchtern und Enkelinnen
von SS-Leuten hatten dazu geführt, dass ich aus einer Schreibgruppe rausgeworfen bin.)\r\n\r\nErst das Buch
"Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind" von Sigrid Chamberlain, dann die verschiedenen
wissenschaftlichen Bücher über Mobbing in der Schule (etwa "Gewalt in der Schule" von Dan Olweus) ließen
mich meine selbstgemachten Theorien ("ich wurde als Kind gemobbt, also muss ich irgendwie verdreht gewesen
sein") in Frage stellen. Bei Dan Olweus lässt sich nachlesen, dass gemobbte Kinder nur dadurch von anderen
Kindern unterscheiden, dass sie sich schlechter wehren können. (Allerdings entwickeln sie durch das Mobbing
dann Störungen, etwa im Selbstwertgefühl.) Was angeblich der Grund für das Mobben ist ("Strebertum",
Übergewicht, Hässlichkeit etc.) ist nur eine Rationalisierung der Mobber. \r\n\r\nFür mich kippte das meine
ganze bisherige Weltsicht. \r\n\r\nVielleicht war ich gar nicht so sehr verdreht. Vielleicht waren meine Eltern gar
nicht so schlecht. Photos zeigen, dass sie sehr wohl imstande waren, mit uns Kindern in echten Kontakt zu
treten. Vielleicht waren es die Mobber, die eigentlich Therapie gebraucht hätten. \r\n\r\nJetzt bin ich am
Sortieren. Ich mag nicht von einer Verteufelung zu einer Idealisierung übergehen... \r\n\r\nWenn ich
zurückdenke. Ja, meine Eltern waren übermäßig streng, was Fernsehen und Comics anbelangt. Dabei wäre ich
doch wirklich nicht das Kind gewesen, das es nötig gehabt hätte, von diesen Medien ferngehalten zu werden ich habe genug gelesen.\r\n\r\nUnd sie haben mich von Jeans ferngehalten und mir eingeredet, ich sei zu dick
dafür - Größe 164 war zu eng, Größe 178 zu lang. Später stellte ich fest, dass ich perfekt in Größe 38
passte.\r\n\r\nAnderes - Alkohol, Zigaretten - da kann ich ihnen nicht wirklich böse sein. Ich bedaure nicht, dass
ich meine Erfahrungen mit Alkohol zwischen zwanzig und dreißig und nicht als Teenagerin gemacht
habe.\r\n\r\nUnd dann noch die andere Frage - wie wichtig war es, von den Mobbern anerkannt zu werden?
\r\n\r\nEs ist etwas, was ich an vielen Stellen hier lese: "Wenn ich anders gewesen wäre, cooler, gewalttätiger,
hätten mich meine Mobber nicht gemobbt, sondern vielleicht anerkannt." \r\n\r\nAber wolltest du das wirklich?
\r\n\r\nWenn ich mich frage: Hätte ich eine andere Einstellung zu Alkohol haben sollen, etwa mich mit vierzehn
hin und wieder betrinken, damit ich nicht gemobbt werde? ist meine Antwort klar Nein. \r\n\r\n(Abgesehen
davon, dass es nichts gebracht hatte. Ich war schon lange vorher das Mobbingopfer, und solch eine Aktion wäre
nutzlose Anbiederei gewesen, weiter nichts.)\r\n\r\nIch könnte noch mehr schreiben, aber ich glaube, das ist jetzt
schon deutlich mehr als ein ganzer Bildschirm...'),
(4026, 'Hallo senior_witch und piggy,\r\ndanke, dass ihr mir antwortet. Mir fällt da gerade noch etwas anderes
zu meinen Eltern ein: Sie gingen immer sehr "vorsichtig" mit Technik um- einen Fernseher bekamen wir z.B.,
als ich 10 war (ich habe noch zwei ältere Geschwister) und dann für ca. 6 Jahre hatten wir zwischen 3 und 6
Sendern. Aber das nur anbei. Auch mit MP3- Playern, Discmans, Musikanlagen, allgemein neuer Technik
gingen sie sehr zurückhaltend um- über das "Normale" hinaus gab es in meinem Elternhaus nur relativ wenig
Technik, auch mit Handys wurde sehr wenig telefoniert, es waren Notrufsäulen, von denen wir in der Familie
insgesamt 2 hatten. Jetzt, wo ich alleine wohne, habe ich ein eigenes, aber da die Preise teuer sind, auch eher als
Notrufsäule.\r\nBzgl. dem Singen war ich meistens eher aufmüpfig- wenn mir was nicht passte, dann "schrie" ich
es durch möglichst lautes Singen heraus- das ist bis heute so ;-) - das Singen hat mir häufig aus schwierigen
Situationen herausgeholfen :-), aber im Gesangsunterricht wurde es anders angegangen, als ich wollte. Ich
achtete nie soo sehr auf "Technik", sondern nutzte es als psychisch stimulierendes Mittel. Sicherlich hängt das
zusammen, aber es wurde übertrieben, man erkannte den Zusammenhang nicht mehr.\r\nBin jedenfalls froh, dass

ich mit diesem Mobbing nicht die einzige bin. Ich verteufele meine Eltern nicht- sie meinten es immer gut- ich
bin auch sozial intelligent genug, das zu erkennen. Und sie wollten uns Kindern auch nahe sein- aber in z.B.
kontaktmäßiger Hinsicht haben sie uns mit ihren Einstellungen schon ziemlich geschadet. Ich meine, es wäre
sehr unlogisch, wenn ich so dumm gewesen bin 18 Jahre lang, dass ich mich wohl fühlte, obwohl ich mich in
Wirklichkeit eigentlich hätte unwohl fühlen müssen. Aber dann ist, wie gesagt, die Situation stark eskaliert, wir
warfen uns nur noch Dinge an den Kopf, die mich mit dem immensen Schulstress auch sehr belasteten- mein
guter Abschluss in der 11. lag an allerhärtestem Arbeiten, sicherlich auch stark an Intelligenz, aber naja... jetzt
bin ich natürlich abgesunken, aber ich fühle mich wieder halbwegs in Ordnung, obwohl mir Anonymität, dass
viele Leute, nicht einmal Verwandte, einen nicht wirklich kennen, noch immer sehr zu schaffen macht. Und ich
habe davon getragen, dass ich mich von allem und jedem unter Druck gesetzt fühle- was sollen solche
gemobbten Kinder eigentlich machen? Wenn sie z.B. dadurch nicht teamfähig sind? Und dann schlechtere
Berufschancen haben und das auch noch im Internet lesen (wie ich heute), dass das dringend erforderlich sei? Es
werden so viele Anforderungen an die Fähigkeiten im Beruf gestellt, dass mir Angst und bange wird... dieser
mehr oder minder subtile Druck zerstört mit Sicherheit auch Fähigkeiten, da Angst dazu führt, dass man weniger
leistet- Druck genauso, weil man dann psychisch down ist...\r\nVieles, was du da beschreibst, hätte ich wohl
auch als Anbiederung gesehen- die anderen fühlen sich doch stark, wenn sie Macht auf einen ausüben können!
Es ist wieder das typische Ungleichgewicht bzgl. Macht, das man schon aus dem Kindesalter kennt. Und die
Gemobbten haben denkbar wenig Macht- ich frage mich ohnehin, was aus solchen Leuten mal werden wird...
wie sich das auf ihre späteren Einstellungen auswirkt. Irgendwann ist da ein Grundstein gelegt, sehr komplex,
und da kann man mit solchen Oberflächlichkeiten auch nichts mehr daran ändern, dass man gemobbt
wird.\r\nDer Abfall meiner Noten (ich bin wohl immer noch einigermaßen "gut", wenn man das Zentralabi
betrachtet) ist aber auch auf mich zurückzuführen: Da ich aufgrund so vieler Aufgaben kein Leben mehr hatte
letztes Jahr, wollte ich mir das unbedingt zurückerobern und habe auch mal eine Hausaufgabe nicht ganz so
gründlich gemacht... und dass ich verschiedene Sachen, die mir nicht beigebracht worden sind an meiner alten
Schule, ausbaden muss, weiß ich sowieso.\r\nTrotz allem war mein Ehrgeiz ungebrochen- auch wenn ich
nebenher meine neue Umgebung erkunden wollte- ich schlief immer noch wenig- und ich lernte, ####mäßig
früh aufzustehen, d.h. um 4 Uhr, was ich manchmal tat, solange ich noch mind. 6 Std. Schlaf bekam...\r\nHeute
will ich, wie gesagt, vieles wissen- auch komplexe Dinge z.B. bzgl. meiner schulischen Vergangenheit, die mir
aber letzendlich viel Kraft geraubt hat :-(\r\nLiebe Grüße, Margarete'),
(4027, 'Hallöchen\r\nAlso, zunächst mal etwas zu meiner Person und dann zu meiner Leidensgeschichte:\r\nIch
bin 18, und Gymnasiastin. Gehe jetzt in die 12 und leide ziemlich unter dem stark spürbaren Druck des
Zentralabiturs.\r\nIch bin vor wenigenm Monaten nach Bielefeld umgezogen, da ich es weder in der vorigen
Stadt (Herford) mnehr aushielt noch in meinem Elternhaus, da wir seit ca. Frühjahr 05 nur noch am Streiten
waren, und ich die ganze Verblendung (meine alte Schule war ziemlich angesehen), die Kälte der Herforder
nicht mehr aushielt.\r\nMeine alte Schule enthielt schlechte Lehrer, die die Mobbing- Situationen falsch
angingen und unterschätzten. Ab der 11 interessierte sich sowieso keiner mehr dafür. Ich hieltz irgendwie aus,
war fast nie krank, obwohl ich immer hätte krank sein müssen- das führe ich aber auf meine psychische Kraft
zurück. Ich konnte zwar noch gut schlafen, aber stets sehr wenig aus überhöhter Arbeit.\r\nAnsonsten bin ich
wissbegierig und will mir mein Leben neu erobern, das ich letztes Schuljahr komplett eingebüßt habe.\r\nUm ein
genaueres Bild über meine frühere Mobbingsituation zu geben, mache ich das angand der "Wie entsteht
Mobbing"- Liste. Mein größtes Problem heute ist aber die Ignoranz und dass ich zu wenig mit anderen zu tun
habe- aber ich habe immerhin deutlich mehr Kontakt als früher:\r\n\r\n1. Angriffe auf die Möglichkeiten, sich
mitzuteilen:\r\nAnschreien oder lautes Schimpfen. wenig\r\nStändige Kritik an der Arbeit häufig\r\nStändige
Kritik am Privatleben relativ häufig\r\nTelefonterror nein, eher Ignoranz\r\nmündliche Drohungen direkte
Drohungen nicht, wenn überhaupt, dann subtil\r\nschriftliche Drohungen ebenso\r\nKontaktverweigerung durch
abwertende Blicke oder Gesten. wenig abwertende Blicke, nur wenn es um konkrete Situationen geht,
Kontaktverweigerung immer\r\nKontaktverweigerung durch Andeutungen\r\n\r\n2. Angriffe auf die sozialen
Beziehungen\r\n\r\nMan spricht nicht mehr mit dem/der Betroffenen. sehr häufig\r\nMan läßt sich nicht
ansprechen. sehr häufig\r\nMan wird wie Luft behandelt sehr häufig\r\n\r\n3.Auswirkungen auf das soziale
Ansehen\r\n\r\nHinter dem Rücken des Betroffenen wird schlecht über ihn gesprochen. immer\r\nMan verbreitet
Gerüchte. ja, häufiger mal\r\nMan macht jemanden lächerlich. auch das gerne mal\r\nMan verdächtigt jemanden,
psychisch krank zu sein. das immer\r\nMan macht sich über eine Behinderung lustig. zumindest wurde ich früher
als behindert beschimpft\r\nMan imitiert den Gang, die Stimme oder Gesten, um jemanden lächerlich zu
machen. wenig\r\nMan macht sich über das Privatleben lustig. ne, dafür interessierten die sich nie\r\nMan macht
sich über die Nationalität lustig. ne\r\nMan zwingt jemanden, Arbeiten auszuführen, die das Selbstbewußtsein
verletzen. ne\r\nMan beurteilt den Arbeitseinsatz in falscher und kränkender Weise. immer- meine Noten wurden
stets als zu gut befunden und dass die Lehrer mich bevorzugen würden (sehr logisch *pah*)\r\nMan stellt die
Entscheidungen des/der Betroffenen in Frage. wenn die darüber was wussten, was selten war, kam das schon mal
vor\r\nMan ruft ihm/ihr obszöne Schimpfworte oder andere entwürdigende Ausdrücke nach. weniger\r\nSexuelle
Annäherungen oder verbale sexuelle Angebote nur, dass ich nach deren Meinung asexuell war (weil ich mich
noch nicht für das männliche Geschlecht interessierte)\r\n\r\n4. Angriffe auf die Qualität der Schul- und
Lebenssituation\r\n\r\nMan weist dem Betroffenen keine Arbeitsaufgaben zu. in Gruppenarbeiten? Da wurde

eher gesagt, dass ich nichts tue, und wurde herumkommandiert\r\nMan nimmt ihm jede Beschäftigung am
Arbeitsplatz, sodass er sich nicht einmal selbst Aufgaben ausdenken kann. ne\r\nMan gibt ihm sinnlose
Arbeitsaufgaben. ne\r\nMan gibt ihm Aufgaben weit unter seinem eigentlichen Können. ne\r\nMan gibt ihm
ständig neue Aufgaben.Man gibt ihm "kränkende" Aufgaben. ne\r\nMan gibt dem Betroffenen Arbeitsaufgaben,
die seine Qualifikation übersteigen, um ihn zu diskreditieren von den Lehrern zuletzt schon manchmal, war aber
nicht konkret auf mich bezogen, von Mitschülern eher nicht\r\n\r\n5. Angriffe auf die
Gesundheit\r\n\r\nAndrohung körperlicher Gewalt. ne\r\nAnwendung Leichter Gewalt, z.B. um jemandem einen
"Denkzettel" zu verpassen. ne\r\nKörperliche Misshandlung ne\r\nMan verursacht Kosten für den/die Betroffene,
um ihm/ihr zu schaden. ne\r\nMan richtet physischen Schaden im Heim oder am Arbeitsplatz des/der
Betroffenen an. ne\r\nSexuelle Handgreiflichkeiten ne\r\n\r\nWie gsagt, auffällig ist, dass ich mich nicht über
körperliche Misshandlung beklagen kann, aber über psychische, v.a. durch Ignoranz...\r\nSo, das mal als
Einführung ;-)\r\nLiebe Grüße\r\nMargarete (übrigens sehr an Kommunikation und sozialen Bindungen
interessiert)'),
(4028, 'Hallo,\r\nich möchte auch noch etwas zu diesem katastrophalen Schulsystem sagen. Wie ich schon mal
erwähnte, übt die Gesellschaft bzgl. den Berufschancen einen ungeheuerlichen Druck aus- es werden immer
mehr Fähigkeiten verlangt, die man können sollte, um an einen besseren Job zu kommen. Die Politik tut ein
übriges, und dieser Druck ist mind. in den höheren Jahrgangstufen tagtäglich spürbar. \r\nWas sollen Gemobbte
machen, wenn sie keine Erfahrung mit vernünftiger Teamarbeit haben? Und das wird heutzutage längst
vorausgesetzt.\r\nMein letztes Schuljahr war ziemlich übel, bezogen auf die sozialen Umstände, aber auch auf
die Anforderungen der Lehrer. Viele waren trotzdem noch ganz locker- weil sie es nicht bemerkten. Sie haben
wahrscheinlich in ihren Köpfen eine Einstellung dazu entwickelt, mit der sie da gut durchkommen, ohne ständig
zu viel Druck auf sich zu laden. Ich war wohl zu intelligent dafür. Ich konnte meine wahre Meinung nicht
einfach unterdrücken, denn mir fielen zu viele Sachen auf, die für die These sprachen- eben dass es sehr hart ist
und das Abitur sehr schwer werden wird. Diese Art von Verblendung war meinen Mitschülern wohl irgendwie
anerzogen worden. Der Druck war riesig, man war quasi Tag und Nacht am Arbeiten, es gab keine Freizeit.
\r\nDas alles ist der Grund dafür, warum ich denke, dass das Abitur in gewisser Hinsicht einseitig ist- denn wenn
so eine Art von Intelligenz unterdrückt wird, bzw. aberzogen wird, vom wem auch immer, und man das auch
noch braucht, um psychisch einigermaßen klar zu kommen, dann kann das nicht ganz korrekt sein.\r\nWas sagen
wir dazu, wenn ein Schüler in Emsdetten unbehelligt am helligten Tag mit offen ersichtlichen Waffen
irgendwolang geht? Wieder ein Zeichen für die Ignoranz der Gesellschaft, die doch so viel Druck ausübt. Man
sehe sich auch das Tagebuch dieses Amokläufers an, wenn man sich für die Beweggründe interessiert... Ich frage
mich immer wieder, was an dieser Schulwelt noch demokratisch sein soll...\r\nLiebe Grüße, Margarete'),
(4029, 'Das was du da geschrieben hast mit gruppenarbeit,das kenne ich auch.\r\n\r\nIch sitze neben einem
jungen , der wird manchmal auch geärgert(´´ey was hast du denn in deiner brotdose´´ und dann bekamen die das
süße) und meist wenn es um partnerarbeit geht müssen wir dann zusammenarbeiten.\r\nDas war letztens in
Englisch so. Wir hatten das thema radio und mussten alle (die gesammte klasse) unser plakat mit einmal fertig
haben.\r\n\r\n(das problem war: unsere E-lehrerin war eine woche nicht da, sie dachte wir würden weiter
machen, aber unser klassenlehrer hat die E-std immer für seinen mathe unterricht genutzt wegen der arbeit die
wir bald schreiben sollten. Die E-lehrerin fand aber dann noch langen einreden erbarmen mit uns und gab uns
noch einen tag, danach war zum glück wochenende und mo ist kein englischgewesen)\r\n\r\nich sgte also zu dem
jungen das wir uns nachmittags mal,treffen müssten um das fertig zu machen. Der druckste dann herum,
vonwegen er hat keine zeit erst sagte er was von nem arzt termin in ner anderen stadt da bräuchgte er ne std hin.
da habe ich gesagt dann kann er ja danach kommen. ne dann hätte er ach nicht wirklich zeit. und am wochenende
auch nicht. bla bla bla\r\n\r\nam ende kam er dann doch zu mir mit der begründung dass seine mutter den arzt
termin doch noch hätte verlegen können.\r\n\r\nUnser vortrag hinterher in der klasse war ok. Unsere plakat note
ne 3 und mündl für das was wir gesagt haben ne 2+ für ihn und ne 2- für mich.\r\n\r\n\r\nAber meiner meinund
nach war sein arzt termin nur ne fauleausrede, sowas gibt der ziemlich oft vor, weil er nicht mit den anderen
(Jungs ) nicht so gerne zuammen ist,. EInige jungs behaupten auch, das er manchmal sport absichtlich nicht
mitmachen kann.\r\nAber bei so was frage ich mich natürlich auch wie soll das mal was werdenwenn da in der
Jobanzeige steht teamfähig??\r\n\r\nich weiß es echt nicht.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4030, 'Dann will ch mal mit dir kommunnisieren (-:\r\n\r\nDas ist einiges. Das mit der liste, wo hast du dir
her?\r\nich brauchte erst mal ne weile bis ich die verstanden hatte. Die aussagen gab es schon und du hast dann
auf dich und deine situation betreffend angekreutzt.\r\n\r\nHast du sonst noch ein musikalisches hobby?? Außer
dem singen?\r\n\r\nIch singe auch aber in nem chor einfach aus spaßß und weil da freundinnen von mir sind.
Zudem spiele ich ein instument.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4031, 'Hey Piggy,\r\nja, die Geschichte ist schon seltsam. Darin würde ich mich unterscheiden, weil ich eher
mit der Ignoranz der anderen zu kämpfen hatte und wenn dann mal ein Termin für die Schule privat war, dann
ging ich da auch hin, nicht nur wegen der Note. Ich hätte wohl keine ruhige Minute, wenn ich sehe, ich kann
diesen Vortrag nicht halten.\r\nMfG, Margarete'),
(4032, 'Jaaaaaa, ich bin sehr musikalisch. Habe jahrelang im Sopran eines Kirchenchors gesungen, und habe
jahrelang in einer Kirchengruppe Blockflöte gespielt- Alt, Sopran und Tenor. Das hat mir früher immer viel
Spaß gemacht...\r\nNatürlich singe ich auch sehr gerne privat, so Popsongs hauptsächlich.\r\nDie Liste habe ich

aus dem Punkt Hauptmenü- Wie entsteht Mobbing. Ja, die Aussagen habe ich betreffend meiner (größtenteils
vergangenen) Situation kommentiert.\r\nMfG, Margarete'),
(4033, 'ja\r\n\r\ner meinte aber er würde den text und noch einen anderen vortragen und ich sollte dann den 3 text
nehmen\r\nDen text hatte ich aber rausgesucht was dann unserer einzige informationssuche sein
sollte.\r\n\r\nWünsche einen guten rutsch ins jahr 007\r\nmeiner meinung nach eines der besten
jahre\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4034, 'Hallo,\r\nich gehe jetzt zum Kinder und Jugend Psychologen, aber helfen kann er mir nicht.\r\nEher im
Gegenteil!\r\nDas mit dem ritzen konnte ich meinen eltern nicht erzählen, und als ich da war, fragte er mich
direkt (also da saß meine Mutter neben mir)ob ich mich ritzen würde, natürlich habe ich aus dem schock herraus
"Nein" gesagt!\r\n\r\nDannach hab ich mich voll ertappt gefühlt un sch**** auch !'),
(4035, 'Eine Frage... was genau ist mit "Ritzen" gemeint?'),
(4036, 'Kannst du den psychologen nicht fragen ob er nur mal mit dir alleine spricht, also dass er deine eltern
rausschickt\r\noder du ihn mal alleine besuchst??\r\n\r\nwünsche dir einen guten rutsch ins jahr 007\r\nmeiner
meinung nach eines meiner besten jahre\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4037, 'Hmmmm... Wenn der Psychologe sein Handwerk versteht, wird er dir von sich aus Stunden mit dir allein
anbieten. Er wird dann auch verstehen, dass du ihm nicht in Gegenwart deiner Eltern erzählen wolltest, dass du
ritzt. Er wird auch verstehen, wenn du es ihm nicht gleich in der ersten Stunde unter vier Augen erzählst,
sondern eine Weile brauchst, bis du Vertrauen gefasst hast... \r\n\r\nVielleicht ist es gut, ihm noch eine Chance
zu geben. Vielleicht ist aber Dein Misstrauen ihm gegenüber berechtigt. Besonders einfühlsam war es ja nicht,
diese Frage gleich in der ersten Stunde zu stellen. \r\n\r\nEs gibt diverse Bücher zum Thema "Woran erkenne ich
einen guten Therapeuten?". Es gibt auch in vielen anderen psychologischen Büchern Kapitel zu diesem Thema.
Vielleicht kannst du einmal in die Stadtbücherei oder in die psychologische Abteilung (nicht die Ratgeber- und
Lebenshilfeabteilung!) einer Buchhandlung gehen und dort nach entsprechenden Büchern suchen.\r\n\r\nIch
schicke dir jetzt einen Link zu einer Seite im Internet, die sich in erster Linie an traumatisierte Menschen wendet
und auch ein paar Entscheidungshilfen gibt (in den untersten Absätzen):
\r\n\r\n[url=http://www.fifap.de/4/460_ent.html]http://www.fifap.de/4/460_ent.html[/url]\r\n\r\nIch weiß, wie
schwierig es ist, eine kluge Entscheidung zu treffen, wenn man in einer schlimmen Situation ist und dringend
Hilfe braucht... ich weiß, wie schwierig es ist, zu unterscheiden, ob die eigenen Zweifel berechtigt sind, oder ob
man aufgrund von dem, was man erlebt hat (oder aufgrund der eigenen Störung) übertrieben vorsichtig ist oder
Angst vor Veränderungen und Heilung hat... Ich wünsche Dir, dass du eine kluge Wahl triffst.'),
(4038, 'Ich wünsche Euch allen ein Frohes Neues Jahr mit viel Freude und vielen Freunden, mit Gesundheit und
mit Erfolg und Anerkennung und einer guten Portion Selbstvertrauen und dem nötigen Maß an
Durchsetzungsvermögen und allen anderen Dingen, die Ihr Euch selbst wünscht!!!! \r\n\r\n\r\nHAPPY NEW
YEAR!! :-) '),
(4039, 'Liebe Leser,\r\n\r\nmein Name ist Alex und ich wurde vier Jahre lang gemobbt. Das hatte mir so zu
schaffen gemacht, dass ich psychosomatische Erkrankungen aufwies. Für mich der Grund, die Schule zu
wechseln. Mir ist nur eines aufgefallen: Gegen Mobbing wird viel zu wenig unternommen. Und noch schlimmer:
Viele wissen gar nicht, was Mobbing ist! Aus diesem Grund habe ich selber eine Homepage erstellt, die
Mobbingopfern helfen soll und über Mobbing aufklärt. Wer Lust hat, kann mal hier
klicken:\r\n\r\n[url=http://www.schueler-gegen-mobbing.de]Schüler gegen Mobbing[/url]\r\n\r\nVielleicht sehen
wir uns dort ja wieder. Ich habe einen Chat eingerichtet und einige Artikel zum Thema Mobbing geschrieben.
Meine Geschichte findet ihr dort unter "Artikel-Themen" im Menü. Ich hoffe, die Seite gefällt
euch!\r\n\r\nHerzliche Grüße,\r\neuer Alex\n\n<small>[ geändert von Mobber-sind-dumm an 05.01.2007 09:28
]</small>'),
(4040, 'Ja\r\nich schließe mich deinen wünschen an. Auch von mir eun frohes neues jahr.\r\n\r\nÜberhaupt,
dieses jahr wird für mich ziemlich wahrscheinlich eines der bsten werden.\r\nIn nen halben jahr bin ich mit
schule fertig, habe dann etwas länger sommerferien und fange dann ne ausbildung an.\r\nAlso besser kann es
echt nicht mehr werden.\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4041, 'Ich werde jetzt in 3 Tagen 16 Jahre alt und habe meine Mobbing-Erlebnisse immer noch nicht verkraftet,
obwohl es jetzt schon 4 Jahre her ist. \r\nHier meine Geschichte:\r\nAngefangen hat alles Anfang der fünften
Klasse. Ich war nicht beliebt, aber auch nicht unbeliebt. Ich hatte zwei Kolleginnen und war eigentlich mit
meinem Leben zufrieden. Ich weiss nicht warum das alles so gekommen ist. Ich denke auch heute noch viel
darüber nach. Es beschäftigt mich, warum man einen Menschen so quälen kann und dass man Spass daran hat.
\r\nIrgendwann schrieben mir meine Kolleginnen einen Brief, in dem stand, dass ihnen unser ständiges Gestreite
auf die Nerven ginge und sie sehen wollten wie es laufen würde ohne mich. Ich war geschockt und sehr verletzt.
Ich sprach mit ihnen, ob wir das nicht anders regeln könnten. Nein, sagten sie, es gehe nicht anders. Sie wollten
einen Monat nicht mehr mit mir zusammen sein. Ich war am Boden zerstört und warf den Brief fort. Von da an
war ich alleine. In meiner Klasse waren plötzlich alle gegen mich. Sie schlossen mich aus und erzählten falsche
Dinge über mich. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich musste alleine in die Schule laufen und in der Pause
blieb mir nichts anderes übrig als zu betteln, damit ich nicht alleine sein musste. Es war sehr erniedrigend. Am
Tag vor Ablauf der Frist, freute ich mich wieder mit meinen Kolleginnen zusammen zu sein. Aber am nächsten
Morgen nach der Schule erlebte ich das Schlimmste in meinem Leben. Ich war bereit um nach Hause zu gehen,

als ich zu meinen Kolleginnen ging und sie fragte, ob wir nun wieder zusammen nach Hause gehen könnten.
Nein, sagten sie, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben! Das sagten sie vor der ganzen Klasse. Ich konnte
nichts mehr sagen. Es war wie ein Schock. Ich drehte mich um und rannte aus dem Schulhaus. Die dummen
Sprüche die sie mir hinterher rufen, hörte ich gar nicht mehr. Zu Hause weinte ich bis ich nicht mehr konnte.
Von da an hatte ich Angst in die Schule zu gehen. Im Sommer lief ich in einer Regenjacke, langem Pullover und
langen Hosen herum. Ich ging nicht mehr in den Schwimmunterricht, weil ich Angst hatte, das Sie mich
auslachten. Vor dem Turnen hatte ich auch schreckliche Angst, da ich immer als letzte aufgenommen wurde und
immer per Zufall einen Ball an den Kopf bekam. Ich meldete mich nicht mehr im Unterricht. \r\nIrgendwann
hatte ich in der Nacht einen schlimmen Albtraum. Ich träumte davon Vergewaltigt zu werden. Am nächsten
Morgen wusste ich nicht mehr, wie ich weiter leben konnte. Ich hatte das Gefühl es sei alles zu Ende. Ich sprach
mit meiner Mutter und erzählte ihr von meinem Traum. Von da an konnte ich nicht mehr alleine aus dem Haus.
Ich hatte schreckliche Angst. Ich schaffte es nicht mal alleine in den Lebensmittelladen zu gehen, obwohl wir
gerade daneben wohnen. Meine Eltern schickten mich zu einer Psychologin. Ich wehrte mich dagegen, weil ich
Angst hatte, dass meine Klasse es erfahren würde und alles noch schlimmer werden würde. \r\nMein Lehrer
merkte es zuerst nicht. Als meine Eltern mit ihm redeten und er auch an den Treffen mit der Psychologin teil
nahm war es schon zu spät. Nichts half mehr. Mir wurde an geboten die Klasse oder sogar die Schule zu
wechseln. Aber ich wollte nicht. Irgendwie hing ich an meiner Klasse trotz allem, denn manche kannte ich schon
vom Kindergarten her. Ausserdem hatte ich Angst, dass es in einer anderen Klasse genau gleich sein
würde.\r\nAm schlimmsten war es meistens vor den Ferien. Vor den Sommerferien Ende der fünften Klasse
eskalierte es und meine Mutter nahm mich eineinhalb Tage früher aus der Schule. Aber nach den Ferien ging das
ganze weiter. Es war aber ein wenig erträglicher, da ich eine Kollegin gefunden hatte. Sie wurde auch gemobbt.
Nicht so schlimm wie ich, aber dadurch hatte sie Verständnis für mich. Obwohl sie nicht in meiner Klasse war,
war ich nicht mehr so alleine. Ich wurde zwei Jahre lang psychologischer Betreut und ich habe jetzt noch
Nachwirkungen von Mobbing, wie man sicher auch manchmal merkt.\r\nEs hat mich sehr viel Mühe und viel
Kraft gekostet das alles zu überstehen. Mit kleinen Schritten erlangte ich meine Selbstständigkeit wieder zurück,
zumindest einen Teil. Auch mein Selbstbewusstsein langsam aber wenigstens etwas. ich habe immer noch
psychologische Betreuung. Durch diese zwei schrecklichen Jahre leide ich jetzt an einer Sozialen Phobie. Auch
Angst vor Menschen genannt. Ich habe viel das Gefühl, der Welt hilflos ausgeliefert zu sein. Manchmal weiss
ich nicht wie es weiter gehen soll. Ich muss jeden Tag kämpfen und manchmal fehlt mir die Kraft dazu. Als ich
meine Lehre vor einem halben Jahr begonnen habe, bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Ich habe viel geweint und
konnte den Stress kaum bewältigen. Ich war kurz vor einem Nervenzusammenbruch.\r\nIch weiss nicht woher
ich die Kraft zum Überleben nehme. Helfen tut mir immer die Musik. Das Singen und das Gitarren spielen. Aber
auf die Dauer hilft es nicht. \r\n\n\n<small>[ geändert von Wapiti an 07.01.2007 17:17 ]</small>'),
(4042, 'Ein Schönes Jahr Euch allen auch von mir, auch an Deinen Sohn, Desdemona. Ich wünsche Euch allen
Durchhaltevermögen und viele Freunde und Menschen, die Euch unterstützen!\r\n\r\nWas für eine Ausbildung
wirst Du machen, Piggy?\r\n'),
(4043, 'Und wodurch hat das Mobbing jetzt aufgehört?'),
(4044, 'Hallo Natascha,\r\ndu tust mir fürchterlich Leid. Das klingt ja echt schrecklich. Man will es gar nicht
lesen, so furchtbar klingt das...\r\nMein Mobbing entwickelte sich auch von der 5. Klasse an... ging aber leider 7
Jahre so, auch wenn es bei weitem nicht so schlimm war, aber zuletzt seinen Höhepunkt nahm... zu der Zeit
zweifelte ich auch stark daran, ob ich das überleben könne, insofern kenne ich das Gefühl- denke auch viel
darüber nach. Jetzt habe ich zwar eine andere Schule und auch eine neue Heimatstadt, aber Probleme, die es
vorher zusätzlich zum Mobbing gab, gibt es immer noch... Kurz vor einem Nervenzusammenbruch stand ich
eigentlich auch damals, weil so schrecklich viel Schlechtes durch meinen Kopf ging und ich so viel arbeiten
musste. Das Gefühl, der Welt hilflos ausgeliefert zu sein, kenne ich auch heute noch ziemlich gut.\r\nIch
wünsche dir jedenfalls alles erdenklich Gute, dass du dich auf dein neues Leben- also keine Schule mehr- freuen
und einlassen kannst. Vielleicht können dir hier ja auch manche helfen...\r\nLG, Margarete\n\n<small>[ geändert
von Maggi18 an 02.01.2007 18:23 ]</small>'),
(4045, '[quote]Und ich habe davon getragen, dass ich mich von allem und jedem unter Druck gesetzt fühle- was
sollen solche gemobbten Kinder eigentlich machen? Wenn sie z.B. dadurch nicht teamfähig sind? Und dann
schlechtere Berufschancen haben und das auch noch im Internet lesen (wie ich heute), dass das dringend
erforderlich sei? Es werden so viele Anforderungen an die Fähigkeiten im Beruf gestellt, dass mir Angst und
bange wird... dieser mehr oder minder subtile Druck zerstört mit Sicherheit auch Fähigkeiten, da Angst dazu
führt, dass man weniger leistet- Druck genauso, weil man dann psychisch down ist...[/quote]Mit der
Teamfähigkeit - okay, du hattest bisher wenig Gelegenheit, sie zu lernen, aber das kann ja noch kommen. Ich
glaube, wenn du klarhast, dass es nicht an deiner Persönlichkeit liegt, dass du gemobbt wurdest, sondern an den
anderen, dann ist auch klar, dass es nicht an deiner Persönlichkeit liegt, dass du keine Teamfähigkeit lernen
konntest...\r\n\r\nDas löst natürlich nicht das Problem, dass du eventuell jetzt dich bei Firmen bewirbst und
Teamfähigkeit schon besitzen musst. \r\n\r\nIch bin mit achtzehn für ein Soziales Jahr abgelehnt worden mit der
Begründung, sie suchten lieber jemanden, der in einer Jugendgruppe war (bei mir im Stadtteil war keine, in der
ich mich wohlgefühlt hätte). Bei mir hätten sie Angst, ich sei psychisch nicht stabil genug.\r\n\r\nEs war
ziemlich bitter, da ich gerade auf dem Weg war aus meiner Rolle als Mobbingopfer herauszukommen. Ich fragte

mich, ob ich nun für immer auf diese Rolle festgelegt sein sollte und ob mir meine Jugend auf immer zum
Schicksal werden sollte, aus dem ich nicht herauskomme. \r\n\r\nMeine eigenen Erfahrungen, was
Teamfähigkeit anbelangt: Ich bin vor allem eingeschränkt, wenn es darum geht, mich durchzusetzen. Um bei
dem Terminbeispiel zu bleiben: Wenn der andere sagt: "Ich kann nur Samstagvormittag, weil Sonntag immer
meine Freundin kommt, und Samstagnachmittag und -abend für Fußball und Kino reserviert sind", und ich bin
eigentlich am Samstagvormittag mit einer Freundin zum Frühstück verabredet, dann neige ich dazu, die
Freundin anzurufen, ob sich das Frühstück nicht verschieben kann...\r\n\r\nAber du hast Recht, Maggi, es geht
um Macht...\n\n<small>[ geändert von senior_witch an 02.01.2007 18:47 ]</small>'),
(4046, 'So direkt ist es ja nicht... erstens habe ich nicht vor, mich vor dem Abitur irgendwo zu bewerben, und
zweitens bin ich ja eigentlich teamfähig- aber andere haben mir nicht die Gelegenheit gegeben, diese Fähigkeit
auszuleben und deshalb habe ich kaum Erfahrung, obwohl ich weiß, dass meine Persönlichkeit nicht schuld an
dem Mobbing ist- denn nachdem ich mir wieder ein Leben aufbauen konnnte- also seit einem halben Jahr-,
bekam ich wieder Freunde- da lebte sich mein sozialer Charakter wieder aus. Meine Mitschüler hatten meine
Persönlichkeit damals unterdrückt, und der viele bzw. kaum auszuhaltende Druck der Schule bewirkte, dass ich
immer mehr auf Schule festgelegt war- ich hatte dann ja auch trotz der riesigen Anforderungen einen tollen
Durchschnitt, aber ich hatte mein Leben eingebüßt- ich bin jedenfalls sehr stolz darauf, dass ich ein Jahr lang in
einer totalen psychischen Krise war und trotzdem einen tollen Durchschnitt erzielte- denn meine Intelligenz
wurde durch das fehlende Leben eingeschränkt- trotz allem ging das noch. Wären die Umstände toll gewesen,
hätte ich einen 1,0- Durchschnitt haben können, glaube ich sogar, und glaube ich auch immer noch... aber die
Umstände sind eben nicht so... meine Intelligenz und mein Ehrgeiz sind ungebrochen, aber niemand tut was
gegen all den Mist an schlechten Umständen, z.B. Voraussetzungen (was man vorher in der Schule gelernt hat
als Grundlage) und Art der Lehrer und der Schüler...\r\nAber gerade diese aufmunternden Gedanken bringen
mich dazu, ehrgeizig zu sein und nicht unscheinbar zu sein, sondern mich, wenn es geht, mit Intelligenz,
durchzusetzen!\r\nWas ich immer wusste, bestätigt sich ja heute auch manchmal. Auf der Straße habe ich
häufiger das Gefühl, dass irgendwelche Männer mir hinterherstarren. :-D :-D Weil ich eben auch das
Selbstbewusstsein habe und immer wusste, dass ich nicht hässlich, sondern hübsch bin- obwohl 7 Jahre meines
Lebens so ca. alle in meiner Umgebung entweder gar nichts gesagt haben oder eben, dass ich hässlich bin *lol*.
Aber gerade dieses Selbstvertrauen hilft mir nun auch... Mein Bruder meinte sogar schon, ich sei, seit ich mein
neues Leben begonnen habe, zu einem Männerschwarm mutiert :-)\r\nGruß, Margarete'),
(4047, 'Ist doch cool\r\n\r\npiggy'),
(4048, 'Wenn alles gut geht \r\nwerde ich eine drei-jährrige ausbildung zu buchhändlerin absolvieren.\r\n\r\nIn
der buchhandlung habe ich auch mein schulpraktikum gemacht\r\nund manchmal gehe ich da auch
arbeiten\r\nder chef meinte das es mit mir dann war wird.\r\njetzt warte ich nur noch auf den vertrag.\r\n\r\nDas
ist so cool\r\nin meiner klase hat erst ein junge einen festen ausbi platz.\r\n\r\n\r\nmfg\r\nPiggy'),
(4049, 'Ja, find ich auch. :-D'),
(4050, 'Hallo, ich habe vor kurzem diese Seite hier entdeckt und möchte jetzt mal was zu meinen eigenen
Erfahrungen mit Mobbing schreiben. \r\nIch wurde zwei ein halb Jahre lang (5.-7. Klasse)von meiner Klasse
gemobbt. Da ich sehr gute Noten hatte(dafür hab ich aber nie wirklich was getan, also nicht viel gelernt oder so
und ich habe auch nicht mit den Noten angegeben), fing es damit an, dass ich Streberin genannt wurde. Zuerst
kam das nur von einem Mädchen aus der Klasse (die paradoxerweise nach mir die Beste in der Klasse war), aber
dann kam die ganze Klasse auf den Geschmack und ich bekam täglich (besonders von dem einen Mädchen, aber
eigentlich von fast allen) zu hören, wie langweilig, eklig, hässlich und doof ich doch sei, bekam den Spitznamen
Alien und vor allem sei ich eine Streberin. Meine beste(und einzige) Freundin machte auch mit und freundete
sich stattdessen mit den "Hauptmobbern" an. Dann wurden auch noch Lieder über mich gedichtet (von genau
diesem einen Mädchen), z.B. das Kinderlied von Hänsel und Gretel wurde umgedichtet und dann überredete die
Klasse unseren Musiklehrer (der gleichzeitig unser Klassenlehrer war) dazu, das Lied im Musikunterricht singen
zu dürfen. Der Lehrer war zwar sehr nett, konnte sich in der Klasse aber überhaupt nicht durchsetzen und hat gar
nicht gemerkt, was da in unserer Klasse abging.\r\nAuf den Klassenfahrten wurde ich immer von allen
ausgeschlossen, auch von denen, die ich für meine Freunde hielt. Auf einer anderen Klassenfahrt spielte mir das
Mädchen, das praktisch die Anführerin war, zwei ach so unglaublich lustige Streiche (mit Hilfe der ganzen
Klasse) und tat dann hinterher so, als wolle sie mir helfen, herauszufinden, wer es wirklich war.\r\n\r\n Ich habe,
bescheuert, ich weiß, meine Klasse und besonders dieses Mädchen aber nie deswegen gehasst, sondern mir
immer gewünscht, ihre Freundin zu sein, da ich sie total cool und interessant fand und (außer mir gegenüber)
auch noch nett war. Ich habe immer gehofft, dass sie irgendwann merken würden, dass ich gar nicht so war, wie
sie es mir andichteten, aber habe doch immer bei mir nach Fehlern gesucht, die das Mobbing hervorgerufen
haben. Ich habe angefangen, mich selbst zu hassen, fand mich total blöd und glaubte, nicht liebenswert zu sein
und kein Recht auf Freunde zu haben. \r\n\r\nFrüher, in der Grundschule, war ich ein fröhliches, selbstbewusstes
und zufriedenes Mädchen, inzwischen bin ich ernster,. nachdenklicher, zurückhaltender und voller Selbstzweifel.
\r\n\r\nIch habe während dieser ganzen zwei ein halb Jahre einmal geweint, als die ganze Klasse mich vor dem
Lehrer schlecht machte, wegen etwas, was überhaupt nicht stimmte. Danach habe ich einen anonymen Brief
gekriegt (ich weiß aber, von wem er war). Seitdem habe ich nie wieder geweint in dieser Zeit. \r\n\r\nDann hat
mich die "Anführerin" besser kennen gelernt, da wir nachmittags nach der Schule gemeinsam in einem Streich-

Orchester spielten, und davor immer zusammen warteten und uns unterhielten. Am Anfang war das die Hölle für
mich: Nicht nur im Unterricht, nein auch noch nach der Schule ihre blöden Sprüche und verletzenden
Kommentare hören zu müssen... Aber dann wurde es immer besser und mit der Zeit konnten wir uns richtig gut
unterhalten. Das Mobbing hörte auf. Wir waren zwar nicht gerade die besten Freunde, aber wir respektierten uns
gegenseitig (keine Ahnung, warum sich mich plötzlich respektierte). Und dann trat ich einem Theaterverein bei,
in dem auch sie mitspielte. Da fand ich zum ersten Mal wirklich Freunde. Und ich hatte etwas in meinem Leben,
was mir Spaß machte, und freundete mich sogar mit "Meiner ehemaligen Mobberin" an. Wir sprachen über das
Mobbing, und sie hat sich ungefähr tausendmal bei mir entschuldigt. Irgendwie ist sie eine ganz andere Person
geworden. Alle sagen mir ständig, ich hätte mcih seitdem verändert, aber ich habe mich nicht verändert. Ich habe
viel mehr das Gefühl, die anderen haben sich verändert. Ich glaubte, über das Mobbing hinweg zu sein. Aber
denkste. Ich habe es nur verdrängt. Vor kurzem sah ich ein Theaterstück, in dem ein Mädchen gemobbt wurde
und sich deshalb umbringen wollte. Das hat mich so an mein eigenes Leben erinnert, dass ich total geheult habe,
mindesten zwei Stunden lang. Seitdem weine ich ständig, weil ich mich an das Mobbing erinnere. Wenn ich
bestimmte Lieder höre, zum Beispiel. Ich habe einige Gedichte über Mobbing, Tod und Selbstmord geschrieben,
sie sind nicht besonders schön, aber sie helfen mir, mit meiner Vergangenheit besser klar zu kommen. Aber ich
bin noch nicht über das Mobbing hinweg, das jetzt zwei Jahre zurückliegt (inzwischen bin in 15). Seitdem habe
ich Minderwertigkeitskomplexe und zwar ziemlich extrem, denn inzwuischen habe ich die Eigenschaften, die die
anderen mir zugeschrieben haben, angenommen. Ich finde mich selbst hässlich, langweilig usw. und weiß, dass
ich nichts kann. Außer gute Note schreiben, aber sonst? Früher glaubte ich, gut singen zu können (singe auch
immer noch sehr gerne), heute weiß ich, dass es nicht so ist. Auch wenn meine Freunde (inzwischen habe ich
einige gute Freunde, meine "Ex-Mobberin" ist eine meiner besten Freundinnen) immer versuchen, mich davon
zu überzeugen, dass ich durchaus viele Fähigkeiten hätte und vor allem es wert sei, geliebt zu werden, ist s nicht
so einfach das zu glauben, wenn man fast drei Jahre lang(von teilweise den selben Personen) gehört hat, nichts
zu können und nur schlechte Eigenschaften zu haben. Und jetzt soll das auf einmal anders sein? Ich verstehe das
nicht.\r\nIch habe nie mit irgendjemandem darüber gesprochen, als ich gemobbt wurde. Meinen Eltern habe ich
heile Welt vorgespielt, die Lehrer interessieren sich sowieso einen feuchten Käse für ihre Schüler und haben gar
nichts gecheckt und Freunde hatte ich in der Zeit keine. Inzwischen kann ich mit manchen Freunden darüber
reden (vor allem mit meiner "Ex-Mobberin") und ich habe inzwischen auch eine erwachsene Person, der ich
mich anvertrauen kann (die kenne ich vom Theater) und sie ist die emotional intelligenteste Person, die ich
kenne...es hat lange gedauert, bis ich das gemerkt habe und ihr vertraut habe, aber inzwischen ist sie für mich
wichtiger als meine Eltern, weil sie mich versteht. Meine Eltern wissen immer noch nichts von dem Mobbing
damals. \r\n\r\nIch habe keine Ahnung, ob das jetzt jemanden interessiert, was ich hier schreibe, da es ziemlich
lang und wahrscheinlich langweilig ist. Vielleicht stelle ich mich auch nur an, andere finden das vielleicht gar
nicht schlimm und ich weiß, dass andere viel Schlimmeres erlebt haben, aber selbst die Erinnerungen daran tun
so unglaublich weh. Ich bin nicht ####er auf meine damaligen Mobber, aber es tut so weh, daran zu denken. Ich
weiß nicht, ob ich das jemals vergessen kann, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich vergessen
will...\r\n\r\nDanke, dass ihr das gelesen habt (wenn ihr es überhaupt gelesn habt) und ich würde mich sehr über
Antworten freuen.\r\n\r\nDie Zeit heilt Wunden, sagt man, aber sie kann auch Narben hinterlassen, und die
bleiben für immer...'),
(4051, 'Hallo,\r\nerstmal vielen dank an alle antworten!!!\r\n\r\n@Senior_witch: Vielen dank ich werde mir den
link mal anschauen....\r\n\r\nPS: Du sprichst mir aus der seele'),
(4052, 'Ach ja, wollte noch etwas hinzufügen:\r\n\r\nICh habe mich bei dem Psychologen auch gar nicht wohl
gefühlt! Er hat mir teilweise sogar Vorwürfe gemacht. Was meine Mutter natürlich nicht gemerkt hat. Als ich ihr
sagte ich fände ihn nicht nett, reagierte sie schon sofort wütend: Du hast doch grade mal ein gespräch mit ihm
gehabt.... \r\n\r\nAlso...\r\nUnd das ist glaube auch der einzigste Kinder u. Jugend Psychater in der Nähe....'),
(4053, 'Danke für deinen langen, klaren Text... ich bin seit einer Weile im Forum, und mittlerweile fallen mir die
Punkte auf, die typisch sind - zum Beispiel, dass Menschen sich das Weinen abgewöhnen, oder dass sie sich
fragen: War es wirklich so schlimm? Aber es ist schlimm, wenn man in seinen sozialen Bezügen total
verunsichert wird und einem das Grundvertrauen "ich bin im wesentlichen richtig, wie ich bin" genommen wird.
\r\n\r\nOb die Narben bleiben - ich denke, es kommt darauf an, welche Schlüsse man aus dem zieht, was man
erlebt hat... '),
(4054, 'Hallöle ;-)\r\nDie Tatsache -dass man für gute Noten nicht viel tun muss , kenne ich von einer
ehemaligen Freundin .\r\nAllerdings konnte das damals kaum jemand nachvollziehen . Da kann schnell Neid
entstehen .\r\nDein Problem könnte u.a . vielleicht auch mit darin liegen - dass tw. die selben Leute - die dich
früher fertig gemacht haben - jetzt mit dir befreundet sind . Du bist vermutlich ein ziemlich gutmütiger
Mensch.\r\nDie meisten Mobbing-opfer , die ich bis jetzt kennengelernt habe , wollten mit ihren Mobbern in
Zukunft nichts mehr zu tun haben . Erinnert dich das Zusammensein - und Treffen mit deinen jetzigen Freunden
nicht manchmal an ihr verletzendes Verhalten vor 2 Jahren ?\r\nWenn auch nur unbewusst ?\r\nIch könnte das
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht .\r\nVielleicht meinst du auch , unter deinen jetzt-Freunden -früher-Mobber
besonders hervorstechend zu sein ? Indem du z.B."hässlich , dumm " etc. bist ?\r\nWas ich meine ist : Mag sein ,
dass es jetzt wirklich gute Freunde von dir geworden sind , aber - wahrscheinlich helfen sie dir nicht gerade ,
dich von dem Mobbing von vor 2 Jahren zu distanzieren.\r\nSie hatten nunmal mit dem Geschehen vor 2 Jahren

zu tun - ich stelle mir eine Freundschaft mit jem.- der einen derartig fertig gemacht hat , sehr schwierig vor
.\r\nFreundschaft hat doch mit Vertrauen zu tun .\r\nGut singen zu können - ist ein Talent , dass nicht jeder hat ich würde an deiner Stelle versuchen , es weiter auszubauen . Wahrscheinlich würde sich fast jeder an deiner
Stelle , der diese Erfahrungen gemacht hätte , minderwertig fühlen .\r\nIch würde auf jeden Fall versuchen ,
mehr neue Freunde zu finden - die nichts mit der damaligen Situation zu tun haben - das macht das Ganze etwas
weniger belastend für dich .\r\nMobbing kann man nicht so schnell hinter sich lassen - das muss ich auch immer
wieder feststellen .\r\nDer eine verarbeitet es schneller als der Andere , trotzdem dauert es seine Zeit .\r\nNoch
immer stelle ich an mir selbst fest , dass mich Situationen , die mich irgendwie an meine eigenen Erfahrungen
erinnern - wenn auch nur leicht , fast wahnsinnig vor Panik machen .\r\nDa überrollt mich irgendwie eine
Riesenwelle von Schuldgefühlen und Wut auf mich selbst und Angst .\r\nEs kostet viel Kraft , sich da wieder
rauszuziehen . \r\nDie Tatsache , dass du bestätigt wirst , in dem was du tust - finde ich gut .\r\nAber dass es z.T.
deine ehemaligen Mobber sind - nicht .\r\nSelbst wenn sie es jetzt noch so ernst meinen , vermutl. hast du
innerlich den Eindruck von vor einigen Jahren immer noch in dir und nimmst ihnen ihre Bestätigungen deiner
Selbst gar nicht wirklich ab ,\r\nso nach dem Motto : Früher sagten sie ,du seiest dumm , jetzt sagen sie , du bist
intelligent .\r\nAber vielleicht meinen sie ja letzteres gar nicht wirklich ernst ....\r\nIch weiss nicht , solche
Freundschaften würden in mir soviel Zweifel aufbauen ...\r\nAuch wenn es wehtut , vielleicht kannst du dich von
deiner besten Freundin ( Ex-Mobbing-Anführerin ) trennen ? Wenigstens mal für einen bestimmten Zeitraum
?\r\nNicht , wenn du mit ihr wirklich super klarkommst und dir diese Freundschaft viel bringt.\r\nAber dann ,
wenn du das Gefühl hast , dass sie vielleicht indirekt Minderwertigkeitsgefühle bei dir verursacht - eben weil sie
damals so gegen dich gehetzt hat .\r\nIch weiss nicht , wie ich das erklären soll .\r\nIch bekomme nur beim
Lesen deines Artikels das Gefühl - du solltest es vielleicht mal mit etwas Abstandnehmen von den Leuten
probieren , die dir mal derart geschadet haben .\r\nUnd dich mehr auf Andere konzentrieren .\r\nDas mit der
erwachsenen Vertrauensperson z.B. halte ich für eine gute Idee .\r\n\r\nDu siehst also - dass dein Artikel
durchaus jemanden interessiert und ich einen fast ebenso langen geschrieben habe .;-)\r\nVielleicht würde es dir
auch leichter fallen , wenn du Wut auf diese Leute enpfinden könntest !\r\nManchen Menschen fällt es dann
leichter , Vergangenes zu verarbeiten .\r\nIch kenne einige Leute , die deine Situation in etwa so empfinden
würden :\r\n" Erst haben sie mich fertig gemacht und jetzt sind sie meine besten Freunde und nehmen mich aus ,
wie es ihnen passt ! Im Prinzip macht mich das Zusammensein mit ihnen also immer noch fertig - nur , dass es
jetzt als Freundschaft getarnt ist ! "\r\nVerstehst du , was ich meine ? Ich sehe das nicht ganz so krass . Aber du
solltest mal versuchen herauszufinden , ob dir das Zusammensein mit diesen Freunden wirklich gut tut ( nicht
nur , weil du gern mit ihnen befreundet wärest ) .\r\nBei Mobbing wird meist erstmal eine Weile alles mögliche
verdrängt - auch die eigenen Gefühle .\r\nDass es bei dir jetzt rauskommt , obwohl das mobbing schon eine
ganze Weile zurückliegt , zeigt , dass du beginnst , das Geschehene zu verarbeiten . Das ist schwer , aber besser
, als es weiterhin zu verdrängen .Wenn du mal jem. zum Reden brauchst , kannst du mir , wenn du willst , mailen
.\r\nIch denke , dass du eine starke Persönlichkeit bist - dass du es schaffen wirst , alles Geschehene zu
verarbeiten und neue Kraft zu schöpfen .\r\nZeig es Ihnen ;-)\r\n\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4055, 'Ich sehe das nicht ganz so krass wie Albatross. Erst einmal habe ich auch geschluckt, als du erzählt hast,
du hättest dich mit deiner ehemaligen Mobberin angefreundet. Ich fragte mich, wie das sein kann - ich würde das
selbst jetzt nicht kennen. (Vor einigen Monaten bekam ich einen Brief von einem meiner ehemaligen Mobber wahrscheinlich eine Einladung zu einem Klassentreffen - und ich habe ihn nicht einmal
geöffnet.)\r\n\r\nAndererseits beruhigt es mich, dass sie sich tatsächlich bei Dir entschuldigt hat, so dass
zumindest für beide klar ist, wer für das Mobbing verantwortlich ist. Und ich finde es so, wie es bei Dir gelaufen
ist, besser als wenn es heißt "einmal habe ich zurückgeschlagen, und seither akzeptieren sie mich und jetzt
komme ich echt gut mit ihnen aus." Das ist Versöhnung zu den Bedingungen der Mobber, bei dir scheint es
Versöhnung zu deinen Bedingungen gewesen sein. \r\n\r\nDas andere ist - ich frage mich, wie es so kommen
konnte. Ich glaube, es ist ein Phänomen, das in der Literatur ganz selten beschrieben wird, an das ich mich aber
sehr gut erinnere, wie wahrscheinlich auch die meisten Mobbingopfer: Einzeln können die Mobber ganz okay
sein, nur im Pulk sind sie bedrohlich. Vielleicht konntest du mit ihr ins Gespräch kommen, weil ihr in dieser
Situation beide einzeln seid.'),
(4056, 'Ja das habe ich auch schon festgestellt.\r\nWenn der oder bei mir die anführerin alleine kam war sie nett.
Zusammen mit ihrer clique oder anderen klassenkameraden nicht.\r\n\r\nBei mir hat das mobbing aufgehört,
nachdem mein klassenlehrer gesagt hat ´´wer jetzt noch weitermacht, der bekommt ne bemerkung ins zeugnis
zum sozialverhalten´´ das hat scheinbar gewirkt. wir sind auch ne 10te klasse , wenbn ich dann an ne bewerbung
mit soner zeugnisbemerkung denke...\r\n\r\nDann hat ich ruhe und hielt mich bei den sitzenbleibern (die hatten
sich mit einigen alten zusammengetan) aus meiner klasse auf ( die fanden das mobbing richtig kindisch) und der
anderen clique auf. \r\nMit den sitzenbleibern komme ich am beszen klar, wir haben sogar zusammen silvester
gefeiert. Nur wenn sie mal von schulhof gehen um sich nach der 6ten std vorm sport unterrricht eine zu rauchen
bleibe ci bei den anderen.\r\n\r\nMittlerweile komme ich aber auch mit der ersten cliue klar, wir könne
miteinander reden und in gruppenarbeiten werde ich akzeptiert.\r\nAls letztens ne roße party in unserer stadt war,
haben die mich auch gefragt , ob ich mitkommen will. Erst wollte ich nicht richtig, habe gesagt ich wüsstze
nicht. Dann haben die sitzenbleiber davon mitbekommen und haben mich auch gefragt, ob ich kommen

würde.\r\nDa habe ich dann ja gesagt, und ehrlich, so schlimm war es gar nicht. Meine erte große Party habe ich
also mit den ex-mobbern verbracht.\r\n\r\nNachher fanden das dann alee cool das ich dabei war. Ich i-wie
auch.\r\nIch glaube es war richtig von mir, auch ´´einen schritt´´ auf die anderen zu zu machen.\r\n\r\nPiggy'),
(4057, 'Ich denke über Mobbing nach.\r\nNicht auf mich bezogen, sondern generell.\r\nAlso, falls das ein
leidenschaftlicher Mobber liest, möge dieser mir doch bitte die Antworten darauf geben...\r\n\r\n\r\nIch frage
mich:\r\nMerken sie, was sie da anrichten?\r\nMerken sie, wie verletzt das Opfer ist?\r\nUnd vor
allem:\r\nMerken sie, dass durch sie Narben entstehen, die für immer bleiben werden?\r\nIch frage mich:\r\nWie
können Menschen so grausam sein?\r\nHaben diese so genannten „Menschen“ kein Gewissen?\r\nKönnen sie
verantworten, dass sie das Leben eines Menschen zerstören?\r\nIch könnte es nicht...\r\nIch frage mich:\r\nKann
so etwas tatsächlich Spaß machen?\r\nWie grausam muss man sein, damit man solche Aktivitäten lustig
findet?\r\nWarum können „Menschen“, die ein Herz haben, so grausam sein?\r\n\r\nWarum tun sie
das?\r\n\r\nWarum gibt es Leute, die Spaß daran haben, andere zu mobben?\r\n\r\nAll das frage ich mich. Aber
ich weiß auf all das keine Antwort, denn ich bin nicht so.\r\nAll das sollte ich nicht mich fragen, sondern sie.
Aber dazu habe ich weder die Kraft noch den Mut...\r\n'),
(4058, 'Joa, jetzt nocht was von mir... Auf [url=http://www.schueler-gegen-mobbing.de]Schüler gegen
Mobbing[/url] kann man Hilfe erwarten. Gegen das Internet-Mobbing wird jetzt Internet-Hilfe angeboten!'),
(4059, 'Ich bin kein mobber aber mobbing opfer.\r\nSo oder so ähnliche fragen stelle ich mir auch.\r\n\r\nWieso
meinen die mobber,dass sie erwachsen sind, obwohl sie mobben??????\r\n\r\nOb ich darauf eine antwort will,
weiß ich nicht.\r\n\r\n\r\n\r\nPiggy\r\n'),
(4060, '[quote]\r\nWapiti schrieb:\r\nIch werde jetzt in 4 Tagen 16 Jahre alt \r\n[/quote]\r\n\r\nRechne, rechne,
wenn mich meine mathematischen kenntnisse nicht im stich
lassen.......\r\n\r\n[size=large][color=00FF00]´´Happy birthday to you´´[/color][/size]\r\n\r\nSo, das wäre alles
was ich zu sagen habe.\r\nFeierer noch schön, genieße den tag und darauf, dass alle deine wünsche in erfüllung
gehen.\r\n\r\n\r\nPiggy'),
(4061, 'Hi ihr beiden,\r\nda kann ich mich auch nur anschließen- mein Leben wurde durch Mobbing, aber auch
durch andere Faktoren, fast zerstört, und zwar noch deutlich mehr, wäre ich nicht dagegen angegangen. Hatte ja
keinen, der mir half, also musste ich selbst ran- und zwar bei allem. Musste die ganze Zeit über
Verantwortungsbewusstsein aufbauen, was nun die glückliche Folge nimmt in meiner eigenen
Wohnung...\r\nLG, Maggi18'),
(4062, 'Von mir natürlich auch einen ganz, ganz schönen Geburtstag!\r\n*lach* Ich werde in 5 Tagen 18 1/2 findet sich mittlerweile auch in meinem Profil. ;-) '),
(4063, 'Hallo zusammen!\r\nIch will jetzt auch über das Mobbing schreiben, das ich erlebt habe! Ich bin
traumatisiert. \r\nMir kommen Wogen von Gefühlen hoch, wenn ich versuche, über das Mobbing zu schreiben.
Ich schreibe so, als würde es gerade jetzt wieder passieren, gleichzeitig bin ich mir im Klaren, dass es vorbei ist
und dass ich mich seit dem sehr verändert habe, sodass mir das nicht mehr so leicht passieren kann. \r\n\r\nIch
habe Angst, wieder in die Schule zu gehen. Ich bin ein Aussenseiter. Die stossen mich aus. Ich muss immer
alleine Zmittag essen. Die wollen mich nicht. Am Anfang lief ich ihnen noch nach, weil ich mich sehr schämte
alleine zu sein, doch ihnen nachzulaufen getraue ich mich nicht mehr. Die zeigen sehr deutlich, dass sie mich
nicht dabei haben wollen. Ich bin einfach nicht fähig, Freunde zu finden. Wieso nur, was ist an mir falsch? Mir
fällt einfach nichts ein, was ich mit ihnen reden könnte. Ich bin langweilig. \r\n\r\nOh Mann, mir fällt es sehr
schwer darüber zu schreiben… \r\n\r\nMir kommt ein Bild, worauf ich sehe, wie ich von der Schule zum
Bahnhof gehe und weiter oben auf dem Weg stehen ein paar Mitschüler, die ich auf die Ferne kaum erkennen
kann, doch ich glaub darunter sind auch Mario und Valeria. Ich höre, wie sie mir „Salomaso“ nachrufen. Eine
Mischung aus meinem Namen Salome und Sadomaso. Sie singen das: SAAA- LO- MAA- SO in einer ständigen
Wiederholung und lachen mich dabei aus. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört und geh schnell weiter. Mein
Herz ist gebrochen. \r\nDavon habe ich Dani, einem Betreuer letzte Woche erzählt und es ist das erste Mal, dass
ich das jemandem gesagt habe. Ich sagte ihm, dass ich übers Mobbing sprechen will und danach schaute ich
erstmal eine Weile ins Leere. Dann faste ich mir ein Herz und erzählte ihm davon und über viel anderes mehr:
\r\n\r\nMario kam mal ins Klassenzimmer und fragte in die Runde, bevor er mich gesehen hat: „Wollen wir
Salome wieder massakrieren?“ Denis antwortet: „Ja, schau sie mal an!“ Dann lachen alle. Mal fragte er: „Ist die
von Natur aus so dämlich?“ Alle hörten es und ich wusste nicht was antworten. \r\n\r\nClaudio fragt mich die
ganze Zeit, ob ich eine Domina bin. Ob ich wüsste was das ist. Ich schämte mich, dass ich das Wort nicht
kannte… \r\nDa fragt er wieder: „Bist du eine Domina“? Ich konnte es mir ungefähr denken was das ist. \r\nEr
fragt: „Hast du Strapsen an“ Ich verneine und alle Jungs, die das gehört haben, lachen. \r\n\r\nIch habe nie meine
Ruhe. Im Kochen zieht er mich immer auf. Schlägt mich mit dem Handtuch, fragt mich irgendwelche
persönlichen, sexuellen Dinge und hilft nicht beim Aufräumen. Lässt mich alles alleine machen. Lacht mich aus.
Ich bin mit ihm und Gaudi im Kochteam. Beim Essen sagt einer, ich sehe aus als hätte ich eine Latte vor den
Augen. „Genau wie André. Der passt sicher gut zu ihr, oder?“ Diesmal lachen sogar die Mädchen. Am nächsten
Tag wollen sie mich mit André verkuppeln. Ich habe im Fotojahrbuch nachgesehen, wer das ist, denn er ist in
einer Parallelklasse. Er sieht voll hässlich aus. Vor allem sein Lachen. Das ist schräg und hässlich. Da sagen sie
mir: „Du hast die gleiche Mundstellung wie André.“ Ich bin schockiert. Sogar Melanie und Christina, die sich
beim Mobbing immer zurückgehalten haben, lachen und bestätigen dies. Ich weiss nicht was machen. Ich

getraue mich nicht, mich zu wehren. Ich wüsste gar nicht wie. Und weggehen darf ich nicht. Ich kann nicht
einfach fehlen. Dann bräuchte ich die Unterschrift von meiner Mutter wegen den Absenzen. Und sie darf auf
keinen Fall erfahren, dass ich ausgelacht werde. Ich habe auch schreckliche Angst vor dem Elternbesuchstag.
Weil ich immer alleine sitze und meine Mutter dann mitkriegen würde, dass ich unbeliebt bin. \r\n\r\nIm
Tastaturschreiben sitzt Claudio neben mir. Er fingert mir in die Tastatur, während ich eigentlich konzentriert am
Tippen bin und plötzlich steckt er mir den Computer aus. Ich bin vollkommen hilflos. Kann nur sagen, hör auf,
doch das nützt nichts. Er macht trotzdem weiter und als die Stunde vorbei ist, gehe ich leise weinend hinaus.
Aber so, dass die anderen das nicht mitkriegen, dass ich weine. \r\n\r\nSchulausflüge sind der Horror. Da bin ich
immer alleine. \r\n\r\nAm Schlimmsten ist das Zeichnen. Claudio sitzt direkt vor mir und die Lehrerin kriegt
alles mit. Bei ihr können sie mich voll runtermachen. Bei ihr habe ich keine Ruhe von Claudio und den anderen,
die mich auslachen. \r\nClaudio dreht sich zu mir um und sagt: „Schau dich mal an!“ Auf Deutsch: „Du bist so
hässlich, begreif es endlich, du musst dich nur anschauen und dann weißt du wie hässlich du bist. Du bist so
hässlich, dass ich es kaum glauben kann.“ Die Lehrerin kriegt alles mit. Das ist mir so peinlich. Aber sie tut
nichts dagegen. Sie ist machtlos. Kann sich nicht durchsetzen. \r\nClaudio sagt immer wieder auf die gleiche
Weise, ich solle mich doch mal anschauen, und alle lachen. \r\nIm hinteren Eck wird irgendwas über mich
gelästert. Ich höre meinen Namen heraus, kriege aber nicht alles mit, was sie sagen. Claudio klaut mir wieder
mal den Radiergummi und kritzelt in meiner Zeichnung rum, ich sage er soll aufhören, da hört er kurz auf, um
sich gleich wieder umzudrehen und mich zu fragen, ob ich jetzt wisse was eine Domina ist. \r\n\r\nIn Mathe
kommt Claudio ins Klassenzimmer und wirft als erstes mein Etui auf den Boden, sodass alle Stifte herausfallen.
Ich beginne aufzulesen, da befiehlt der Lehrer Claudio sehr bestimmt, die Stifte zusammen zu lesen. Das erste
und letzte Mal, dass mir ein Lehrer geholfen hat. \r\nIch habe immer Angst um meine Sachen. Denn Claudio
oder Gaudi klauen es und werfen es einander zu und lachen mich dabei aus. \r\n\r\nJetzt bin ich gerade ein
schönes Lied aus dem Cats- Musical am hören. &#61514; \r\n\r\nIn Geografie lassen Claudio und Gaudi mich
auch nicht in Frieden. Ich sitze vor ihnen alleine an einem Dreiertisch, was mir schon genug peinlich ist…
alleine zu sitzen. Da spüre ich umso mehr, wie sehr mich alle anderen ablehnen… \r\nClaudio und Gaudi
machen sich einen Spass daraus, mich immer wieder mit den Füssen zu stupsen. Ich drehe mich um und sage
leise, sie sollen aufhören. (Will nicht, dass der Lehrer was mitkriegt), doch sie hören nicht auf, sondern stupsen
mich munter weiter. \r\n\r\nTurnen ist mir auch der Graus. Wir müssen immer Zweiergruppen bilden und ich
bleibe jedes Mal alleine, das heisst ich muss mich einer bestehenden Zweiergruppe anschliessen. \r\n\r\n\r\nDas
ist nicht das erste Mal, als ich gemobbt wurde. Mit elf hatte ich mal das Bein gebrochen und konnte nachdem der
Gips weg war, erst mal ein paar Tage nur langsam laufen. Die Mitschüler rannten von einem Ende des
Sportplatzes zum anderen, und ich sah zwar keinen Sinn dahinter, warum sie das machen, aber ich lief mit.
Beziehungsweise, ich versuchte mitzuhalten. So rannten wir einige Male hin und her, bis ich plötzlich checkte,
dass sie das absichtlich machen um mich abzuhängen. \r\n\r\nZum Glück ist das jetzt vorbei. Ich hatte immer
Angst, dass andere mich ablehnen würden, und im verzweifelten Bemühen, mich beliebt zu machen, erreichte
ich nur, dass ich gemobbt wurde. Mir war es sehr peinlich, immer alleine zu sein, deshalb lief ich den anderen
am Anfang immer nach. Ich war sehr schüchtern und traute mich kaum was zu sagen. Doch anstatt mir zu
helfen, weniger schüchtern zu sein, taten sie mir diese grausamen Dinge an. Davon bin ich traumatisiert. Aber
nicht mehr lange. \r\n\r\nNach dem Mobbing, im neunten Schuljahr, lernte ich am ersten Schultag Jenny kennen.
Wir waren von Anfang an beste Freundinnen. Ich taute auf. Wir hatten es über die Jahre hinweg immer sehr
lustig. Wir waren in der Schule unzertrennlich. Wir sind auch jetzt, wo sie in St. Gallen studiert und ich in Basel
bin, beste Freundinnen. Ich lebte auf. Ich lernte, locker zu werden und fasste wieder Zutrauen zu anderen Leuten.
Ich lernte, lockere Sprüche zu machen, die sie zum Lachen brachten… zum Beispiel fragte sie mal: „Kommst du
morgen an die Matheprüfung?“ Ich: „Nein, ich verschlafe“. Sie hat es verdient, meine beste Freundin zu sein.
Wir passen super zusammen. Nie haben wir es langweilig, weil immer genug spannender Gesprächsstoff da ist.
Jenny, wenn du das hier liest, ich will dir Danke sagen. \r\n\r\nAuch Lola hat mir gut getan mit ihrer
annehmenden Art. Sie ist der gute Geist der Klasse. Sie ist sehr fröhlich und irgendwie haben sie alle gerne. Mit
der Zeit wurde ich vom Aussenseiter zu einer ziemlich beliebten Mitschülerin. \r\n\r\nJetzt habe ich sehr viele
Freunde. Ich habe gar nicht Zeit, jeden einmal in der Woche zu sehen. Ich gehe viel in den Ausgang und
unterhalte mich gerne mit Freunden. Jetzt kann ich von mir sagen: „Ich bin beliebt. Und verliebt“ \r\n\r\nHeute
könnte ich mich gegen die verbalen Angriffe wehren. \r\nWenn Gaudi fragt: „Hast du Strapsen an?“, dann würde
ich frech antworten: „Nö, und du?“ Die Vorstellung, Gaudi in Strapsen…da sage ich nichts mehr dazu. \r\nWenn
Gaudi und Claudio mich in Geografie von hinten anstupsten würden, dann würde ich aufstehen und ganz laut
sagen: „Fickt euch, lasst mich in Ruhe mit eurem dämlichen Gestupse, ihr seid so blöd!“ Ich würde mich
woandershin setzen. Dasselbe auch im Zeichnen oder Tastaturschreiben. \r\nWenn Claudio mir sagen würde:
„Schau dich mal an!“, dann würde ich zur Antwort geben: „Wenn DU was Hässliches sehen willst, dann musst
du nur in den Spiegel schauen“. \r\nUnd wenn er fragt, ob ich eine Domina wäre, würde ich sagen: „Hättest du
gerne eine Domina, oder was hast du? #### dich doch, du bist eh ein scheiss #### voller
Minderwertigkeitskomplexen, du bist die Mülldeponie der Schönheitschirurgie!“ Übrigens: Claudio ist wirklich
hässlich, er sieht viel schlechter aus als ich! Vielleicht rufe ich ihn mal an und sage ihm, was ich von ihm halte.
Zuerst mache ich aber noch eine Traumatherapie, um darüber hinwegzukommen. Und danach werde ich mein
Medizinstudium wiederaufnehmen\r\n\r\nLG, rose\r\n'),

(4064, 'Ganz einfach, ich bin in die Oberstuffe gekommen. Neue Klasse, neue Leute.'),
(4065, 'Vielen Dank!\r\nEin kleiner Fehler von mir, ich hatte am 5. Januar Geburtstag. HeHe ein bisschen
peinlich.\r\n'),
(4066, 'Na dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. ;-)'),
(4067, 'Danke! '),
(4068, 'Krass! Ich kann kaum glauben was du da schreibst! Einfach schrecklich, was du da erlebt hast!\r\nIch
war selbst Opfer von Mobbing und war selbst in einer Therapie. Aber das was du schreibst hat mich richtig
getroffen!!!\r\nIch bewundere dich, dass du jetzt Freunde gefunden hast und so schlagfertig geworden
bist!\r\nIch gratuliere dir und bewundere dich, das du das überstanden hast!!!\r\nMach so weiter und viel Glück
für deine Therapie!\r\nNatürlich auch für dein Medizinstudium!\r\n'),
(4069, 'Ich habe mich auch mit einer meiner Ehemaligen Mobbern angefreundet, aber ich wurde wieder hart
entäuscht! \r\nAber es ist super, dass es bei dir funktioniert hat! Ich denke die Freundschaft wird gerade dashalb
halten!\r\nWas die Narben anbelangt, bei mir sind sehr grosse Narben gebliben, die manchmal auch wieder
aufreissen und auch noch nicht ganz verheilt sind. Ja, das gibt es tatsächlich. An das Sprichwort "Die Zeit heilt
alle Wunden" kann ich persönlich nicht glauben. \r\nAber ich wünsche dir viel Glück und hoffe das es bei dir
anders ist als bei mir!'),
(4070, 'Ich finde auch das du dir Hilfe suchen solltest! Rede darüber! Das hilft!\r\nWichtig ist auch, dass du dich
nicht zurück ziehst! Das wollen die ja. Dann wissen sie, dass sie das mit dir machen können! \r\nGeh mit auf die
Klassenfahrt! Es kann nur besser werden!\r\nViel Glück!!!!'),
(4071, 'Ich schliesse mich dem an! Redet mit euren Lehrern! Und auch mit eurer Klasse! Das hilft!\r\nGut, dass
ihr zu zweit seit und du nicht alleine bist. Das macht die Sache leichter!\r\nKopf hoch, ihr schafft das!!!!!'),
(4072, 'Hallo liebe Community,\r\n\r\nals ich ich in der 9. Klasse war wurde ich von meinen Klassenkameraden
gemobbt! Ihr wisst gar ned wie das für ein Gefühl war! Sie haben meine Hefte versteckt und einmal während
Sport haben sie in meine Straßenschuhe Wasser rein! Ich verstehe immer noch ned warum sie des gemacht
haben? :-? \r\nJa, danach bin ich halt zu meinem Klassenleiter und der hat des, dann der KLasse vorgehalten ,
dass man sowas nimma machen derf und derjenige, der sowas machen sollte würde von der schule fliegen, hat er
garantiert!\r\nDann haben sich auch die Klassensprecher zu Wort gemeldet, die sich für mich eingesetzt
haben!\r\nLoL aber dann war ja alles schon zu spät , ich bin dann durchgefallen und wiederhole die neunte
klasse, wegen schlechter Noten!\r\nUnd jetzt in der 9 . Klasse geht ese mir genauso , ich bin zwar der zweit
älteste und kann mich ned durchsetzen , das verstehe ich ned! \r\nMir fehlt einfach Selbstbewusstsein! Wie
erlange ich des zurück?\r\nAlle wissen halt , dass ich ausschaue wie Günther Jauch, aber früher ging des noch ,
da haben sie ned alle den Spitznamen gesagt , aber in der jetzigen Klasse regt mich des auf , und sagen des die
ganze Zeit!\r\nUnd dann verstecken sich alle immer gegenseitig das Federmäppchen , also nicht nur bei
mir!\r\nDa hab ich mal mit meiner Lehrerin geredet und sie sagt: ja sie meinen des ned so ernst, des ist nur
spass!\r\nNaja ich versteh da kein spaß mehr, weil ich sowas schon mal erlebt habe!\r\nUnd zurzeit bin ich jede
minute , sekunde und stunde meines Lebens so aufgeregt ! Ist das , weil ich angst habe wieder gemobbt zu
werden oder dass ich in der Schule versage !\r\nIch hab immmer so ein komisches Gefühl in meinem
Herzen!\r\nKönntet ihr mir bitte einen Rat geben was ich machen sollte?'),
(4073, 'Oh Gott, wenn ich an meine beiden Klassenfahrten zurückdenke, wird mir regelmäßig ganz schlecht...
das erste Mal, in der 7. auf Langeoog, war ich mit einigen, die ich nicht mochte, auf dem Zimmer- und fand auch
regelmäßig keinen Anschluss und keine Kontakte. Das zweite Mal, in der 10., an der Müritz, nahmen mich beim
Berlin- Ausflug nur wideriwllig welche mit. Häufig wurde ich ignoriert. Und ich bekam auch noch Stress mit
meiner Lehrerin, weil ich 2 oder 3 Mal alleine weggegangen bin, weil ich auf mich selbst aufpassen konnte und
mich die anderen eh nicht haben wollten. Das sehe ich heute auch immer noch so, ich wurde aber total angeblafft
dafür von meiner Lehrerin. Ich entschuldigte mich sogar bei ihr, um zu verhindern, dass meine Achtung bei ihr
sinkt und ich dadurch ungerechte Noten bekomme- auch wenn mir das ziemlich schwer fiel und ich es auch nicht
so sah. Aber was soll''s... eher lüge ich einmal, als ungerechtfertigte Nachteile in Kauf zu nehmen.\r\nEcht ''ne
blöde Zeit, die Klassenfahrten. \r\nAber mit der Zeit wurde ich ja schon lockerer und frecher, dass ich auch mal
freche Sprüche losließ- aber das interessierte die nicht bzw. sie taten so wie "Häh? Was will die? Hat die ''ne
Meise?"- z.B. wenn ich sowas Ähnliches sagte wie: "Hast du Strapsen an?"- "Nö. Du denn?" mit einem
zwinkernden Auge. Aber ob ich nun locker und frech war oder eingeschüchtert- bin ja eigentlich nicht
eingeschüchtert, sondern lebenslustig-, da konnten sie nur mit mir mal wieder nichts anfangen, da sie ja nichts
über mich wussten. Im Übrigen hatte die Schule ja auch so erzogen, dass man keine soziale Intelligenz aufbaute.
Das zeigte sich insbesondere in der 11, was zum Schluss dazu führte, dass ich fast schon annahm, diese Leute,
meine Mitschüler, besser analysiert zu haben als sie sich selbst- denn mir kamen die total verblendet und dumm
vor, und das nicht ohne Grund. Sie haben nie gewusst, was sie da taten, höchstens in ganz geringem Maße. Sie
feierten Partys und waren total locker. Wenn sie die Schule etwas besser gekannt hätten, hätten sie das NIE tun
können...\r\nLG, Maggi18'),
(4074, 'Hi WrOnG_TurN,\r\nSelbstvertrauen findest du, wenn du dich selber alles in allem ok findest.Wenn du
dich akzeptieren kannst. Was für Sachen gibt es, die du an dir liebst? Magst du eine Aufzählung machen mit
Dingen, die du an dir gerne hast?\r\n\r\nIch finde es sehr stark von dir, dass du es geschafft hast, mit der Lehrerin
zu sprechen!!! Dazu gehört auch schon eine ganze Portion Selbstvertrauen. Dass du jetzt Angst hast, wieder

gemobbt zu werden, verstehe ich. Du wurdest durch das Mobbing ja auch traumatisiert. Mobbing ist schrecklich!
\r\n\r\nWenn du wieder mal gemobbt wirst, dann musst du dich wehren. Du darfst nicht zulassen, dass andere
dich runter machen. Vermutlich hast du aber auch Angst, dich zu wehren. Finde ich sehr verständlich, mir gings
auch so. Ich kann dir aber nur empfehlen, aufzustehen und den Mobbern Schimpfwörter an den Kopf zu
werfen... du darfst das! Wenn dir jemand blöd kommt, dann darfst du dich wehren. Wenn dir jemand blöd
kommt, dann sagst du ihm einfach: F*ck dich! Oder was dir gerade einfällt. Du kannst zuhause üben, wenn du
willst... das wird sicher helfen. Du kannst dir vorstellen, wie dir ein Mobber das Heft klaut und du ihn dann
anschreist, du bist ein scheiss w*chser, gib mir das Heft zurück. F*ck dich!! Du bist ein scheiss ####gesicht...
wenn du dir solche Sachen 100 mal vorstellst, dann kommt dir eine Antwort auch in der realen Situation leicht
über die Lippen. Willst du es mal versuchen? Wenn du dich wehren kannst, dann musst du keine Angst mehr
haben und das Selbstvertrauen steigt. Lass dir gesagt sein, du hast das Recht dazu, dich zu wehren. Dich darf
niemand mobben!\r\n\r\nHast du Freunde, die zu dir halten?\r\n\r\nWas dir hilft, musst du letztendlich selber für
dich herausfinden...Hoffe ich konnte dir helfen. \r\n\r\nherzliche Grüsse,\r\nRose'),
(4075, 'gelöscht\r\n\n\n<small>[ geändert von senior_witch an 08.01.2007 11:10 ]</small>'),
(4076, '@Piggy: Nee, ich will eigentlich auch keine Antwort darauf. Es käm ja sowieso nur Schwachsinn raus.
\r\n\r\nAber ich will, dass die Leute mal darüber nachdenken. \r\nMit dem Mobbing zerstören sie das Leben
eines Menschen!!! '),
(4077, 'Hallo, danke für eure Antworten.\r\nHätt ja nicht gedacht, dass mir echt jemand antwortet.\r\nIch weiß,
dass das seltsam ist.\r\nAber meine "Ex-Mobbing-Anführerin" ist echt eine gute Freundin, sie hält zu mir,
verteidigt mich und ist immer für mich da. Sie ist eine, mit der ich sowohl lachen als auch weinen kann. Ich
denke auch, dass diese Freundschaft gerade wegen unserer Vergangenheit halten wird und ich weiß, dass sie es
ernst meint (so sozial verkrüppelt, dass ich das nicht merken würde, bin ich auch nicht).\r\nIhre Anwesenheit
erinnert mich nicht an das Mobbing. Was mich viel mehr an das Mobbing von vor zwei Jahren erinnert ist ein
ganz bestimmtes Kinderlied und eine ganz bestimmte tafel (die ich zum Glück nicht mehr sehe, da wir einen
neuen klassenraum haben).\r\n\r\nAußerdem möchte ich hier noch sagen, dass ich auch noch andere Freunde
habe außer ihr (die nichts mit dem Mobbing zu tun hatten), aber sie ist halt meine beste Freundin. Gerade wegen
unserer vergangenheit versteht sie mich. Na ja, manchmal geht es ihr ziemlich ####, wenn sie merkt, was sie mir
tatsächlich angetan hat, da meine Minderwertigkeitskomplexe und mein sehr geringes selbstvertrauen Folgen des
Mobbings sind. Aber das weiß sie auch und sie bemüht sich sehr, mir zu helfen. \r\n\r\nUnd ich finde, jeder
mensch hat eine zweite Chance verdient, wenn ihm das, was er getan hat, aufrichtig leid tut.\r\n\r\n@Wapiti:
Meine Narben tun oft weh, und ich weiß, dass sie bleiben werden, denn endgültig darüber hinweg sein werde ich
wohl nie, aber ich hoffe, dass sie irgendwann so weit verheilen, dass sie nicht mehr weh tun. Und das wünsche
ich dir auch!! \r\nUnd allen anderen Mobbingopfern, denen es so ähnlich geht, auch!!!'),
(4078, 'Jo,\r\nLeute des ist gar ned so leicht , wenn einer dein Mäppchen klaut und dann zu ihm zu sagen ; Halt
die fresse du Bas...rd!^^ Ihr wisst schon diese Schimpfwörter halt!\r\nAber danke nochmal für deine
Ratschläge!\r\nKann hilfe gebrauchen in Sachen wehren gegen Mobber!\r\n\r\ngreetz,\r\nWr0nG_TurN :-D '),
(4079, 'Hi\r\nich kenne deine seite doch schon\r\nund ich bin doch auch schon angemeldet\r\n\r\nAn den Rest
:\r\nsolltet ihr auch machen,\r\nist ne echt gute seite.\r\n\r\nLg\r\nPiggy'),
(4080, 'Eben, dann habe ich vll auch nur das nachträglich vergessen???\r\n\r\nich finde nämlich das das immer
doof aussieht.\r\n\r\nLg\r\nPiggy'),
(4081, 'Ja, es ist vor allem beim ersten Mal nicht leicht. Aber wenn du ihm sagst, halt die fresse, du bast.rd, dann
wehrst du dich immerhin. Dann gibt es vielleicht einen Streit zwischen euch, aber du bist nicht mehr der
Unterlegene. Ich würde mir so Gespräche einfach 100 mal ausdenken, dann getraust du dich bald, das in einer
wirklich "gefährlichen" Situation zu tun. Kannst du eigentlich mit Leuten übers Mobbing sprechen?'),
(4082, 'Hallo,\r\nich habe echt ein Problem. Seit ich auf dieser Schule bin geht nichts mehr. Ob ihrs glaubt oder
nicht, ich habe keinen einzigen Freund mehr, nirgends. Hier wo ich wohne wohn tkein anderer mehr, den ich
kenne.\r\nAm liebsten würde ich die Schule wechseln, traue mich aber noch nicht einmal mit einen Eltern
dadrüber zu sprechen, könnt ihr mir sagen, was ich machen kann? ODer was würdet ihr machen? :-( '),
(4083, 'Hey, das hört sich ja schlimm an. \r\n\r\nDass du hier schreibst, ist schon mal ein erster Schritt. Ich will
dir helfen, doch du wirst auch Leute an Ort und Stelle brauchen, die dir helfen. Vertraust du deinen Eltern? Was
meinst du, wie reagieren sie, wenn du sagst, was los ist?\r\n\r\nLg, Rose\n\n<small>[ geändert von Rose an
08.01.2007 22:03 ]</small>'),
(4084, 'Tschja, wenn ich das wüßte, dass ist wohl eins meiner Probleme. Ich muss dazu sagen, meine eltern
haben sich vorn Monat scheiden lassen. Also mit meiner MUtter würde ich auf keinen Fall dadrüber reden. :-(
Vielleicht mit meinem Vater, aber was soll ich Ihm sagen? Was soll er schon aussrichten?'),
(4085, 'du, ich muss dir von meinem cousin erzählen. der war immer ein sehr beliebter schüler, doch irgendwann
kam er in eine klasse, in der er gemobbt wurde. er liess das nicht lange auf sich sitzen, erzählte den eltern davon,
und er konnte nach nur wenigen wochen mobbing die klasse wechseln. \r\ndu kannst von deinem vater
verlangen, dass er dir hilft. für solche sachen ist ein vater ja da! \r\nwünsche dir noch einen schönen abend und
viel erfolg!\r\nLg, Rose'),
(4086, 'JA danke erstmal, werde mal morgen oder so in einer passenden Situation das erwähnen beim MIttagesen
oder so.. Aber wei ich mich kenne dauert das erst einmal noch paar Wochen bis ich genug Mut habe.\r\nDir auch

nen schönen Abend noch...\r\nUnd bei mir ist es genauso wie bei deinem Cousin, aufer Grundhscule und Gymi
war auch alles bestens auch die 7 Klasse der Real wo ich jetzzt bin, aber dann kam ich in eine andere Klasse und
seit der 8 wirds Tag für Tag schlimmer...'),
(4087, 'Ja wie schon gesagt , die jetzige Klasse empfindet des als Spass , aber ich ned!\r\nWenn ich zu ihnen sag:
Ihr seid richtige Kinder \r\nAntwort: Aber du musst reden!\r\nNaja dann gehts halt immer so weiter!\r\nIch
versteh , dass einfach ned , wieso suchen sich die ned andere Opfer?\r\nNaja bin jetzt so fertig vom Fussball! Ich
kann jetzt ned mehr schreiben! vllt. kann ich dir morgen mehr erzählen!\r\nDanke nochmal für die Ratschläge!'),
(4088, 'hey, wenn die das als spass empfinden, dann klau auch du denen mal die mäppchen und lache
darüber...\r\n...\r\ndu musst einfach damit rechnen, dass dann plötzlich sprüche kommen wie: "gestern hast du
noch gesagt, wir wären kinder, und jetzt machst du selber mit! So dämlich oder?" Kannst dann so etwas sagen
wie: "Tja, wie du mir, so ich dir, ich dachte es macht dir spass?!" Wenn du dabei noch lachst und es easy
nimmst, dann zeigst du überlegenheit... aber du musst das ja nicht umsetzen, es ist nur ein gedanke, der mir
gerade gekommen ist. und was die leute darauf sagen würde, weiss ich nicht, ich kenne sie ja nicht...\r\ndu hast
geschrieben, sie klauen sich gegenseitig die mäppchen, also nicht nur bei dir... mobben sie dich wirklich, oder ist
es mehr die erinnerung an das frühere mobbing, die dir zu schaffen macht? machen sie wirklich nur spass oder
schliessen sie dich voll aus?\n\n<small>[ geändert von Rose an 08.01.2007 22:53 ]</small>'),
(4089, 'hey, dann siehst du ja, dass es nicht an dir liegt, dass du keine freunde hast. es ist einfach die situation,
die gruppendynamik... es gibt den anderen ein gutes gefühl, wenn sie jemand ausschliessen können, aber selber
dazu gehören... also nimm das nicht persönlich, was sie mit dir machen. du musst dich nicht schämen dafür! du
kannst nichts dafür! vielleicht kannst du von deinem vater vor dem gespräch das versprechen geben lassen, dass
er dir helfen wird... \r\nLG, rose'),
(4090, 'Naja wie du schon gesagt hast , wahrscheinlich erinnert mich des an des frühere Mobbing! \r\nAber ich
habe immer noch Angst davor wieder gemobbt zu werden, ich bin immer so aufgeregt !\r\nIch will wieder ein
normales Leben führen , aber wie?\r\nIn meiner alten Klasse, da waren wir ja im Besinnungslage und das hat
auch ned geholfen, daraus schließe ich, dass ich dieses Jahr auch ned mitfahre auch wenn alle immer sagen, dass
das für die Klassengemeinschaft gut ist, was ich aber ned finde!\r\nDanke für deine Antworten Rose!\r\nWäre
gut , wenn ihr mir noch weiter Ratschläge geben könntet!\r\n\r\ngreetz,\r\nWr0nG__TurN'),
(4091, 'Hi WrOnG_TurN,\r\nmagst du noch genauer erzählen, was in deiner Klasse so abläuft? Was für Sprüche
die machen und was du dann antwortest? Wir können dann anschauen, wie du dich am besten wehren
kannst.\r\nwas gut hilft, das vergangene Mobbing zu verarbeiten, ist, wenn man sich genau vorstellt was
abgelaufen ist, und wenn man sich dann vorstellt, wie man sich heute wehren würde. Kannst gerne mal
schreiben, mit was für Sprüchen sie sich über dich lustig gemacht haben und was sie sonst noch getan haben...
wenn du willst... \r\nLg, rose\n\n<small>[ geändert von Rose an 09.01.2007 16:07 ]</small>'),
(4092, 'Danke! ;-)'),
(4093, 'Ohhh ####,\r\nhabe mit meinem Vater gesprochen, aber ich sagte das ich nicht mehr zu der Schule
will,weil die einmal quer durch die Stadt ist und das eine Stunde dauert, bis ich da bin. Hier wo0 ich wohne is
auch eine R. Schule auf welche ich kann... Ich könnte meinen Vater so stimmen, dass ich nach Ende dieses
Halb Jahres dort hinkönnte, glaube ich.\r\nWas würdet Ihr machen?'),
(4094, 'Ohhh ####,\r\nhabe mit meinem Vater gesprochen, aber ich sagte das ich nicht mehr zu der Schule
will,weil die einmal quer durch die Stadt ist und das eine Stunde dauert, bis ich da bin. Hier wo0 ich wohne is
auch eine R. Schule auf welche ich kann... Ich könnte meinen Vater so stimmen, dass ich nach Ende dieses Halb
Jahres dort hinkönnte, glaube ich.\r\nWas würdet Ihr machen?'),
(4095, 'Hi geheim,\r\nist ja toll, du hast es halb geschafft, deinem vater davon zu erzählen...!\r\nmeinst du, du
hältst es noch so lange aus? oder willst du, dass er schneller reagiert? \n\n<small>[ geändert von Rose an
09.01.2007 19:51 ]</small>'),
(4096, 'Tschja, ich hab keine Ahnung. Iner Schule ist es jeden Tag mal anders. Aber ich fände es nicht gut wenn
ich jetzt die Schule wechseln müsste, und in die neue reinkäme. Dann würden die dort ja mitbekommen, weshalb
ich die Schulr gewechselt habe.'),
(4097, 'Wie meinst du des jetzt in der Klasse jetzt oder in der vom letzten Jahr , weil du einmal in der
Vergangenheit geschrieben hast!\r\nHast du vllt. ICQ wenn ja hier meine Nummer: 207486436!'),
(4098, 'nein, ICQ habe ich leider nicht... \r\n\r\nich meinte das mobbing von letztem jahr und auch was heute
abläuft! \r\n\r\nLg, rose'),
(4099, 'Ja, ok... was passiert denn in der Schule? Hast du einfach keine Freunde, oder greifen sie dich auch
verbal an, mit dummen Sprüchen oder so? was machen sie genau?\r\nlg, rose'),
(4100, 'Ja was in der alten Klasse so gesagt wurde, weiss ich nicht mehr , aber des andere habe ich ja schon
erzählt , dass sie von mir Stifte wegegenommen haben und in der Klasse verteilt haben oder in meine Schuhe
Wasser rein während Sport ! Lauter solche Dinge!\r\n\r\nJa und heute machen sich drüber lustig, weil ich letztes
Jahr durchgefallen bin , ehrlich gesagt wegen Mahte!\r\nDann sagen sie immer: Du bist der schlechteste in
Mathe!\r\nUnd Lauter so einen scheiss!\r\nIch hoffe des langt, mehr fällt mir zurzeit ned ein
!\r\n\r\ngreetz,\r\nWr0nG_TurN'),
(4101, 'Ne natrülich mit Sprüchen und auch mit Körperlicher Gewalt werd ich öfters angegriffen.... \r\nAber ich
muss dazu sagen, es ist zwar selten, aber manchmal ist davon garnichts zu merken.... Aber es sind ganz seltene

Tage! \r\nMeine Schule ist gut 8Km also bei uns quer durch die Stadt(anderer Stadtteil) entfernt. Ich hab auch
nicht wirklich Bock mich mal Nachmittags bzw. WOchenends mit jmd. da zu verabreden... Das heißt über ne
Stunde fahrt....'),
(4102, 'Vielen Dank!\r\n :-D '),
(4103, 'Das mit Wasser in die Schuhe rein ist schon ziemlich heftig! Und ich kann verstehen, dass es dir gar
nicht gefällt, wenn sie dich wegen Mathe runtermachen... Ich kann nur sagen, jeder Mensch hat Stärken und
Schwächen und deine Stärken scheinen woanders zu liegen als in Mathe. In was bist du gut? Nimmst du
eigentlich Mathe- Nachhilfestunden? \r\nWenn sie sagen: "Du bist der schlechteste in Mathe", kannst du
antworten: "Na und, kratzt dich das?" Oder du zuckst mit den Schultern, lachst die frech an und sagst: "Und
jetzt?" Oder: "Was stört dich dran?"\r\nOder vielleicht fällt dir was noch besseres ein... schreib mal wie du dich
wehren würdest!\r\nlg, rose\r\n '),
(4104, 'und wie wehrst du dich gegen die Sprüche und die körperliche Gewalt?\r\nlg, rose'),
(4105, 'Hallo NbgGirl!\r\nIch selbst habe die Schule aufgrund von Mobbing schon oft gewechselt. Es begann
alles nach meiner Grundschulzeit\r\nIch war zuerst auf einem Gymnasium \r\n-> Wechsel nach einem Jahr
wegen Mobbing durch MitschülerINNEN, durch eine Lehrerin und schlechter Noten in allen
Fächern\r\nRealschule \r\n-> Wechsel nach fast zwei Jahren wegen Mobbing, wechselte bei Beginn der
Osterferien\r\nTagesklinik \r\n-> Wechsel nach drei monaten teilstanionärer psychologischer Behandlung in
dieser Tagesklinik\r\nandere Realschule \r\nUnd in dieser letzten Realschule wurde ich erst ein halbes Jahr
respektiert und dann noch zweieinhalb Jahre lang durchgängig heftiger als je zuvor gemobbt. Aber ich bin nicht
mehr gewechselt, weil ich nicht mehr weg rennen wollte (auf der nächsten schule, so dachte ich, würde es ja eh
wieder von vorne los gehen).\r\nIch muss irgendwie ausgestrahlt haben, dass man mich leicht mobben kann,
sonst wäre ich nicht 6 jahre lang auf drei verschiedenen schulen gemobbt worden.\r\nDeswegen rate ich dir:
wechsle nicht. \r\nIch habe mich kurz vor Ende des 10. schuljahr ohne gewaltanwendung dagegen gewehrt,
indem ich einen einzigen Tag dokumentiert habe und ich es dem direktor vorlegte. meine mitschüler haben sich
entschuldigt, weil sie angst vor konsequenzen hatten und haben mich ab dann ignotiert.\r\nich halte auch nichts
davon, sich mit den mobbern anzufreunden. ehrlich.\r\naber vielleicht ist es auch ein selbstheilender Prozess, den
mobbern zu verzeihen, weil man sonst rache schwört oder so und ewig dran zu knabbern hat. \r\ndas denke ich
zwar eher nicht, aber wer weiß? Ich bin nämlich auch noch nicht über mein mobbing drüber hinweg.'),
(4106, 'Also meistens garnicht. Und wenn doch, dann gehen auf einmal alle auch mich los, wenns nur einer
machen würde also jetzt bei körperlicher gewalt, könnte ich mich wohl noch zur Wehr setzen, aber wie gesagt,
die gehen dann halt zusammen auf mich los. :-o '),
(4107, 'Das ist hart! Schlagen sie fest zu? Willst du nicht doch deinem Vater anvertrauen was los ist?\r\nlg,
rose'),
(4108, 'Jo, aber irgendwie ist das schon üblich in der Klasse. Die schlagen sich halt alle. Aber bei sonst
niemanden mit mehreren auf einen. \r\nIch muss auch noch sagen, ich habe eigendlich überhaupt NICHTS gegen
Ausländer. Wirklich nicht, aber in unserer Klasse sind wir von 30 Leuten gerade mal 7 Deutsche!!! Die Russen
hinten drinken z.B. Wodka im unterricht!!! Die Lehrer haben nchts im Griff! Nein MUt schon wideer verloren,
dass meinem Vate zu sagen.'),
(4109, 'Krass das mit dem Wodka!!! Also ich würde die Schule wechseln! \r\n\r\nHast du eigentlich noch
Kontakt zu den alten Freunden?\r\n\r\nWas brauchst du, damit du deinem Vater sagen kannst, dass du es in der
Klasse nicht gut hast? Was könnte dir Mut machen?\r\n\r\nLg, rose\r\n'),
(4110, 'Hi,\r\nich glaube ich habs mir jetzt überlegt. Ich werde meinen Vater dazu überreden, dass ich die Schule
nach dem Halbjahr wechsel. Es ist auch eigendlich nur einer in der Klasse, der die anderen sozu sagen anführt,
wenn er nicht wäre würde vieles dort anders sein. Auch probierre ich so wenig wie möglich mit Ihm irgendwie
nebeneinander zu sitzen etc.\r\nNaja kann man nicht machen auf die schnelle...\r\nSo erstmal gucken was jetzt
am Wochende los ist... bzw. Sonntag... bis dann und danke für die schnellen Antworten'),
(4111, 'Mobber-sind-cool\r\n\r\nLOL wurde gelöscht\n\n<small>[ geändert von ToRi an 12.01.2007 11:57
]</small>'),
(4112, 'mobber sind cool, ihr loser,looser, loooser\r\n\r\nLOL wurde gelöscht\n\n<small>[ geändert von ToRi
an 12.01.2007 11:59 ]</small>'),
(4113, '[quote]mobber sind cool, ihr loser,looser, loooser[/quote]\r\nLOL, so ein dämliches Statement habe ich
noch nie gehört. Ich nehm mir mal die Freiheit dir zu sagen, dass du ***** bist. Und so cool wie du tust bist du
sicher nicht. Wetten?\r\n\r\n<small>[ geändert von Rose an 12.01.2007 16:30 ]</small>\r\n\r\nBitte keine
Beleidigungen, auch wenn sie gerechtfertigt scheinen. Lieber eine Mitteilung an
mich.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\n\n<small>[ geändert von ToRi an 12.01.2007 12:01 ]</small>'),
(4114, 'Hallo!\r\nSeit der 7.Klasse bin ich auf eine neue Schule gewechselt, was eigentl. sehr viele, positive
Veränderungen einbrachte. Ich bin selbstbewusster geworden usw.\r\nLeider wurde/werde ich aber auch von
Größernen gemobbt (was in dieser Schule leider teilw. an der tagesordung steht). Als Opfer bin ich aber teilw.
noch gut dran, denn viele werden noch um einiges Schlimmer behandelt.\r\nIch bin jetzt in der 9.Klasse und wir
haben nur noch eine Klassenstufe, die älter ist. Leider werde ich eben, wie gesagt, von einigen gemobbt. Es ist
ein furchtbares Gefühl! \r\nMittwochs zb, hole ich shon vor der 1. Stunde meinen Turnbeutel aus dem Spint,
(obwohl wir erst in der 3. Std. Sport haben). ich hole ihn deshalb schon so früh, weil ich kurz vor Sport an denen,

die mich mobben, vorbeilaufen müsste. Oder am Freitag, versuche ich nach der 1. Std. so schnell wie möglich
aus dem Raum zu verschwinden, weil die Typen nach uns da rein kommen. Versuche also, denen so gut es get
aus dem Weg zu gehen.\r\nSonst muss ich mir Kommentare wie ,,Bist du hässlich!" ,,Ih..." und sowas anhören.
Dabei habe ich denen NIE was getan!\r\nOdre eine Freundin von mir wurde von einer Clique von unserer Schule
MONATELANG verfolgt, eine andere hat Drohbriefe bekommen....\r\nes ist echt schlimm! Man denkt immer
wenn man durch die Schule läuft ,,Oh nee, hoffentl. kommen die nich gleich um die nächste Ecke!" und nimmt
schon Umwege usw. \r\nWarum??? :-( :-( '),
(4115, 'Hi Punkrock-Prayer,\r\nzuerst will ich dir gratulieren, dass du es geschafft hast, selbstbewusster zu
werden! Ist wirklich super! \r\nWas an deiner Schule abgeht ist unglaublich, aber wohl an vielen Schulen die
traurige Wahrheit. Du hast aber eine Möglichkeit, mit dem Mobbing Schluss zu machen. Die 10 Klasse ist in
Deutschland die Abschlussklasse oder? Wenn bei ihnen im Zeugnis steht, Betragen ungenügend oder so was
ähnliches, dann wirft das bei Bewerbungen ein schlechtes Bild auf die Mobber... meinst du, du kannst zum
Schulleiter gehen und von ihm verlangen, dass er die Mobber härter drannimmt?\r\nWenn du nicht von
Angesicht zu Angesicht mit ihm reden willst, dann kannst du ihm auch einen Brief schreiben und nachdrücklich
darauf bestehen, dass die Schulleitung mit dem Mobbing aufräumt. Hältst du das für möglich?\r\nWissen deine
Eltern davon, stehen sie hinter dir?\r\nLg, rose\r\n'),
(4116, 'Hallo Fleur,\r\nschön, dass du so hinter deiner Tochter stehst! Das gibt ihr sicher viel Kraft! \r\nDie
Situation in der Schule ist sehr schlimm. Ihr wird dauernd suggeriert, dass sie total wertlos sei, dass sie nicht
fähig wäre, Freunde zu finden und dass man sie nicht beachten müsse... Ihr Selbstwert wird in jeder Sekunde
angegriffen... Was du tun kannst, ist, sie auf ihre Fähigkeiten aufmerksam zu machen. Hat deine Tochter noch
andere Freunde?\r\nVielleicht ist es das Beste, wenn sie die Schule wechseln könnte... deine Tochter wird die
ganze Zeit traumatisiert. Jeden Tag. Das muss nicht sein. Hast du schon mit dem Schulleiter oder einem
Schulpsychologen darüber gesprochen, ob es möglich ist, die Schule zu wechseln? Das Mobbing zerstört die
Seele, und es ist danach schwierig, das Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Es ist aber möglich! Am wenigsten
traumatisierend ist das Ganze, wenn deine Tochter merkt, dass man etwas dagegen unternehmen kann... wie zum
Beispiel die Schule wechseln... und wenn sie merkt, dass du immer zu ihr stehst und ihr hilfst...\r\nLg, Rose'),
(4117, 'Die folgende Nachricht läuft unter der Rubrik \r\n"Zeichen und Wunder". \r\n\r\nMein Sohn hat seinen
zweiten Aufsatz (auch auch Band gesprochen) zurück bekommen. \r\n\r\nEs ist eine 2 !!! \r\n\r\nIch konnte es
gar nicht fassen und war mehr als sprachlos. \r\n\r\nLeider hat mein Kind kein einziges Wort des Lobes in der
Schule dafür bekommen. \r\nIch habe ihn mehrmals danach gefragt, ob seine Lehrerin gesagt hat, dass er sich
stark verbessert hat, aber er hat felsenfest gesagt, \r\nes sei kein lobendes Wort über ihre Lippen gekommen.
Sehr schade, oder?\r\n\r\n\r\nDafür steht unter dem Kommentar als letztes: \r\n"Bei nächsten Aufsatz musst Du
die Überarbeitung selbständiger durchführen". \r\n\r\nNa ja, wie dem auch sei. Ich freue mich sehr und denke,
dass mein Kind vielleicht ein wenig Selbstvertrauen daraus schöpfen wird. '),
(4118, 'Das sind so Geschichten, die Außenstehende nicht begreifen wollen, die aber, vermute ich, jedes
(ehemalige) Opfer gut kennt. Außenstehnde denken eher an Spektakuläres wie Erpressung und Ermordung von
Kaninchen (wie in "Nicht Chicagoe, nicht hier" von Kirsten Boie - furchtbares Buch meiner Meinung nach). Die
kleinen Dinge, dass man andere Wege geht, um den Mobbern nicht zu begegnen, dass der ganze Alltag von
Angst geprägt ist, wird nicht gesehen. Aber ich glaube, dass das mehr psychische Schäden hervorruft als eine
einzelne Tat. '),
(4119, 'Hallo zusammen, \r\nich mache gerade eine Therapie, weil ich das Mobbing verarbeiten will, aber ich
merke, dass ich darüber nicht sprechen kann... ich will darüber sprechen, unbedingt, aber ich kriege kein Wort
raus, wenn ich darüber mit der Therapeutin sprechen will. Die Angst steckt noch tief in meinen Knochen... ich
glaube, ich müsste weinen, wenn ich vom Mobbing erzählen würde... aber irgendwie kann ich das nicht... mir
fällts schwer, Gefühle zu zeigen und das Weinen zuzulassen... und ich möchte auf keinen Fall drüber sprechen
und mich dann so zusammen reissen, dass ich gar keine Gefühle dabei empfinde... denn dann nützt es nichts,
wenn ich zu erzählen beginne... oder wäre es ein erster Anfang? Könnt ihr mir helfen? Ich habe der Therapeutin
alles aufgeschrieben, woran ich mich noch erinnern konnte... ich will mich jetzt der Vergangenheit stellen und
nicht mehr verdrängen und davonlaufen... doch wie?\r\nLg, rose'),
(4120, 'Hi, was für Vorwürfe hat er dir eigentlich gemacht? Finde ich jedenfalls nicht ok von ihm. \r\nLg, rose'),
(4121, 'LOL, du bist das letzte!'),
(4122, 'Vorwürfe im Aufnahmegespräch finde ich ziemlich problematisch.\r\n\r\nErwachsenen wird meistens
geraten: Gehen Sie zu mehreren Psychologen und vertrauen Sie dann Ihrem Gefühl...\r\n\r\nVielleicht kannst Du
mal zu einer Beratungsstelle gehen - die kennen sich meistens mit den verschiedenen Regelungen aus - was die
Krankenkasse bezahlt, welche Psychologen es gibt. Vielleicht würde auch jemand für Erwachsene für Dich in
Frage kommen. Bist Du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen?'),
(4123, 'Werf auch einmal einen Blick auf den Link, den ich im Thread "kein Ausweg" angegeben habe. Es bringt
nichts, wenn man über traumatische Situationen - und Mobbing ist traumatisch - spricht, bevor man stark genug
ist, dies auszuhalten, im Gegenteil, das wirkt nur retraumatisierend. (Das war jedenfalls der Stand der Forschung
vor einigen Jahren, als ich mich intensiv mit Traumaforschung beschäftigt habe.) Also - warte ab, bis Du Dich
sicher fühlst, was Dich selbst und Deine Therapeutin anbelangt. \r\n\r\nIch kenne es sogar, dass mit
Traumaopfern geübt wird, wie sie die Erinnerungen kontrolliert wegpacken können, so dass sie nicht in einem

ungeeigneten Moment von ihnen überfallen werden. (Sie in einen Tresor sperren.) \r\n\r\nOhne Gefühle davon
sprechen, kann ein Anfang sein - vielleicht ganz zusammengefasst, damit die Therapeutin ungefähr Bescheid
weiß. \r\n\r\n(Ich kann Dir auch ein paar Buchtipps geben zum Thema Traumaforschung. Schreib mir ein pm.)'),
(4124, 'Vielleicht muss ich mir Zeit lassen... aber mir kommen die ganze Zeit die Erinnerungen hoch... jetzt gehe
ich gleich mit einer Kollegin in den Ausgang, habe mich schon geschminkt und aufgestylt... aber heute Abend
werde ich wie zwei Seiten haben... die traumatisierte, unter Schock stehende, traurige und verzweifelte Seite,
und die fröhliche Seite. Ich zeige nur die fröhliche Seite... dabei bin ich ziemlich verzweifelt... mir kommen die
Gefühle hoch, die ich während dem Mobbing hatte... und gleichzeitig werde ich so tun, als wäre ich gut drauf...
am liebsten würde ich den Ausgang absagen... aber so kurz davor geht auch wieder nicht... und vor allem
vereinsame ich, wenn ich nicht mit anderen Leuten was unternehme... doch innerlich bin ich einfach sehr traurig
und verzweifelt... ich bin verliebt in einen Pfleger der psychiatrischen Klinik, aber daraus wird eh nichts... er hat
mir zwar geschrieben, ich bedeute ihm viel und sei für ihn ein wertvoller Mensch... aber ich glaube nicht, dass er
in mich verliebt ist, und ausserdem hat er schon eine Freundin... ich habe ihm zurückgeschrieben, dass ich in ihn
verliebt bin... und jetzt warte ich auf eine Antwort... ich will wissen woran ich bin... ich halte die Spannung fast
nicht aus!!! Und dann kommen ja noch die Erinnerungen und all der Selbsthass und die damit verbundene
Verzweiflung... \r\nwas soll ich tun?\r\nLg, rose\r\n\r\nP.S.: ich habe letzte Woche das Buch "Trauma" von Luise
Reddemann gelesen. Ist noch gut... aber soll ich wirklich warten mit dem Erzählen? Wie kann ich sicherer
werden, genug sicher um das Mobbing anzugehen?\n\n<small>[ geändert von Rose an 12.01.2007 22:04
]</small>'),
(4125, 'Ich würde mich mit der Freundin treffen und versuchen, eine Weile lang fröhlich zu sein, und wenn es
nicht mehr geht, mich verabschieden - das ist jedenfalls meine Taktik in solchen Situationen. Vielleicht wird es
ja überraschend nett und du bleibst dann doch nicht eine Stunde, sondern vier.\r\n\r\nIch weiß noch, wie ich
achtzehn war und mir alle Gespräche meiner Mitschüler um mich herum albern und oberflächlich vorkamen.
\r\n\r\nMit dem Pfleger kann ich dir keine Hoffnung machen - er hat eine Freundin, und wenn die zwei sich nicht
ständig zanken, ist die Sache für dich leider ziemlich klar. (Ich habe einmal versucht, mir einen Mann zu angeln,
der in einer offensichtlich sehr schwierigen Beziehung steckte, und selbst das funktionierte nicht. Ich habe
diverse Dummheiten im Bereich "Liebe" gemacht, vor allem versucht, Männer zu gewinnen, die mich eigentlich
schon zurückgewiesen hatten - ich dachte, vielleicht würden sie ihre Meinung ja noch ändern - es hat nie
geklappt, und ich habe mich immer nur aufgerieben und mich hinterher geärgert...) \r\n\r\nAlso, viel Spaß mit
der Freundin! :-) '),
(4126, 'Hallo, \r\nhab meine Geschichte ja schon vor ein Paar Monaten niedergeschrieben, und wollte euch
mitteilen, das ich viele Antworten und Tipps bekommen habe, Ich danke euch allen....\r\nIch werde nun endlich
im Sommer auf eine neue Schule gehen, wo mich zum Glück niemand kennt.\r\nIch hoffe das das gut geht, und
das Mobbing ein Ende hat...\r\nEiniege werden denken, das ich weglaufe, und den "Mobbern" den Sieg praktisch
in die Hände lege, aber würdet ihr das nicht genau so machen???......\r\nIch denke es ist richtig so\r\nBis
bald\r\nBlack-deep-hole :-) ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4127, 'Naja hab mich jetzt ein bisschen bei meinem Mitschüler eingeschleimt , weil ich mitgehen sollte und für
sie Alkohol kaufen sollte und Zigaretten!^^\r\nVielleicht hilft ja das was ! Und im ICQ schreib ich sie immer an
, dass sie mit dem scheiss aufhören sollen was sie tun!\r\nVielleicht kommt auch die Aufregung bzw. Angst
davon , dass auf mir so ein großer Druck lastet , weil wenn ich jetzt dieses Schuljahr ned schaffe fliege ich von
dir Schule und ausserdem brauch ich auch nochmal einen Ausbildungsplatz!'),
(4128, 'Nö, ist kein Weglaufen. Manchmal gerät man einfach an die falschen Leute und kann gar nichts dafür...
man kann sie auch nicht ändern. Da ist es das Beste, man geht woanders hin, wo nettere Leute sind. Ich wünsche
dir viel Glück in der neuen Schulklasse!\r\nLg, rose'),
(4129, 'Bei mir kommt gleich der Notfallpsychiater nach Hause... die Betreuer der Wg haben ihn angerufen, weil
ich starke ####zidgedanken habe... ich kann so nicht mehr weiter leben.. aber ich will leben... weiss einfach
nicht wie... jetzt muss ich wahrscheinlich in die Klinik... wieder mal....danke für deine Antworten!!!\r\nLg,
rose'),
(4130, 'Hallo Leute,\r\n\r\nich bin neu hier und wollte mich gleich mal vorstellen. Ich bin 17 und besuche die
Klasse 11. \r\n\r\nIn der siebten Klasse wurde ich von einigen Leuten in meiner Klasse gemobbt. Es gab einen
"Anführer" und die anderen haben sich wohl mitreißen lassen. Insgesamt haben etwa fünf Leute mitgemacht.
Das klingt jetzt nicht so schlimm (andere sind ja von der ganzen Klasse gemobbt worden), aber mir hat es
gereicht. Besonders der Anführer hat mir wirklich das Leben schwer gemacht. Insgesamt wurde ich zwar "nur"
vier Monate gemobbt, aber trotzdem war es schlimm. \r\n\r\nDiese fünf Leute haben so getan, als sei ich
ekelhaft. Wenn wir einen Ausflug gemacht haben, haben sie immer mindestens drei Meter Abstand gehalten und
ständig zu mir rübergeschaut und gelacht. Alles, was ich berührte (Stühle, auf denen ich gesessen hatte etc.), war
für sie ekelhaft und sie weigerten sich, sich z.B. auf den gleichen Stuhl zu setzen. Außerdem hatten sie
furchtbare Spitznamen für mich, mit denen sie mich den ganzen Tag genervt haben und mit denen sie sich über
meine große Nase lustig machten. Wenn ich mich im Unterricht meldete, kamen oft blöde Kommentare. Heute
danke ich Gott dafür, dass ich Freundinnen hatte, die immer zu mir gehalten haben. Wir sind dann zu unserer
Klassenlehrerin gegangen, die auch sehr lieb war und mir wirklich helfen wollte. Jedenfalls haben diese

Aktionen danach aufgehört und nach Ende des Schuljahres hat der "Anführer" ohnehin die Schule
gewechselt.\r\n\r\nIn den darauffolgenden Jahren gab es noch einige Aktionen (in der Schule und auf dem
Schulweg), doch da ich immer viel Hilfe durch andere Mitschüler, Freunde und meine Klassenlehrerin erfahren
habe, konnten alle Probleme gelöst werden.\r\n\r\nWenn ich so eure Erfahrungen lese, bin ich so froh, dass
meine Mitschüler nicht sadistisch veranlagt sind und ich nie so sehr (und so lange) gequält wurde und auch nie
therapeutische Hilfe gebraucht habe. Damals war ich sehr schüchtern, mittlerweile habe ich glücklicherweise
viel mehr Selbstvertrauen bekommen :-) \r\n\r\nIch hab natürlich nie Mobbing betrieben. Allerdings hatte ich in
der sechsten Klasse einen übergewichtigen Mitschüler. Damals habe ich immer Sketche geschrieben. Eigentlich
über Lehrer, aber ab und zu kam auch er darin vor. Ich muss dazu sagen, dass er ziemlich arrogant war, aber das
war natürlich kein Grund, sich über sein Gewicht lustigzumachen. Auch wenn ich es niemals wirklich böse
gemeint habe, war es für ihn sicher nicht schön, wie er in den Sketchen dargestellt wurde. Er hat jedoch nie
wütend reagiert, sondern war plötzlich gar nicht mehr arrogant, sondern ging freundlich auf uns zu. Zum Glück
ist er nicht nachtragend. Heute kommen wir jedenfalls gut miteinander aus.\r\n\r\nNaja, so viel zu mir ;
)\r\n\r\nLiebe Grüße, Aussie ;-) '),
(4131, 'Dann alle Gute und hoffentlich bis bald! '),
(4132, 'Liebe Leser dieses Forums,\r\nich heiße Martin, bin 28 Jahre alt, und habe während meiner Schulzeit
zwei schlimme Jahre als Außenseiter und gemobbter verbringen müssen, bevor ein Schulwechsel endlich
Besserung brachte. Ich bekomme noch heute ein ungutes Gefühl im Magen, wenn ich an der Schule
vorbeikomme, an der Lehrer und Schüler mir das Leben so schwer machten. Genauso schlechte Erinnerungen
habe ich an die vielen Tests, die ich in der Abteilung für Kinderpsychiatrie der Max-Planck-Institute machen
musste. Meine Lehrer hatten das meinen Eltern wegen meiner schlechten Schulleistungen empfohlen, und ich
weiß noch, wie es mich ärgerte, einen zweiten Intelligenztest machen zu müssen, nachdem der erste ganz
normale Ergebnisse gebracht hatte. Und dann auch noch die damaligen Probleme in meiner Familie, es war eine
wirklich harte Zeit. \r\n\r\nNun aber eine Frage: Ich möchte mich gerne in irgendeiner Form gegen Mobbing
engagieren, weiß aber nicht genau wie. Spenden kann ich im Moment nicht, da ich nur sehr wenig verdiene und
auf unterstützende Leistungen des Sozialamts angewiesen bin (hoffentlich wird das bald anders, wenn ich eine
richtige Stelle finde). Gibt es denn andere Möglichkeiten, sich für Mobbingopfer zu engagieren? Mir wäre das
wirklich wichtig! Ich wohne im Raum München, falls das hilfreich ist. \r\n\r\nIch finde es übrigens ganz toll,
dass es ein Forum wie dieses gibt!!!\r\n\r\nEuer Martin'),
(4133, 'Du findest bestimmt eine möglichkeit mobbingopfern zu helfen.\r\nSchau mal unter ´´sonstiges`´ und
dann ``ich habe ienen traum``\r\nvll fällt dir ja noch was ein.\r\n\r\nlg\r\nPiggy'),
(4134, 'Danke. Ich bin jetzt in der Klinik. Aber auf einer offenen Station... mir gehts wieder besser... ich habe
einfach gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, wirklich fröhlich zu sein. meistens tue ich nur so als wäre ich
fröhlich, aber innerlich stehe ich unter schock, bin verzweifelt und traumatisiert... \r\nwie gehts dir?\r\nLg, rose'),
(4135, 'Offene Station - das ist ja schon einmal etwas. :-) Dann wünsche ich Dir, dass es Dir bald wieder besser
geht!\r\n\r\nIch habe mir schon immer wieder Ärger mit Depressiven Menschen eingehandelt, indem ich
versuchte ihnen das zu raten, was mir hilft - kleine Dinge tun, sich am Sonnenschein oder am Gesang der Vögel
freuen. (Wobei ich mich da zur Zeit nicht dran freuen kann, ich denke an die Klimakatastrophe.) Deswegen will
ich vorsichtig sein... Die Erwartung anderer Menschen, man solle fröhlich sein, oder zumindest so tun, ist auch
eine Unverschämtheit - sie sagen: "Belaste uns nicht mit deinem Unglück."\r\n\r\nIch bin ja mittlerweile
erwachsen - das Mobbing liegt fünfundzwanzig Jahre zurück. Im "Ich stelle mich mal vor"-thread habe ich etwas
mehr geschrieben.\r\n\r\nDie Jahre "dazwischen", also dem Ende des Mobbing und jetzt, sind das, was mir am
meisten wehtut. Zu meiner Zeit gab es das Wort "mobbing" noch gar nicht, und es waren die, die gemobbt
wurden, die irgendwie nicht passten - Außenseiter waren. Ich habe über zwanzig Jahre lang mit dieser Meinung
gelebt, habe mich gefragt, was an mir falsch ist, habe versucht, so zu sein, dass ich nicht gemobbt werde und
dass ich Freunde finde, habe mich nicht getraut, jemanden klar abzulehnen. Wenn in einem Streit etwas schief
lief, suchte ich die Verantwortung immer bei mir und versuchte zu lernen, wie ich es in Zukunft richtig machen
soll. Dadurch war ich natürlich total unsicher und bin als Lehrerin gescheitert, obgleich ich eigentlich gerne mit
Kindern und Jugendlichen zu tun habe. Auch in Beziehungen und Freundschaften hatte ich Schwierigkeiten. Zur
Zeit ziehe ich mich fast ganz zurück, zum ersten Mal von mir aus und mit Vergnügen, sage mir: Mit diesen
Leuten will ich nichts zu tun haben, die sind mir zu dumm und oberflächlich, anstatt wie früher zu versuchen,
dass ich mit ihnen auskomme und sie ihre Dummheit nicht spüren lassen. (Grundregel 1 für gemobbte
Hochbegabte - nicht arrogant sein.) \r\n\r\nIch fühle mich zur Zeit von meinen Mitmenschen sehr weit entfernt ich sehe, wie viele von ihnen, auch solche, die nie gemobbt haben, an das Recht des Stärkeren glauben und gerne
Sprüche machen wie "du musst halt lernen, dich durchzusetzen." Sie wollen sich nicht damit auseinandersetzen,
was bei einem an innerer Unsicherheit durch das Mobbing erzeugt wird.\r\n\r\nGleichzeitig habe ich das Gefühl,
dass ganz viele Menschen eine Rolle spielen. Sie haben das in den Pubertätsjahren gelernt, als ich in die Rolle
der Außenseiterin gedrängt wurde... Sie sind zufrieden mit ihrer Rolle, leben als Erwachsene sehr gut mit ihr,
sind zufrieden und verachten die, die dies nicht geschafft haben.\n\n<small>[ geändert von senior_witch an
14.01.2007 15:00 ]</small>'),
(4136, 'Hi! Also zu deiner Frage, ob Schulwechsel bzw. Klassenwechsel ein weglaufen ist, darauf kann ich eig
nur Ja antworten. Wenn du nämlich die Klasse bzw. Schule wechselst, bestätigst du ja den Mobbern, das sie

sogesagt "gewonnen" haben. Aber mal ganz ehrlich: Wenn du doch eh nicht mehr in deren Klasse bist, und in
der neuen Klasse Richtige Freunde gefunden hast, dann kann dir das doch völlig egal sein, was diese dummen
Kinder finden. Sie werden sich zwar zuerst richtig freuen, wenn du wegen ihnen die Klasse verlässt, aber
irgendwann werden diese Kinder auch mal erwachsen, und werden merken, wie gemein sie damals waren, und
was für einen lieben Menschen sie verloren habn,( wenn du damals mit ihnen befreundet warst). Ich kann euch ja
mal meine Geschichte erzähln, ich werde in meiner NOCH Klasse auch gemobbt, doch da ich das schon ein
halbes Jahr durchmache, hab ich mich letztendlich dazu entschieden, die Klasse zu wechseln. In meiner neuen
Klasse, in die ich spätestens in einer Woche sein werde, hab ich übrigens Freunde. Mir ist klar, das sich die
Mädels aus meiner Klasse freuen werden, aber diese machen mich nur seit einem halben Jahr so dermaßen fertig,
da ich ganz ALLEINE in der Klasse bin. Keiner hält zu mir. ICh fang am besten mal an, wie alles geschah. Also
vor knapp einem halben Jahr, nach den Sommerferien, hab ich erfahren, das einige meiner nochdamals besten F.
hinter meinem Rücken über mich gelästert haben. Ich fand das schon eine gewaltige Frechheit, da sie mir deren
Meinung nicht selber sagen konnten.Als ich sie darauf angesprochen habe, bestägtiten sie mir auch noch ohne
Reue, Ja es stimmt ja auch, das du Arrogant, eingebildet..usw wärst?! Hallo..ich haben denen NIE etwas getan,
und es passierte von einem auf den anderen Tag. Ich wollte sie nach dieser Aktion trotzdem nicht als F.
verlieren, doch dann machten sie sich auch noch lustig über mich, und lachten mich im Unterricht immer wieder
aus, wenn ich was falsch gemacht hatte. Somit hatte ih eig. nur noch ein Mädchen imn der Klasse, mit der ich
mich verstand. Doch da dieses Mädchen auch deren Freundinn war, war dies alles nicht einfach. Irgendwann hab
ich dann auch noch erfahren, das die Mädels einen Typen auf mich angesetzt haben, von dem ich eig. dachte, er
wär ein Freund von mir! Doch ich hatte mich geteuscht, alles was ich diesem Kerl geschriebn hatte, schickte er
diesen kranken Mädels weiter...Ich habe nur noch geheult...ich wollte es einfach nicht wahrhaben. SO nach
dieser Aktion machten mich die Mädels auch noch bei meinen anderen Freunden schlecht, die nicht in meiner
Klasse sind. Doch diese halten gottseidank zu mir, an sowas erkennt man übrigens auch richtige Freunde;-)..
Naja so nach dieser Aktion stellten diese Mädels auch noch 2 Bilder von mit ins I-net!! Im Schlafanzug! Das
müsst ihr euch mal vorstellen!.. Ab da an war Schluss,..ich wollte mich auch wenigstens EINMAL währen. Weil
bis dahin hab ich nie etw gemacht. Darauf stellte ich ein Schwein auf meine Hp, und darunter eben den Namen
eines dieser Mädels. Das hört sich jetzt vill hart an, aber iht könnt euch gar nicht vorstellen was ich in diesem
halben jahr alles durchmachen musste...Diese Mädels habn mir ein halbes JAhr mein Leben versaut! NAch
diesem Bild, was ich reingestellt habe, waren auch noch alle anderen Mädels gegen mich, bis eben das eine. Sie
beleidigten mich, und sagten, das das Bild voll die Beleidigung sei! Dabei wissen sie gar nivht wie ich mich
fühle, und das ich mich nur einmal in diesem schrecklichem hablben Jahr durch das Bild gwewährt habe. Ich
habe diesen Mädcheen NIE etw. getan. So als sie merkten, das ich ja noch ein Mädel so in der Klasse habe, mit
der ich mich versteh, hetzten sie auch noch meine von der ich dachte B.F. auch mch auf. OBwohl ich micjh für
das Mädchen immer eingestzt habe,vor den Lehrern Schülern usw..da sie eine STotterin ist, war das Mädchen
gegen mich, als ich ihr erzählte, das ich die Klasse wechsel. Echt traurig sowas.. Naja nun hab ich mich eben
entschlossen die Klasse zu wechseln..das bedeutet wieder Spaß an schule habn,..nicht mehr überall
ausgeschlossen zu werden, und keineAngst mehr haben zu müssen:)..Ich war beim Direktor und der meint eben
das das Mobbing ist, und er was dagegem tun muss. Ich werde jedoch morgen noch mal zu Direx gehn und ihm
sagn..das er da erst was unternehmen soll, wenn ich erst in der neuen Klasse bin, und sie mich immer noch
mobben sollten, was ich jedoch nicht glaube, da ich ja dort nicht mehr alleine bin. Ich habe sehr lange darüber
nachgedacht, warum sie mich mobben, da ich ihnen ja nie etw getan hab. Und ich kam nun zu dem Entschluss
auch durch meine Eltern, das diese Mädels einfach nur neidisch sind, auf meine guten Noten, mein Aussehen,
meine Freunde die zu mir halten und nicht auf sie hören.. Ich will jetzt nicht sagn das ich super ausseh oder so,
aber bei diesen Mädels ist es deswegen...die haben Minderwertigkeitskomplexe! Die haben ein Problem mit sich
selbst, und die anderen Mädels haben einfach nur Angst auch gemobbt zu werden wenn sie nicht
mitziehen,..traurig sowas! Naja ich aber werde die Klasse wechseln,, und freu mich schon;-) Jedoch muss ich
noch ein paar Tage in meiner alten Klasse aushalten..aber das schaff ich schon, wenn ich auch dieses halbe JAhr
überstanden habe, wenn auch mit vielen Tränen..naja..aber nochmal an alle die gemobbt werden,..lasst euczh
nicht sagn ihr wärt doof nichts wärt usw...diese Mobebr sind einfach nur neidisch auf euch,...ihr habt was, was
sie nicht haben...Ihr seit einzigartig..! Also Kopf hoch, lasst euch nicht unterkriegen,..versucht erstmal sie nhicht
zu beachten..wenn es jedoch nicht besser wird..dann wechselt ruhig die Klasse,..und geht zum Direx...aber macht
etw. dagegen! Oder wollt ihr euch euer ganzes Schulleben von denen versaun?! NEIN!;-) ALso...nur MUT!
Übrigens..in meiner neuen Klasse ist ein Mädchen, das auch mal gut mit denen befreundet war, doch dann haben
sie das gleiche mit ihr abgezogen, wie die mit mir...einfach nur asi...Naja...wiegesacht..lasst die sache nicht auf
sich beruhn...TUT WAS DAGEGEN...\r\nLiebe Grüße A.'),
(4137, 'ICh bins nochmal(Carry),...ihr könnt zu meinem langen Eintrag auch gerne antworten und eure Meinung
schildern...;-) Würde mich darüber freun...naja lg. A. :-*\r\n \r\nMeinen langen Beitrag findet ihr unter" Ist
Schulwechsel ein wegglaufen" \r\n\r\nOder ihr habt ihn schon über diesen EIntrag gelesen,..hab ich nochmal
kopiert'';-)\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Carry an 14.01.2007 17:34 ]</small>'),
(4138, ' Re: Ist Schulwechsel ein weglaufen??? \r\nHi! Also zu deiner Frage, ob Schulwechsel bzw.
Klassenwechsel ein weglaufen ist, darauf kann ich eig nur Ja antworten. Wenn du nämlich die Klasse bzw.
Schule wechselst, bestätigst du ja den Mobbern, das sie sogesagt "gewonnen" haben. Aber mal ganz ehrlich:

Wenn du doch eh nicht mehr in deren Klasse bist, und in der neuen Klasse Richtige Freunde gefunden hast, dann
kann dir das doch völlig egal sein, was diese dummen Kinder finden. Sie werden sich zwar zuerst richtig freuen,
wenn du wegen ihnen die Klasse verlässt, aber irgendwann werden diese Kinder auch mal erwachsen, und
werden merken, wie gemein sie damals waren, und was für einen lieben Menschen sie verloren habn,( wenn du
damals mit ihnen befreundet warst). Ich kann euch ja mal meine Geschichte erzähln, ich werde in meiner NOCH
Klasse auch gemobbt, doch da ich das schon ein halbes Jahr durchmache, hab ich mich letztendlich dazu
entschieden, die Klasse zu wechseln. In meiner neuen Klasse, in die ich spätestens in einer Woche sein werde,
hab ich übrigens Freunde. Mir ist klar, das sich die Mädels aus meiner Klasse freuen werden, aber diese machen
mich nur seit einem halben Jahr so dermaßen fertig, da ich ganz ALLEINE in der Klasse bin. Keiner hält zu mir.
ICh fang am besten mal an, wie alles geschah. Also vor knapp einem halben Jahr, nach den Sommerferien, hab
ich erfahren, das einige meiner nochdamals besten F. hinter meinem Rücken über mich gelästert haben. Ich fand
das schon eine gewaltige Frechheit, da sie mir deren Meinung nicht selber sagen konnten.Als ich sie darauf
angesprochen habe, bestägtiten sie mir auch noch ohne Reue, Ja es stimmt ja auch, das du Arrogant,
eingebildet..usw wärst?! Hallo..ich haben denen NIE etwas getan, und es passierte von einem auf den anderen
Tag. Ich wollte sie nach dieser Aktion trotzdem nicht als F. verlieren, doch dann machten sie sich auch noch
lustig über mich, und lachten mich im Unterricht immer wieder aus, wenn ich was falsch gemacht hatte. Somit
hatte ih eig. nur noch ein Mädchen imn der Klasse, mit der ich mich verstand. Doch da dieses Mädchen auch
deren Freundinn war, war dies alles nicht einfach. Irgendwann hab ich dann auch noch erfahren, das die Mädels
einen Typen auf mich angesetzt haben, von dem ich eig. dachte, er wär ein Freund von mir! Doch ich hatte mich
geteuscht, alles was ich diesem Kerl geschriebn hatte, schickte er diesen kranken Mädels weiter...Ich habe nur
noch geheult...ich wollte es einfach nicht wahrhaben. SO nach dieser Aktion machten mich die Mädels auch
noch bei meinen anderen Freunden schlecht, die nicht in meiner Klasse sind. Doch diese halten gottseidank zu
mir, an sowas erkennt man übrigens auch richtige Freunde.. Naja so nach dieser Aktion stellten diese Mädels
auch noch 2 Bilder von mit ins I-net!! Im Schlafanzug! Das müsst ihr euch mal vorstellen!.. Ab da an war
Schluss,..ich wollte mich auch wenigstens EINMAL währen. Weil bis dahin hab ich nie etw gemacht. Darauf
stellte ich ein Schwein auf meine Hp, und darunter eben den Namen eines dieser Mädels. Das hört sich jetzt vill
hart an, aber iht könnt euch gar nicht vorstellen was ich in diesem halben jahr alles durchmachen musste...Diese
Mädels habn mir ein halbes JAhr mein Leben versaut! NAch diesem Bild, was ich reingestellt habe, waren auch
noch alle anderen Mädels gegen mich, bis eben das eine. Sie beleidigten mich, und sagten, das das Bild voll die
Beleidigung sei! Dabei wissen sie gar nivht wie ich mich fühle, und das ich mich nur einmal in diesem
schrecklichem hablben Jahr durch das Bild gwewährt habe. Ich habe diesen Mädcheen NIE etw. getan. So als sie
merkten, das ich ja noch ein Mädel so in der Klasse habe, mit der ich mich versteh, hetzten sie auch noch meine
von der ich dachte B.F. auch mch auf. OBwohl ich micjh für das Mädchen immer eingestzt habe,vor den Lehrern
Schülern usw..da sie eine STotterin ist, war das Mädchen gegen mich, als ich ihr erzählte, das ich die Klasse
wechsel. Echt traurig sowas.. Naja nun hab ich mich eben entschlossen die Klasse zu wechseln..das bedeutet
wieder Spaß an schule habn,..nicht mehr überall ausgeschlossen zu werden, und keineAngst mehr haben zu
müssen:)..Ich war beim Direktor und der meint eben das das Mobbing ist, und er was dagegem tun muss. Ich
werde jedoch morgen noch mal zu Direx gehn und ihm sagn..das er da erst was unternehmen soll, wenn ich erst
in der neuen Klasse bin, und sie mich immer noch mobben sollten, was ich jedoch nicht glaube, da ich ja dort
nicht mehr alleine bin. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, warum sie mich mobben, da ich ihnen ja nie
etw getan hab. Und ich kam nun zu dem Entschluss auch durch meine Eltern, das diese Mädels einfach nur
neidisch sind, auf meine guten Noten, mein Aussehen, meine Freunde die zu mir halten und nicht auf sie hören..
Ich will jetzt nicht sagn das ich super ausseh oder so, aber bei diesen Mädels ist es deswegen...die haben
Minderwertigkeitskomplexe! Die haben ein Problem mit sich selbst, und die anderen Mädels haben einfach nur
Angst auch gemobbt zu werden wenn sie nicht mitziehen,..traurig sowas! Naja ich aber werde die Klasse
wechseln,, und freu mich schon Jedoch muss ich noch ein paar Tage in meiner alten Klasse aushalten..aber das
schaff ich schon, wenn ich auch dieses halbe JAhr überstanden habe, wenn auch mit vielen Tränen..naja..aber
nochmal an alle die gemobbt werden,..lasst euczh nicht sagn ihr wärt doof nichts wärt usw...diese Mobebr sind
einfach nur neidisch auf euch,...ihr habt was, was sie nicht haben...Ihr seit einzigartig..! Also Kopf hoch, lasst
euch nicht unterkriegen,..versucht erstmal sie nhicht zu beachten..wenn es jedoch nicht besser wird..dann
wechselt ruhig die Klasse,..und geht zum Direx...aber macht etw. dagegen! Oder wollt ihr euch euer ganzes
Schulleben von denen versaun?! NEIN! ALso...nur MUT! Übrigens..in meiner neuen Klasse ist ein Mädchen,
das auch mal gut mit denen befreundet war, doch dann haben sie das gleiche mit ihr abgezogen, wie die mit
mir...einfach nur asi...Naja...wiegesacht..lasst die sache nicht auf sich beruhn...TUT WAS
DAGEGEN...\r\nLiebe Grüße A.\r\n \r\n'),
(4139, 'Hier die Antwort einer Site, die sich an Lehrer richtet: \r\n\r\n[quote]Auf den ersten Blick\r\n\r\nMuß ein
schikaniertes Kind die Klasse oder gar die Schule wechseln, wird vom Opfer und vom Täter angenommen, daß
„Weglaufen“ eine Lösungsstrategie für Schwierigkeiten sein könnte. Dem Opfer wird vorenthalten zu lernen,
daß man der Aggression anderer nicht hilflos ausgeliefert sein muß. Für das Selbstbewußtsein des Opfers wäre
es wichtig zu erfahren, daß in einer Mobbingsituation (a) ein Anrecht auf Unterstützung von außen besteht, (b)
daß es Regeln (und letztlich sogar einklagbare Gesetze gibt), die gemacht sind, um in der Schule ein Klima zu
schaffen, in dem alle Kinder ohne Angst lernen können und (c) daß es nicht-aggressive Strategien gibt, um

persönliche Probleme zu lösen. \r\n\r\nIn diesem Fall wird das Opfer in den Augen aller an dem Geschehen
Beteiligten (Mitschüler, Lehrer und Eltern) zum „Sündenbock“ gemacht. Eine solche Reaktion ist eine klare
Schuldzuweisung gegenüber dem Opfer als Person. Die Angst der Mitschüler, selbst zum Opfer zu werden, wird
dadurch verstärkt und führt ferner zu einer Stabilisierung der Machtposition des Täters.\r\nWerden aggressive
Handlungsweisen in der Schule nicht unterbunden, ergibt sich für die Schüler folgerichtig, daß sie angemessen
oder zumindest zulässig sind. So verschaffen sich Täter mit dem strategischen Einsatz von Aggression einen
tatsächlichen Vorteil: den Gewinn an Status.[/quote]\r\n\r\nQuelle:\r\n[url=http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm]http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm[/url]\r\n\r\nWie gesagt, dies stammt aus einer Site für
[i]Lehrer[/i]. Sie sollten unter allen Umständen vermeiden, dass das gemobbte Kind die Schule wechseln muss,
auch wenn viele unter ihnen dies als die "einfachste" Lösung empfänden. Sie würden sich damit m.E. auf die
Seite der Täter stellen. Aber es ist für sie keine Lösung: Die Täter werden sich bald einem neuen Opfer
zuwenden. \r\n\r\nAber wenn du dir als Schüler eine neue Klasse oder Schule suchst, weil du dir nicht mehr zu
helfen weißt und dir auch sonst niemand hilft, ist das kein Weglaufen, sondern der letzte Schritt, wenn nichts
anderes mehr wirkt. \r\n\r\nAllerdings würde ich mich erkundigen, wie auf der neuen Schule mit Mobbing
umgegangen wird. Wenn es in der neuen Klasse ein paar Mobber gibt, die es nötig haben, andere fertig zu
machen, wirst du einen schweren Stand haben. \r\n\r\n@ Carry: Ich bin pessimistisch, was die Lernfähigkeit von
ehemaligen Mobbern, Mittätern und schweigenden Zuschauern anbelangt. Ich kenne dazu zu viele Erwachsene,
die immer noch dazu neigen, den Opfern die Schuld zu geben. '),
(4140, 'He Ho alle zusammen.\r\n\r\nAlso ich bin ziemlich neu hier (um genau zu sein, seid ein paar minuten
erst). Ich bin irgendwie auf diese Seite gekommen ...\r\nich selbst wurde noch nie gemobbt, das wohl daran liegt
das ich ein sehr starkes auftreten habe und mir nicht viel über das blöde gerede anderer Leute mache. Dadurch
das ich ein sehr gerechter und sozialer Mensch bin, ist mir das Thema "mobbing" natürlich nicht entgangen. Ich
bin in einer Klasse, die sich nur auf das äußere eínes Menschen beschrenkt - das heißt, wenn jemand etwas
anders aussieht (was ich persönlich TOLL finde, das wir Menschen so verschieden sind) haben die ein neues
gesprächsthema. Wir haben seid zwei Jahren eine neue Direktorin, die gegen "Mobbing an der Schule" sehr viel
unternimmt, bzw. versucht etwas dagegen zu unternehmen ... deshalb ist sie bei den meisten Schülern auch nicht
sehr beliebt! (IST MEINER MEINUNG NACH TROTZDEM EINE KLASSE FRAU) Das Problem ist aus
meiner Sicht , das Mobbing nicht zwischen zwei Leuten passiert sondern meistens in einer Anzahl von Leuten
die sich ihr "Opfer" aussuchen. Ich hab schon genug Mitschüler trösten müssen, ("trösten" ist noch gut
ausgedrückt) weil die wirklich am Ende waren. Für mich ist das ziemlich hart das anzuschauen, wie gemein
Menschen sein können UND MOBBING IST EINFACH EINS DER SCHLIMMSTEN SACHEN .. ich sage
natürlich meine Meinung (ich hab mich noch nie gescheut meine Meinung zu sagen) und beschütze auch die
"mobbing-opfer" aber allein ist das manchmal wirklich schwierig ... also was ich mit meinem text sagen möchte
ist, das wenn wir (die starken, die nicht zum Opfer geworden sind und es wahrscheinlich nie werden) einfach
DAGEGEN HALTEN MÜSSEN, wir müssen die "Mobber" stoppen ... einer allein schafft das
nicht!\r\n\r\nGrüßle daniela \r\nwürd mich freuen wenn mir jemand antwortet'),
(4141, 'Hallo Daniela!\r\nHier gibt es in aller Regel viele Antworten für die, die schreiben.\r\nDu hast Recht Mobbing ist, wie jede Form von Gewalt, nicht nur eine Sache zwischen zwei Leuten, sondern da gehören meist
ganz viele dazu - erstens die Menschen, die zur Clique des Mobbers gehören und Beifall klatschen - und dann
noch diejenigen, die wegsehen und froh sind, dass es sie nicht trifft. Der Mechanismus ist der gleiche, ob es sich
nun um kleine Dinge wie Mobbing unter Schülern oder große Dinge wie die Verfolgung von Juden, politisch
Unliebigen und anderen "Außenseitern" im Dritten Reich handelt. \r\nDu kannst stolz sein, dass du nicht
wegschaust.'),
(4142, 'Hi Senior_Witch,\r\ndanke für deine Antworten! Wie alt bist du eigentlich jetzt? \r\nIch habe
mittlerweile auch eine ####gal-Haltung gegenüber Mitmenschen, die mich nicht mögen. Es kratzt mich einfach
nicht mehr so. Ich habe ja genug wirkliche Freunde und da kommt es nicht so drauf an, wenn mich jemand nicht
so mag. Allerdings will ich mich nicht zurückziehen. Denn dann werde ich einsam und das vertrage ich einfach
nicht. In der Klinik rede ich viel mit den Leuten und irgendwie komme ich mit allen gut aus. Sie achten mich
und lieben mich... das tut soooo gut!!! Irgendwie fällt es mir jetzt leicht, Freunde zu finden... vielleicht eben
wegen dieser Haltung, dass ich die Leute nicht unbedingt BRAUCHE, aber dass es mir Freude macht, wenn mir
gut miteinander auskommen. Ich bin nicht mehr verzweifelt bemüht, mir Freunde zu suchen... sie fallen mir von
selber zu, wenn alles stimmt... ich kann jetzt viel relaxter mit Menschen umgehen. Bevor ich gemobbt wurde,
hatte ich panische Angst, dass die anderen mich ablehnen könnten. Ich schämte mich sehr, alleine zu sein, und
lief deswegen den Leuten nach... aber ich unterhielt mich nicht mit ihnen. Mir fiel gar nichts ein, was ich hätte
sagen können. Ich hatte null Selbstvertrauen. Ich wusste nicht, was ich eigentlich wert bin... jetzt ist es ganz
anders. Ich kenne meine Stärken, und manchmal stelle ich überrascht fest, dass ich neue Stärken entwickle... wie
zum Beispiel das Schreiben, in der Schule war ich da immer schlecht, aber jetzt sind alle Leute begeistert, die
meine Texte lesen und sagen: Du schreibst meeeeeega gut, du hast ein linguistisches Talen!\r\nMann bin ich
happy. Jetzt bin ich in der Klinik, um das Mobbing zu verarbeiten. Jetzt gehts ans eigentliche Problem. Innerlich
stehe ich immer noch unter Schock und habe mega Angst!!! Ich kann so gar nicht fröhlich sein. Ich tue immer
so, als wäre ich fröhlich, aber tief innen bin ich traumatisiert und verzweifelt und habe Angst. Ich stehe unter

Schock. Gestern lag ich in der Klinik im Bett und hatte sehr Angst. Dann läutete ich der Pflegerin und sie trat
dann zu mir ans Bett und redete mit mir! Es tat so gut, mal jemanden meine innersten Gefühle zeigen zu
können!!! Damit mache ich weiter, aber ich brauche die Klinik dazu. Ich brauche Menschen, mit denen ich reden
kann und denen ich meine tiefsten Gefühle offenbaren kann. Meine Gefühle müssen geheilt werden und ich bin
auf dem Weg dazu. Das gestern hat so gut getan, ich merke schon heute, dass ich fröhlicher bin tief
innen...\r\nWie gehts denn dir damit?\r\nMein grösstes Problem ist, dass ich mich zum Teil hasse... beim
Mobbing haben sie mir klargemacht, dass ich sehr hässlich aussehe, und das habe ich bis jetzt geglaubt. Heute
habe ich das einem Mitpatienten erzählt, und er sagte, ich wäre so schön, dass ich an einem
Schönheitswettbewerb teilnehmen könnte!!! :) Mann... ich habe mir versucht das Leben zu nehmen weil ich
mich so hässlich fand!!! Und jetzt sagt einer, dass ich an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen könnte...
mannomann!!! Bin froh, dass es mit dem ####zidversuch nicht geklappt hat!!! \r\nMir liegt einfach noch wie ein
Stein auf dem Herzen wegen dem Mobbing. So wie bisher kann ich nicht weiterleben. Ich möchte, dass die
Gefühle sich lockern und auflösen, dass ich getröstet werde und Anteilnahme und Mitgefühl bekomme!
Mittlerweile hasse ich mich nicht mehr so sehr. Ich habe ganz viele Stärken und bin ein wertvoller Mensch! Und
das bist auch du! Das merke ich an deinen Beiträgen! Ich bin dir sehr dankbar, dass du immer so schnell
antwortest!!!\r\nLg, rose'),
(4143, 'Hi Wrong_Turn,\r\nnimmst du eigentlich Nachhilfestunden, um die schwierigen Schulfächer zu
bewältigen? Vielleicht würde dir das ein wenig den Druck nehmen!\r\nIch finde es mutig von dir, dass du den
Mobbern schreibst, dass sie mit dem Scheiss aufhören sollen. Mach weiter so!\r\nBei uns geht der Verdacht um,
dass du vielleicht gar kein Mobbingopfer bist, sondern selber ein Mobber, der uns hier verarschen will.... ich
selber gehe aber davon aus, dass du gemobbt wirst und unbedingt Hilfe brauchst. Deshalb kannst du von mir
auch Hilfe erwarten und ich helfe gerne. Ich finde Mobbing so richtig daneben. Die Leute, die das machen, sind
einfach unterste Schublade. Also, wehr dich weiter gegen das Mobbing! \r\nMagst du schreiben, wie das
Mobbing in den letzten Tagen und heute war?\r\nLg, rose'),
(4144, 'Hi Daniela!\r\nDas finde ich richtig klasse, dass du zu deiner Meinung stehst und den Mobbing-Opfern
hilfst!\r\nAber du hast leider Recht, allein ist das ziemlich schwierig...\r\nUnd deshalb ein Aufruf an alle: Tut
was gegen Mobbing! Helft den Mobbing-Opfern! Schaut nicht weg! und vor allem: mobbt nie, nie, nie
jemanden!\r\nWenn man sich hier mal umguckt, sieht man, was Mobbing für Folgen hat...'),
(4145, 'Hi Rose!\r\nDas kommt mir so bekannt vor, was du da schreibst...\r\nAls ich das gelesen habe, hatte ich
echt Tränen in den Augen...\r\nMobbing ist so furchtbar... :-( \r\nWenn ich mich an mein Mobbing erinnere,
muss ich dauernd weinen...\r\nMann, warum gibt es Leute, die so sch**** sind? \r\nEs ist so
grausam...\r\n\r\nSchön, dass du jetzt so gute Freunde hast!\r\nIch wünsche dir wirklich, dass die Traumatherapie
dir hilft, darüber hinwegzukommen!\r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4146, 'He ho!\r\n\r\nDanke für eure Rückmeldungen, ich finde es schön, das es noch vereinzelt Menschen gibt,
die das genau so sehen wie ich. (was natürlich gut ist, aber natürlich nicht das eigentliche problem "Mobbing"
aus der Welt schafft). \r\nIch hoffe, das die Menschen die mobben, einfach mal so auf die Nase fallen (also aus
eigenem Verschulden) - NICHT ZUR STRAFE NUR ZUR ÜBUNG! Kein Mensch hat das recht darauf, das
Leben einem anderen, in solch grausamkeit zu beeinflussen. Das schlimmste an Mobbing wie ich finde ist, das
es nicht nur ein "hänseln" ist, sondern es zieht sich über einen ewigen Zeitraum hinaus ... es ist einfach
erschreckend, wie WIR Menschen "enden" können und wie wenig leute es noch gibt um diese negative
Veränderung zu entkommen :( es ist wirklich traurig und ich denk mit 15 Jahre (so alt sind die meisten aus
meiner Klasse) sollte man sich den Folgen von Mobbing echt bewusst sein!\r\n\r\nWie auch immer, danke euch,
für eure lieben Antworten!\r\n\r\nPs.: Wir sind der Stachel im #### der Nation!\r\n\r\nach nochwas , sorry ich
checks nicht so in einem Thread zu antworten (was ich meine ist, ich erstelle unabsichtlich neue Ordner) *tut mir
leid*\n\n<small>[ geändert von danii an 15.01.2007 19:28 ]</small>'),
(4147, 'Ja es ist schon wirklich erschreckend wie es in manchen Schulen Deutschlands zu geht! Ich mein ihr habt
sicher den Bericht gesehen, als eine Hauptschule in Deutschland geschlossen werden musste, weil LEHRER
angst hatten vor den Schülern. Es ist einfach brutal wenn überlegt, das wir Schüler/Jugendliche für die Zukunft
verantwortlich sind! ARMES DEUTSCHLAND!'),
(4148, 'Eins versteh ich ned , wieso schreiben die ich bin ein Mobber , alles spricht dagegen? haben die nen
vollschaden?\r\nNaja die in meiner Klasse verarschen mich immer , weil ich ausschaue wie günther jauch ! dann
sagen sie und wie war Stern TV oder warum moderierst du kein Skispringen mehr!\r\ndes regt sowas von auf
!\r\nnaja ich werd dich auf dem laufenden halten!\r\ndanke nochmal!'),
(4149, 'Eines verstehe ich nicht: Behaupten alle, du sähest aus wie Günther Jauch, oder siehst du tatsächlich aus
wie Günther Jauch? '),
(4150, '[quote]\r\n Wie alt bist du eigentlich jetzt? [/quote]Achtunddreißig.[quote]\r\nIch habe mittlerweile auch
eine ####gal-Haltung gegenüber Mitmenschen, die mich nicht mögen. Es kratzt mich einfach nicht mehr so. Ich
habe ja genug wirkliche Freunde und da kommt es nicht so drauf an, wenn mich jemand nicht so mag. [/quote]
Bei mir ist jetzt noch eine weitergehende Veränderung eingetregen. Ich ziehe mich nun auch von Menschen
zurück, die mich mögen, wenn sie mir etwa zu oberflächlich erscheinen oder wenn sie dazu neigen, die
Hobbypsychologin zu spielen, ich sie aber nicht mehr für kompetent halte.\r\n[quote]\r\nAllerdings will ich mich
nicht zurückziehen. Denn dann werde ich einsam und das vertrage ich einfach nicht. [/quote]Ich halte die

Einsamkeit mittlerweile gut aus - jedenfalls besser als einen Abend mit Menschen, denen gegenüber ich mich
verstellen muss... Ich habe auch noch "professionelle" Kontakte mit Menschen und Kontakte, bei denen es mehr
darum geht, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen - das ist im Moment Ersatz. Ich fahre auch allein auf
Fahrradtour, im letzten Sommer volle zwei Wochen. Ich hätte es auch länger ausgehalten, aber ich konnte mir
finanziell nicht mehr leisten.\r\n[quote]In der Klinik rede ich viel mit den Leuten und irgendwie komme ich mit
allen gut aus. Sie achten mich und lieben mich... das tut soooo gut!!! Irgendwie fällt es mir jetzt leicht, Freunde
zu finden... vielleicht eben wegen dieser Haltung, dass ich die Leute nicht unbedingt BRAUCHE, aber dass es
mir Freude macht, wenn mir gut miteinander auskommen. Ich bin nicht mehr verzweifelt bemüht, mir Freunde
zu suchen... sie fallen mir von selber zu, wenn alles stimmt... ich kann jetzt viel relaxter mit Menschen umgehen.
Bevor ich gemobbt wurde, hatte ich panische Angst, dass die anderen mich ablehnen könnten. Ich schämte mich
sehr, alleine zu sein, und lief deswegen den Leuten nach... aber ich unterhielt mich nicht mit ihnen. Mir fiel gar
nichts ein, was ich hätte sagen können. Ich hatte null Selbstvertrauen. \r\n[/quote] Bei mir ist dieser Zustand
eingetreten, nachdem die Mobber weg waren - sitzengeblieben. Ich versuchte verzweifelt, zu lernen, wie man
sein muss, um Freunde zu haben. Davor, also als Grundschulkind, war ich mit mir zufrieden.
[quote]\r\n\r\n\r\n\r\nIch wusste nicht, was ich eigentlich wert bin... jetzt ist es ganz anders. Ich kenne meine
Stärken, und manchmal stelle ich überrascht fest, dass ich neue Stärken entwickle... wie zum Beispiel das
Schreiben, in der Schule war ich da immer schlecht, aber jetzt sind alle Leute begeistert, die meine Texte lesen
und sagen: Du schreibst meeeeeega gut, du hast ein linguistisches Talen![/quote] Dann geh mal ins Forum
"Sonstiges" und schau unter "Internationaler Romanschreibemonat"! Jetzt ist der November zwar gerade vorbei,
aber im kommenden November geht es wieder los! :-) Jassanja, die das Schweizer Forum moderiert, freut sich
immer über neue Teilnehmer.\r\n[quote]\r\nMann bin ich happy. Jetzt bin ich in der Klinik, um das Mobbing zu
verarbeiten. Jetzt gehts ans eigentliche Problem. Innerlich stehe ich immer noch unter Schock und habe mega
Angst!!! Ich kann so gar nicht fröhlich sein. Ich tue immer so, als wäre ich fröhlich, aber tief innen bin ich
traumatisiert und verzweifelt und habe Angst. Ich stehe unter Schock. Gestern lag ich in der Klinik im Bett und
hatte sehr Angst. Dann läutete ich der Pflegerin und sie trat dann zu mir ans Bett und redete mit mir! Es tat so
gut, mal jemanden meine innersten Gefühle zeigen zu können!!! Damit mache ich weiter, aber ich brauche die
Klinik dazu. Ich brauche Menschen, mit denen ich reden kann und denen ich meine tiefsten Gefühle offenbaren
kann. Meine Gefühle müssen geheilt werden und ich bin auf dem Weg dazu. Das gestern hat so gut getan, ich
merke schon heute, dass ich fröhlicher bin tief innen...\r\nWie gehts denn dir damit?[/quote] Mein Vertrauen in
meine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen Smalltalk zu machen und mit ihnen Gespräche zu
machen, ist wieder gut ausgeprägt - vielleicht sogar zu gut, in dem Sinn, dass ich zu sehr angepasst bin und mich
zu sehr an das halte, was man tut. Vielleicht war ich auch zu kindlich. Seit ein paar Jahren ist es so, dass
Menschen, die mich neu kennenlernen, mich als kommunikativ empfinden - nur dass ich jetzt manchmal nicht
kommunizieren will, sondern Dinge lieber für mich behalte.\r\nEin Problem war mir jedoch geblieben - wenn es
zum Konflikt kam, konnte man mich sehr leicht einschüchtern. Das hat sich geändert, seit ich eine neue Sicht auf
das Mobbing habe.\r\n[quote]\r\nMein grösstes Problem ist, dass ich mich zum Teil hasse... beim Mobbing
haben sie mir klargemacht, dass ich sehr hässlich aussehe, und das habe ich bis jetzt geglaubt. Heute habe ich
das einem Mitpatienten erzählt, und er sagte, ich wäre so schön, dass ich an einem Schönheitswettbewerb
teilnehmen könnte!!! :) Mann... ich habe mir versucht das Leben zu nehmen weil ich mich so hässlich fand!!!
Und jetzt sagt einer, dass ich an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen könnte... mannomann!!! Bin froh, dass
es mit dem ####zidversuch nicht geklappt hat!!! [/quote]So schön war ich nie. ;-) Ich glaube, aber, dass
Schönheit nicht so sehr in perfekten Gesichtszügen, sondern viel mehr in der Ausstrahlung liegt. Ich sehe immer
noch ganz ungern in den Spiegel. Dafür habe ich keine Zweifel mehr an meiner Fähigkeit, Männer in mich
verliebt zu machen. (Das größere Problem besteht darin, sie los zu werden, wenn ich merke, dass sie nicht die
richtigen sind.)[quote] \r\nMir liegt einfach noch wie ein Stein auf dem Herzen wegen dem Mobbing. So wie
bisher kann ich nicht weiterleben. Ich möchte, dass die Gefühle sich lockern und auflösen, dass ich getröstet
werde und Anteilnahme und Mitgefühl bekomme! Mittlerweile hasse ich mich nicht mehr so sehr. Ich habe ganz
viele Stärken und bin ein wertvoller Mensch! Und das bist auch du! Das merke ich an deinen Beiträgen! Ich bin
dir sehr dankbar, dass du immer so schnell antwortest!!!\r\nLg, rose[/quote]Andere würden sagen: Get a life! ;-)
Aber ich antworte gerne! Ich bin sehr gern in diesem Forum, auch wenn ich mich manchmal etwas komisch
fühle, weil ich so viel älter bin... Aber ich habe erst im vergangenen Herbst gelesen, dass es keine
"Opferpersönlichkeit" gibt... Ihr werdet es kaum glauben, aber es hat sich vieles zum Guten gewendet. '),
(4151, 'Hallo an alle!\r\n\r\nIch möchte mich einfach einmal vorstellen. Mein Name ist Franzi. Ich bin 18 Jahre
alt (oder jung, wie man es auch immer sehen möchte). Ich gehe noch in die Schule - und genau jenes ist das
Problem. \r\nEine Klasse ohne Zusammenhalt. Jeder redet (größtenteils) schlecht über jeden, die einen mehr und
die anderen weniger. Wie es eben so ist. Lange Zeit, auch die Jahre zuvor, war ich die Hauptzielscheibe. Bei
dieser Klasse kann man sich noch mit dem Gedanken trösten, dass, außer einige Außnahmen, sich niemand um
die anderen kümmert. Alle würden sich gegenseitig hintergehen wenn es sein muss. Und alle sind einfach
sche*ße zueinander. Das Klassenklima liegt weit unter dem Gefrierpunkt. Mein Problem ist und war, dass ich zu
jeder Zeit darum bemüht bin freundlich, hilfsbereit und vor allem für die anderen perfekt zu sein. Ich bin nicht
mehr ich selbst. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch, auch wenn ich gerne coolness vorspiele. Das alles, die
Mitschüler, diese Spielchen, zerrt so sehr an den Nerven (und vor allem am Selbstvertrauen, falls davon noch

etwas übrig ist) und ich habe am Abend schon angst vor dem nächsten Tag. Dumme Kommentare und Sprüche,
dämliches Verhalten und dazu noch Lehrer die so verplant sind, dass man sich gern fragt wie jene ins Lehramt
gekommen sind.\r\n\r\nEure Franzi :-( '),
(4152, 'Meine Name ist Oli und komme aus Luxemburg.\r\n\r\nIch habe ein zurzeit ein riesiges Problem : \r\n
\r\nIch bin in der 10ten Klasse und werde in meiner Klasse gemobbt.Ich weiss allerdings nicht warum sie mich
mobben.Aber ich vermute irgendwie aber warum sie es tun , ich bin eher der Ruhrige in der Klasse. Ich halte
mich aus allem raus und so. Am Anfangs des Jahres war alles in Ordnung mit der Klasse. Aber nach 4-6 Wochen
habt es leicht begonnen mit Runtermachen und nach denen 4-6 Wochen hat es es richteg begonnen mit Sachen
auf mich schiessen,schlagen, meine Schulesachen klauen oder so. \r\nIch habe auch Angst um bei den
Klassenlehrer oder Retredor zur gehen.\r\n \r\nIch bin ganz verzeifelt. \r\nWie weiss nicht was ich machen soll ?
\r\n \r\nDanke um deine schnelle Antwort\r\n \r\n \r\nMFG Olivier \r\n :-( :-( :-( '),
(4153, 'Hi! \r\nDass du keine Ahnung hast, warum sie es tun, ist normal. Mobber mobben nicht, weil sie sich in
irgendeiner Weise über jemanden ärgern, sondern weil sie es nötig haben, ihre Stärke an irgendjemandem zu
zeigen. Dass du in den vorherigen Klassen nicht gemobbt wurdest, zeigt es. Da waren eben keine
Mobberpersönlichkeiten drin.\r\nDass ein Schüler eher der ruhige Typ ist, ist kein Grund - darf kein Grund sein,
ihn zu mobben.\r\nUnd bist du sicher, dass du von Natur aus so ruhig bist? Durch Mobbing werden die Opfer
"ruhiger". (Stiller, schüchterner etc.)\r\nWas du tun kannst - dir abschminken, dass du durch eigenes
"Wohlverhalten" im Sinne der Mobber sie dazu bewegen kannst, dich nicht mehr zu mobben. WrongTurn im
Thread darunter hält dies für Einschleimen, da kannst du sehen, wie es auf Mobber wirkt. \r\nSonst: Dir
Unterstützung suchen. Erwachsene, denen du vertraust und die die Macht haben, das Mobbing zu beenden sprich Lehrer und Direktion. Wenn du Glück hast, findest du auch Unterstützung bei anderen Schülern. '),
(4154, 'Achne! Sonst würde ich es ja nicht schreiben oder!omg!'),
(4155, 'Wie hälst du nur so einen Schultag aus??\r\n\r\nSagen und Merken die Lehrer denn
nicht????\r\n\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4156, 'Hey danii!\r\n\r\nDu hast natürlich mal wieder voll Recht! Mit 15 ist man, denk ich, alt genug um zu
verstehen, was Mobbing für Folgen haben kann. ich bin auch 15 und da ich selbst ein Mobbing-Opfer war, weiß
ich das ganz genau, aber meine Ex-Mobber (die, die sozusagen die Anführer waren zumindest)wissen auch, was
Mobbing für Folgen hat (das sehen sie an mir =() Aber die meisten Leute sind sich gar nicht im Klaren darüber,
dass das, was sie machen, Mobbing ist(auch die Leute, die früher bei mir in der Klasse waren und sozusagen
eher Mitläufer waren). Ich höre immer wieder sowas wie: Ja, Mobbing ist schlimm...zum Glück gibt es sowas
bei uns nicht oder: Mobbing gibts doch nur in Großstädten, bei uns "auf dem Land" doch nicht oder: Wenn ich
sehen würde, dass jemand gemobbt wird, würde ich sofort eingreifen...\r\nDabei mobben sie selber. Viele
denken, Mobbing sei nur körperliche Gewalt, daran, dass verbale Gewalt und sozialer Ausschluss ebenfalls
Mobbing und genauso schlimm sind, denkt dabei kaum jemand...\r\n\r\nLg, Komplexmaus\r\n\r\nPS:Ist doch
kein Problem, dass du aus Versehen neue Ordner erstellst! Aber falls du wissen willst, wie man in einem Thread
antwortet:\r\nKlick einfach auf auf die Schaltfläche "antworten" (neben der Schaltfläche "IP" direkt oben rechts
in der Ecke eines jeden Beitrags) und NICHT auf "Schreibe einen neuen Beitrag" (das ist die Schaltfläche ganz
oben rechts auf der Seite.\r\nKeine Ahnung ob ich das jetzt so erklärt habe, dass man (bzw. du) es auch
verstehen kann...\r\n\r\nweiß auch nicht ob dich das interessiert, wenn nicht überlies diesen Absatz einfach...'),
(4157, 'Hallo Leute,\r\nich habe neulich einen Link-Tip von einer Bekannten bekommen, der zu diesem Thema
nützlich sein könnte. Es handelt sich um eine Diskussionsliste, die sich um das Thema alternative Schulen dreht.
\r\n\r\nDer Link ist:\r\n\r\nhttp://de.groups.yahoo.com/group/Sudbury_Germany/\r\n\r\nHabe mich mangels
eines eigenen Internetanschlusses selber noch nicht viel mit der Liste befasst und kann daher nur vermuten, dass
sich dort Ideen bzw. Leute mit Ideen finden lassen, aber versucht es. \r\n\r\nEure Ideen klingen sehr interessant
und ich werde mich in Kürze, wenn ich mehr Zeit habe, hier auch wieder melden.\r\n\r\nSitze im Internetcafé
und muss jetzt aus Geldmangel aufhören.\r\n\r\nMartin\r\n'),
(4282, '[quote]Er stellt sich sogar vor einen seiner Mitschüler, dem die Mobber auch sehr zusetzen, um ihm
beizustehen.[/quote]Das freut mich besonders! Ich bin immer wieder traurig, wenn Leute auftauchen, die sagen:
Ich habe mich gewehrt, jetzt respektieren mich die Mobber und ich gehöre jetzt zu ihrer Clique, und ich mobbe
gemeinsam mit ihnen - man muss eben einfach lernen stark zu sein und die Seiten zu wechseln... Wenn dein
Sohn den Mut hat, für ein anderes Kind einzustehen, hat er sehr viel gelernt - und das mag etwas sein, was die
Mobbingsituation in der Klasse insgesamt verändert. (Ich glaube, dass der effektivste Weg, das Mobbing zu
beenden, darin besteht, dass der Rest der Klasse den Mobber nicht mehr fürchtet und bewundert. Aber ich weiß
nicht, wie man das bewerkstelligt.)\r\n\r\nViel Glück! Schreibe, wie es weiter geht!'),
(4159, 'Sorry,\r\nwollte diesen Beitrag eigentlich unter "Ein Traum-Kann man ihn verwirklichen?" stellen. Jetzt
weiß ich glaube ich, wie das geht,\r\nMartin'),
(4160, 'Hallo Martin,\r\nbau dir doch ein eigenes Netzwerk von Menschen auf, die ebenfalls gemobbten helfen
wollen.\r\nauf www.kidshotline.de kannst du dich als Pears melden und du kannst bei uns unter www.schuelergegen-mobbing.de.vu als onlineberater helfen.\r\nLg \r\nSGM'),
(4161, 'Also ich kenne leute die mit 15, 16 oder fast 17 jahren noch theorethisch noch in den kinder garten
gehören\r\n\r\n:-)\r\n\r\nNämlich meine KLassenkameraden die mich gemobbt haben, und dabei doch immer
einen auf ach so erwachsn tun.\r\n\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),

(4162, 'Ist doch kein problem\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4163, 'Frag mich auch manchmal wie ich es schaffe den Tag zu überstehen. Und ich frage mich noch mehr,
warum niemand etwas an der allgemeinen Situation in der Klasse zu verändern versucht - außer mir.\r\n\r\nWie
Lehrer eben so sind, ist das dass "ganze normale Verhalten von den frechen Jugendlichen"'),
(4164, 'Möchte mich auch einmal zu Wort melden und sagen, dass ich es klasse finde, wenn du deine Tochter
immer motivierst.\r\nDie Situation ist natürlich schrecklich.\r\nAls ich den Beitrag las, kam mir spontan der
Gadanke, dass deine Tochter auf jeden Fall Freunde braucht, die sie von gewissen Dingen auch einmal ablenken
können. Damit meine ich nicht unbedingt Freunde in der Klasse sondern allgemein.\r\nGeht deine Tochter
vieleicht in einen Verein oder sowas in der Art? Wenn nicht, dann ziehe jenes doch einmal in Betracht. Dort
kann man sehr gut, und vor allem leichter, andere finden, mit denen man sich gut versteht. Ich finde das sehr
wichtig, denn das allgemeine Klima in Vereinen o.ä. ist natürlich etwas ganz anderes als in der Klasse, was es
viel leichter macht, andere Kinder kennen zu lernen.'),
(4165, 'War ja auch nur für die, die sie noch nicht kennen und die interessiert sind! xD'),
(4166, 'Stimmt,\r\n\r\nwir sind ja die Generation ´´ahnungslos, faul und arbeithassend´´\r\n\r\nZumindest kenne
ich einige , auf die das zutrift.\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Piggy an 17.01.2007 16:12 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4167, 'Na ja... ich würd ma so sagen, ein ganz klares JEIN...\r\nEinerseits stimmt es schon: Du läufst ja
irgendwie schon weg, wenn du die Schule wechselst. Deine Mobber werden das auf jeden Fall so sehen, aber das
kann dir ja egal sein, denke ich.\r\nAndererseits ist es meiner meinung nach der einzige schritt wenn nichts
anderes mehr hilft. \r\n\r\nWie auch immer man es sehen will, ob man jetzt sagt, es ist ein Weglaufen oder nicht,
ich glaube, dass ein Schulwechsel einfach die einzige Lösung ist. Wenn ein Gespräch mit Lehrern nichts nützt
(bzw. die Situation nur noch schlimmer macht) und auch alles andere nicht hilft, ist es am besten, auf eine andere
Schule zu gehen, wo man neu anfangen kann und niemand von der Vorgeschichte weiß. Ich würd mal sagen, du
solltest an der neuen Schule besser nicht sagen, dass du wegen Mobbing gegangen bist. Sonst hast du,
möglicherweise, gleich wieder so ein Mobbingopfer-Image...(so nach dem Motto, was die frühere Klasse konnte,
können wir auch...)soll jetzt nicht heißen, dass du an deinem Mobbing selbst schuld bist! dass nicht du einen
Fehler hast, sondern deine bescheuerten Mobber, ist dir hoffentlich klar!!!\r\nIch kann nicht aus eigener
Erfahrung sagen, ob ein Schulwechsel hilft oder nicht, aber es ist auf jeden fall besser als jeden Tag dem
Mobbing ausgesetzt sein zu müssen!\r\n\r\nIch wünsch dir viel Glück in deiner neuen
Klasse!\r\n\r\nlg,\r\nKomplexmaus\r\n\r\n'),
(4168, '@Piggy: Da hast du leider Recht. Meine "Ex-Mobber" (bis auf zwei Ausnahmen, ausgerechnet die
"Anführer" habens kapiert und bereuen ihre Aktivitäten) sind genauso: Kindisch wie sonstwas, aber sich für ganz
toll halten *kotz* Und keiner von denen hat kapiert, dass sie mich gemobbt haben und was das (für mich) für
Folgen hat ist denen auch total egal!\r\n :-x grrrrrrrrrr... *schrei*\r\n\r\nIch denke wie gesagt, dass man mit 15 alt
genug sein müsste, aber die meisten Leute sind mit 15 ungefähr so reif wie ---äääääääääähhhhhhmmmmm--FÜNFJÄHRIGE!? das regt mich tierisch auf. \r\n\r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus\n\n<small>[ geändert von
Komplexmaus an 17.01.2007 17:39 ]</small>'),
(4169, 'Ja \r\ndas regt mich auch auf\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4170, 'hm bespesrech das ma mit deinen eltern oder freunden! die können da auch noch ratschläge geben und
dir helfen...also entweder:\r\nwehrst du dich\r\ngehst ma zum klassen lehrer und direktor\r\nschulwechsel\r\ndas
sind die 3 möglichkeiten die ich dir als tipp geben kann'),
(4171, 'huch das sollte in ein beitrag sry meine schuld'),
(4172, 'hm bespesrech das ma mit deinen eltern oder freunden! die können da auch noch ratschläge geben und
dir helfen...also entweder:\r\nwehrst du dich\r\ngehst ma zum klassen lehrer und direktor\r\nschulwechsel\r\ndas
sind die 3 möglichkeiten die ich dir als tipp geben kann\r\n'),
(4173, 'manche ham vllt. meine älteren beiträge gelesen...\r\nich wollt meine jetzige lage beschrieben....sie ist
seither nicht wirklich besser geworden\r\nich hatte mal einen freund der auch gemobbt wurde aber der is von
hier weggezogen...jetz bin ich ganz allein in der klasse, keiner will was mit mir zu tun haben, auf den pausen
steh ich allein in der klasse machen manche über mich dumme sprüche und die anderen sind die die darüber
lachen oder es ignorieren(noch dazu sagewn muss ich das ich eh von niemanden beachtet werd und keine
freunde mehr hab dadurch)\r\ndann bin ich zu meinen klassenlehrer gegangen und hab halt die lage erzählt, die
hat auch schon mit allen ma geredet aber eigentlich nich viel gebracht...schule wechseln geht auch nicht da die
anderen schulen in unserer gegeng viel schlimmer sind, bin echt langsam verzewifelt hab an slebstmord gedacht
und weiß zur zeit nich was ich tun soll...'),
(4174, 'dazu sagen muss ich noch das der freund den ich ma ahtte nich mehr mein freund ist da er mich halt nur
ausgenutzt und beklaut hat...'),
(4175, 'Mir geht es im Moment sehr gut. Meine Klasse weiß zwar über mein Problem bescheid, aber sie gehen
nicht darauf ein und verhalten sich normal. Ich bin wirklich glücklich! Die sind so anders, als meine alte Klasse,
das ist kaum zu fassen ...\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(4176, 'Hi sgm!\r\nIch hätte auch Interesse, als Online-Beraterin zu arbeiten. (Ich wohne in Hannover.) Zur Zeit
hänge ich hier viel rum und antworte fast allen, die sich melden, aber etwas komisch fühle ich mich doch als
Erwachsene. Eine offizielle Rolle als erwachsene Beraterin fände ich nicht schlecht.\r\nlg, susanna'),

(4177, 'Ach ja, die Lehrer, sie reden mit den Mobbern und hoffen darauf, dass die ein Einsehen haben, und
merken nicht, dass es diesen an elementaren menschlichen Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen und einer
gewissen moralischen Grundhaltung fehlt. Für die Mobber ist es doch ganz normal, jemanden fertig zu machen,
sie haben deswegen kein schlechtes Gewissen, es ist ihre Art, die Welt zu sehen.\r\n(Schau dir doch mal den
Thread an, den Wrong-turn eröffnet hat - da kannst du sehen, wie ein Mobber tickt. Er gibt sich zwar als Opfer
aus, aber in den Kleinigkeiten verrät er sich. Jedenfalls ist das meine Meinung.)\r\n\r\nWas ich dir raten kann:
Von den Lehrern fordern, dass sie Hänseleien zumindest in den Stunden verbieten, für die Pausen ein Buch
mitnehmen, in dem du dich verstecken kannst (eine der üblichen Überlebenstaktiken der Mobbingopfer) und dir
ansonsten Freunde suchen... \r\n\r\nIch denke, dass Lehrer die Pflicht haben, dafür zu sorgen, dass jeder Schüler,
der sich meldet und, wenn er aufgerufen wurde, etwas sagt, nicht ausgelacht wird. Früher gab es welche, die
haben sich selbst lustig gemacht, das ist glaube ich zum Glück seltener geworden. Aber sie müssen auch
verhindern, dass sich andere lustig machen. \r\nVielleicht kannst du zumindest an diesem Punkt den Weg "durch
die Instanzen" wagen - Lehrer ansprechen, Vertrauenslehrer, Schulpsychologen, Direktion,
Schulaufsichtsbehörde...\r\n\r\nManchmal ist es deprimierend, hier zu antworten. Ich habe nicht die Macht, deine
Situation wirklich zu verändern, und ich weiß selbst, wie schwierig es ist, den Weg "durch die Instanzen" zu
wagen, und ich weiß, wie selten Lehrer den Mobbingopfern effektiv helfen.\r\n(Ich glaube, das ist ein Grund,
warum viele Psychologen in "Blaming the victim" verfallen - sie halten ihre eigene Hilflosigkeit angesichts der
Situation nicht aus.)\r\n\r\nJedenfalls wünsche ich dir viel Glück, und ich werde dir auch noch weiter antworten,
auch wenn es manchmal deprimierend ist.'),
(4178, '"Die würde des Menschen ist untastbar" \r\nSo sollte es sein - warum ist es bei mir verdammt nochmal
nicht?! \r\n\r\nDAS was bei mir los ist geht schon über kleine Lausbubenstreichen hinweg.\r\n\r\nER hat mir am
10 Dezember meine Bänder und gelenk völlig " zertrümmert" 3 bänder Grad 3, 1 band grad 2b gerissen, gelenk
geschädigt. Es tut immer noch, undes wird auch so bleiben. Das gelenk ist völlig unstabil, es geht nichts
mehr...Ich will doch wieder laufen können!\r\nEr hatte mich da verprügelt...ausser dieser Gelenksache noch viele
blaue Flecke....Schlürfwunden...\r\n\r\nIch soll mich wehren?!Wie?! Es hört doch jeder weg! Will es nicht
wahrhaben! Es ist doch besser wegzuschauen! \r\nEs tu so weeeeeh....Kaugummis im Haar...so viele Tritte im
dieses gelnk...\r\nDoch man muss lügen, man ist ja umgeknickt...beim laufen ...\r\n\r\n"schau nicht so fett" "fett,
hässlich" "kannst nix ausser fressen, schlafen und ####fen" :(\r\n\r\n...\r\n\r\nMenschenwürde?!?!Wer hat sie
denn? Die die Mobben? Oder die, die wegschauen? Bedeutet WÜRDE also dass man wegschaut, wenn
schwächere gemobbt werden? Wenn jemand zusammenbricht?! Und man ihm dann nciht hilft, sogar \r\nnoch
mehr tritt?! Ich denke den Begriff Menschenwürde gibt es nicht mehr...nicht bei mir...\n\n<small>[ geändert von
Strandmuschel an 19.01.2007 09:09 ]</small>'),
(4179, 'Hast du schon Strafanzeige gestellt? Hast du Menschen, die dich beraten, wie das geht? Und zwar
eventuell sowohl gegen die Mobber als auch gegen die Lehrer, die nichts unternommen haben? \r\n\r\nEs ist eine
der großen zivilisatorischen Errungenschaften, dass man einen Menschen nicht einfach verletzen oder umbringen
darf, nur weil er schwächer ist. Nur manche haben das noch nicht kapiert. (Dabei ist diese Errungenschaft gar
nicht so besonders neu, sondern schon mehrere Tausend oder Zehntausend Jahre alt.) \r\n'),
(4180, 'Hallo!\r\n\r\nEs ist, so glaube ich, das erste Mal, dass ich über meinen ehemalgien Deutschlehrer
rede.\r\nDas ganze war auf meiner alten Schule, wir hatten den Lehrer auch in Sport. \r\nEs war so, dass immer,
wenn ich meine Hausaufgaben vorgelesen habe, nur schlechte Kritik kam, sowohl vom Lehrer, als auch von den
Schülern. Bei allen anderen kamen auch Kommentare wie: "Das-und-das hast du gut gemacht." Bei mir: "Dasund-das war nicht gut." Diese Vorfälle haben mir zu schaffen gemacht, ich wurde immer stiller und das ganze
schlug sich auch auf meine Arbeiten aus. Ich bin auf dem Zeugniss knapp an einer vier vorbei gerutscht, der
Lehrer war nochmal großzügig. \r\nDoch das komischste war, alle, die in Sport gut waren, waren auf einmal
auch in Deutsch gut! :-o \r\n\r\nAuf meiner neuen Schule ist das ganz anders: Es kommt zwar noch Kritik, was
man hätte besser machen können, doch es wird auch gesagt, was gut war. Somit schreibe ich jetzt bessere
Arbeiten und stehe auf einer zwei.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu :-D '),
(4181, 'In der Klinik hat sich alles zum Schlechten gewendet. Ich bin sehr enttäuscht von der Klinik, die haben
mich erneut traumatisiert. Die haben mich am Montag an ein Bett gefesselt!!!! Stundenlang!!!!! \r\nEs fing alles
ganz harmlos an. Ich lag im Bett, zog die Decke über den Kopf, weil ich Angstzustände hatte und verzweifelt
war, da läutete ich der Pflege, aber die half nicht. Die kam nur und sagte in einem barschen Ton, ich solle nicht
läuten, ich wäre auf einer offenen Station... dann ging sie wieder... ich wurde wütend. Wollte mich selbst
verletzen, fand aber nichts, mit dem ich es hätte tun können. Danach ging ich auf den Korridor und kickte mit
dem Fuss ziemlich stark gegen eine Glastüre. Prompt kamen zwei (nette) Pflegerinnen und wollten mich in die
Isolierzelle stecken. Sie versuchten mich zu fassen, ich versuchte mich loszuwinden, da stellte ich einer Pflegerin
ein Bein und sie stürzte ziemlich schlimm. Ich versuchte sie noch aufzufangen, aber es gelang nicht. Danach
wollte mich die andere Pflegerin fassen und ich schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Aber absichtlich nicht allzu
stark... ich wollte die Pflegerinnen nicht verletzen, es tut mir sehr leid, was passiert ist... danach flüchtete ich ins
Bett und dann kamen etwa 10 Männer und schleppten mich in die Isolierzelle... dort schlug ich mit dem Kopf
gegen die Wand und versuchte mir die Pulsader aufzubeissen.... plötzlich kamen wieder die Männer, mit einem
Bett!!! Das Bett hatte Gürtel dran!!!! Ich bekam voll einen Schock, ich wusste, dass sie mich da fesseln
würden!!! Ich weinte und beschimpfte sie als ####löcher und ####, während sie mich festbanden.... so liessen

sie mich über drei Stunden... ich habe nur noch geheult und irgendwann bin ich von den Medikamenten
eingeschlafen... das ganze ist fast so schlimm wie eine Vergewaltigung, und sowas kommt vom Hilfesystem...
ich bekam einen FFE. Der wurde aber gerade eben aufgehoben, und am Montag kann ich wieder nach Hause.
Eigentlich brauche ich die Klinik noch, weil ich überhaupt nicht stabil bin, aber mit den Leuten, die mich fixiert
haben, kann ich nicht mehr zusammen arbeiten. Ich bin total enttäuscht!!!!! In den letzten Tagen habe ich nur
geweint und laut geschrien!!!! \r\nGerade eben hatte ich ein Gespräch mit dem Oberarzt, der das Fesseln
verordnet hat. Ich habe ihm gesagt, sie hätten mich nur vorwarnen müssen, dass ich gefesselt werde, wenn ich
nicht aufhöre mich selbst zu verletzen... denn dann hätte ich sofort aufgehört.... ich beendete das Gespräch mit
den Worten: "Machen Sie es nächstes Mal besser" Und er nickte... \r\nWas soll ich nun machen, wenn ich
verzweifelt bin? Diese Klinik kommt nicht in Frage. Ich wollte dahin, um die traumatischen Ereignisse
aufzuarbeiten, und jetzt wurde ich von der Klinik selbst traumatisiert!!! \r\nEs gibt zum Glück einen Pfleger (In
den ich verliebt bin), der steht zu mir und hilft mir. Der ist am Wochenende da. Am Montag darf ich wieder nach
hause!!\r\nIch schreibe jetzt zusammen mit einem Patienten, der auch mal ans Bett gefesselt wurde, einen Brief
an die Ärztekommission. Diese Überwacht die Ärzte!!! Das lasse ich nicht einfach auf mir sitzen!!!!!\r\nLg,
rose'),
(4182, 'Hi Wrong_Turn,\r\nwie gehts dir so? Ich kann in nächster Zeit wieder öfters antworten. War gerade in
der geschlossenen Klinik.\r\nLg, rose'),
(4183, 'Nein, ich habe keine Strafanzeige gestellt...ich ahe es überschweigen...\r\nNein, ich habe niemanden die
mir bei sowas helfen würden...'),
(4184, 'Falls dir jemand mal die Hefte, Mappe, ... wegnimmt, dann mach am besten erst mal nix. sobald du das in
der Stunde brauchst, sagst du derLehrerin: "Meine Mappe (oder was dir weggenommen wurde) wurde von
jemanden weggenommen und weis nicht wer das war oder wer die jetzt hat!" Das mache ich auch immer!!! :-)
Weil wen du gar nix machst, dann haben die keinen spaß mehr daran und hollen sie wieder heraus und dann
kannst du sie nehmen!!! \r\n\r\nIch hoffe dat hilft dir auch!!!\r\n\r\nGruß \r\nHelfer'),
(4185, 'Falls dir jemand mal die Hefte, Mappe, ... wegnimmt, dann mach am besten erst mal nix. sobald du das in
der Stunde brauchst, sagst du derLehrerin: "Meine Mappe (oder was dir weggenommen wurde) wurde von
jemanden weggenommen und weis nicht wer das war oder wer die jetzt hat!" Das mache ich auch immer!!! :-)
Weil wen du gar nix machst, dann haben die keinen spaß mehr daran und hollen sie wieder heraus und dann
kannst du sie nehmen!!! \r\n\r\nIch hoffe dat hilft dir auch!!!\r\n\r\nGruß \r\nHelfer'),
(4186, 'Ich würde mich entweder raushalten und nix machen. (dat hab ich auch ma gemacht, aber dann is dat
doof wieder freunde zu finden in der Klasse) oder du wehrst dich. Ich habe mich dan in die Klasse integriert und
wen man mich geergert hat, hab ich nix gemacht und jetzt machen sie nur noch die kleinen streiche die sie auch
bei jedem anderen in der Klasse machen. Und wen sie zu weit gehen, dann werde ich auch ma laut, obwohl ich
eher der ruhige typ bin und mich mehr zurück halte. \r\n\r\nIch hoffe dir nützen die Tipps etwas!!!\r\n\r\nGruß
Helfer'),
(4187, 'Ich hatte auch ma so nen änliches problem!! Ich würde wie es dir schon gesagt wurde einen brief an den
Rektor schreiben. Und wen sie dich mit worten, wie zum beispiel: "Du bist hässlich!" ärgern, dann würde ich
einfach stumpf an denen vorbei laufen und sie ned beachten. ignorieren is dat zauberwort!! wen das nix hilft,
versuche dich mit vielen zusammen zu tun und dann, wen ihr sehr viel mehr seit als die, dann stellt euch denen
in den weg und schreibt alle einen brief an den Rektor. dann wird er bestimmt darauf eingehen. wen nicht, dann
schreibt ihr so viele briefe, also immer und immer wieder, bis er darauf reagiert!!!\r\n\r\nIch hoffe du schaffst
es!!!\r\n\r\ngruß Helfer'),
(4188, 'Ich würde das machen was du vor hast!! wen du allerdings versuchst noch bis zum ende des schuljahres
das problem in deiner schule hinzubigen is dat noch besser!!! \r\n\r\nEs ist deine endscheidung, ob du wechselst
oder du es noch versuchst!!\r\n\r\nGruß Helfer'),
(4189, 'Das was bisher geschrieben wurde, sind gute tipps. Ich würde sie annehmen. Geh zu deinen Eltern und
sag ihnen das du dich wegen dem streit mit ihnen schon ritzt und du deswegen auch noch probleme in der schule
hast und dich nicht ma mehr konzentriren kannst!! dann denken sie: "so nen scheiß, was hab ich nur getan?"
Dann müssen sie einfach deine freundschaft respektieren! dann solltest du noch mit deinen freunden reden und
versuchen dich wieder mit ihnen vertragen. \r\n\r\nich hoffe das du es schafst und das ich dir geholfen
habe!!!\r\n\r\nGruß\r\nHelfer'),
(4190, 'Ich glaube ich kann dich verstehen!!! meine mitschüler haben es auch geschafft eine freundin von mir
von der schule zu mobben!! aber da war auch noch die mutter dran schuld, weil die uns keine zeit mehr gelassen
hatt uns zu ändern!! Und jetzt hat sie an ihrer neuen schule erzählt, das es in unserer klasse fast nur
droggenjunkeys und nazis gibt!! wir waren sehr ####er!! :evil: Jetzt grüst sie mich nicht ma mehr!! :-( aber du
kannst das besser machen. sag deinem Klassenlehrer bescheid und setzt euch zusammen!! macht dan etwas für
die Klassengemeinschaft. haben wir auch gemacht! (aber die gegangen ist war schon weg) es war super! hat spaß
gemacht! da gibt es nähmlich welche die so etwas machen!! trau dich etwas dagegen zu tun!!\r\n\r\nIch hoffe du
schafst es!\r\n\r\nGruß\r\nHelfer'),
(4191, 'Hallo Macewindu, \r\n\r\nich finde, Dein Beispiel zeigt sehr gut, wie viel vom Lehrer und seiner
persönlichen Sicht auf den Schüler abhängt. \r\n\r\nSei froh, dass Du die Schule gewechselt hast. Du hättest

sonst immer gedacht, es liegt an Dir. So hast Du einen direkten Vergleich, der Dir ganz genau zeigt, wieviel
"Nasenfaktor" überall mit hineinspielt. \r\n\r\nViele Grüße \r\n\r\nD.'),
(4192, 'Ich frage mich gerade, wie sehr sich der Lehrer den Einstellungen der Klasse angepasst hat. Oder ob er
schon von vornherein eine ähnliche Einstellung hatte: Schwächliche Jugendliche, die sich nicht wehren können
und sich alles gefallen lassen, mag ich nicht. (Wäre gar nicht so unwahrscheinlich, gerade bei einem
Sportlehrer.)'),
(4193, 'Hi an alle!\r\nAlso ab Montag werde ich in eine neue Klasse gehn..habe wiegsacht die Klasse
gewechselt. Da alle Mädchen aus meiner Klasse mich ein halbes Jahr lang fertig gemacht habn...Jau...aber wenn
du in eine neue Klasse /Schule kommst, dann musst du doch nicht de Grund für deinen Wechsel versteckn?!
Hinterher kommts eh raus, und dann auch noch vill so, das es für dich wieder schlecht darsteht...Also wenn du in
eine neue Klasse kommst, dann würde ich mich so vorstellen: Ja Hallo, ich bin die/der....Ich war ursprünglich in
der ....Klasse. Doch da ich mich mit den Mitschülerinnen/Mitschüler seit längerer Zeit LEIDER nicht mehr
versteh, habe ich die Klasse/Schule gewechselt, und bin nun fro, in eure Klasse gehen zu können! ....SOoo wenn
man so auftritt, dann kommst du gleich ehrlich rüber, und die anderen merken, das du nichts vor ihnen
verstecken musst. Wenn dann irgendwelche Mitschüler noch Fragen zu deinem Klassenwechsel haben sollten,
dann lass sie ruhig fragn! Und sei ehrlich! Doch eines musst du beachten. Erzähl nichts schlechtes über deine
alten Mobber!...Sei einfach ehrlich!...Und geh auf die Leute zu! Damit die dich kennenlernen können...;)...Naja
ich hoffe ih konnte etw.weiterhelfen...Und wünscht MIR GLÜCK;)...das das am Montag bei mir
klappt..naja\r\nLiebe Grüße: Carry:)'),
(4194, 'Ich versuche das gerade zu verstehen... So wie ich das lese, hat sich alles immer mehr aufgeschaukelt dein Zorn, die Versuche der Pflegerinnen und Pfleger, dich zu bändigen. \r\nIch arbeite ja nun mit Kindern
zusammen, die teilweise sehr leicht wütend werden. Da muss ich lernen, sie zu beruhigen, ohne Gewalt
anzuwenden. Gab es keine derartigen Versuche von Seiten der Pflegerinnen (der zwei ersten, netten, die kamen,
als du gegen die Glastür gekickt hast)? \r\nIch kenne dich ja nun nicht und weiß nicht, wie leicht du dich wieder
einkriegst, wenn du erst einmal wütend bist. \r\nWas ist eigentlich mit der ersten Pflegerin, die nicht helfen
wollte, als du geläutet hast? Wofür wird die eigentlich bezahlt? Dafür, dass sie nachts im Schwesternzimmer
sitzt und Kaffee trinkt?'),
(4195, 'Ich habe heute morgen ziemlich schnell und in Eile geschrieben. \r\nWas du schreibst, klingt, als wäre
dein Knie ziemlich übel verletzt, so schlimm, dass du ins Krankenhaus musstest und dass du bleibende Schäden
befürchtest. Das ist m.E. etwas, was über die üblichen Schülerstreiche weit hinausgeht und anders als Mäppchenverstecken gewiss nicht mehr mit "war doch nur Spaß" abgetan werden kann. \r\n\r\nNormalerweise geht man
zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Polizisten sind aber nicht immer besonders einfühlsam, also wäre es gut,
wenn du jemanden hast, der dich dabei unterstützt. Wissen deine Eltern, dass du nicht umgeknickt bist? Sie
wären die ersten, die dich unterstützen müssten. Vielleicht kannst du auch den behandelnden Ärzten sagen, dass
du nicht umgeknickt bist, sondern absichtlich verletzt wurdest. Möglicherweise werden sie sagen: "Das haben
wir uns ohnehin gedacht - solche Verletzungen entstehen nicht dadurch, dass jemand
umknickt."\r\n\r\nMöglicherweise gibt es einen Sozialarbeiter im Krankenhaus, der dir hilft. Vielleicht kannst du
ein Sorgentelefon für Jugendliche anrufen und die wissen die richtige Anlaufstelle. Geh davon aus, dass du nicht
nur einmal, sondern mehrmals telephonieren musst, bis du Menschen gefunden hast, die sich zuständig
fühlen.\r\n\r\nIch wünsche dir viel Glück! Im Herbst hat Jule hier viel gepostet, sie hat erreicht, dass der Täter
vor Gericht verurteilt wurde. Er hat ihr sogar einen Drohbrief geschickt, sie solle die Anzeige zurücknehmen, sie
hat sich aber nicht einschüchtern lassen, so dass der Drohbrief gegen ihn verwendet wurde.'),
(4196, '@ Luna\r\n\r\nHi Luna,\r\nmeine Eltern haben den Schulwechsel eher als Flucht vor mir und meinen
Problemen gesehen.\r\nSie wollten mich erst nich gehen lassen, hat dann aber doch geklappt.\r\nDie Eltern sind
dann oft schon ein Problem.\r\nLg\r\nJule'),
(4197, 'Hallo, \r\nich würde zwar auch sagen, dass du einen Brief schreibst, es bringt aber mehr wenn du mit
dem Direx persönlich sprichst.\r\nWenn das nichts bringt, wende dich an deine Eltern oder ans
Schulamt.\r\nLg\r\nJule'),
(4198, 'Ja, da könntest du Recht haben. Das ist so ein richtiger Macho-Lehrer, von daher würd´s passen.'),
(4199, 'Die erste Pflegerin ist definitiv blöd. Das habe ich ihr auch gesagt und somit ist die Sache
erledigt.\r\nEigentlich habe ich mich gleich nach dem Fusskick wieder eingekriegt, aber dann kamen die
Pflegerinnen auf mich los und versuchten mich zu fassen und in die Isozelle zu stecken. Da schlug ich
drein...\r\nIch habe der Pflegerin, die ich recht verletzt habe, einen langen Entschuldigungsbrief geschrieben,
denn eigentlich wollte ich ihr nicht weh tun!!!\r\nMein FFE ist aufgehoben. Ich kann morgen wieder nach Hause
gehen....\r\nÜbrigens: Der Pfleger, in den ich verliebt bin, ist glaub auch in mich verliebt... jedenfalls will er
mich morgen treffen, sobald ich aus der Klinik ausgetreten bin... ich habe ihn in einem Brief gefragt, ob er mich
auch liebt, und im Gespräch sagte er dann, er schulde mir noch Antworten und die besprechen wir besser wenn
ich nicht mehr in der Klinik bin, weils nicht in die Klinik gehört! Was heisst jetzt das???? Ist er in m ich
verliebt???\r\nIch hoffe es so sehr!!!!! Dann habe ich keinen Grund mehr, verzweifelt zu sein. Dann muss ich nur
noch das Mobbing aufarbeiten... In meiner Seele ist etwa 40% dunkel... das sind traumatische Erfahrungen...
Angst... Verzweiflung... Trauer...\r\nEs ist wie ein Knoten in mir! \r\nAber gestern konnte ich mal so richtig
fröhlich sein!!!!!!!! Das war super!!!! So was habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe mit einer

Mitpatientin getanzt, im Raum rumgehüpft und rumgeschrien und gelacht!!!\r\nSie ist so happy, weil sie bald
Roaccutan kriegt und ihre Akne damit verschwindet... und ich bin happy, weil der Pfleger so andeutet, dass er in
mich verliebt ist.... wir haben nur noch rumgejubelt :-)))))\r\nwie gehts dir?'),
(4200, 'Naja , des hab ich schon mal gemacht , dass ich es gesagt habe!\r\nJa dann mussten alle Suchen!\r\nNaja
ein bissal besser gehts mir , hab immer noch so ein komisches Gefühl im Herzen!\r\nIch hab schon mal gedacht ,
des ist der Druck von der Schule , weil der führt zu Herz und Kreislaufproblemen! Wenn ich die Klasse wieda
ned schaff dann is vorbei mit mir ! Hauptschule winkt! :-x Vielleicht kommt des komische Gefühl daher?'),
(4201, 'Dann nimm Nachhilfestunden!!! Das nimmt dir sicher ein wenig den Druck!\r\nLg, rose'),
(4202, 'Bei der ersten Pflegerin würde ich eine offizielle Beschwerde in Betracht ziehen - vielleicht sagst du
ihren Vorgesetzten Bescheid. \r\nIch hoffe, dass die andere Pflegerin, die sich verletzt hat, deine Entschuldigung
akzeptiert! :-) \r\n\r\nViel Glück mit deinem Pfleger. Ich bin allerdings immer noch pessimistisch - immerhin hat
er eine Freundin. :-('),
(4203, 'Hallo Autofreak,\r\n\r\nich kann dein Problem ziemlich gut nachvollziehen.\r\nAls ich in der 9 Klasse
war wurde ich aufs übelste gemobbt. Und das jeden Tag. Mir wurden Sachen gestohlen, ich wurde auf der
Mädchen Toilette eingesperrt usw. Das alles hat mich ziemlich runtergemacht. Ich hatte immer richtig Angst in
die Schule zu gehen. Die Sache ging schließlich so weit, dass ich die 9 Klasse wiederholen musste, weil meine
Noten im Keller waren. Ich konnte mich einfach nicht mehr konzentrieren... es war die schlimmste Zeit meines
Lebens. Die Klasse danach war dann ganz ok.\r\n\r\nRat und Hilfe habe ich dann bei meinen Eltern geholt.
Meine Mutter hatte mit der Lehrerin gesprochen und das Problem erstmal ansatzweise angesprochen. Danach
wurde in der Klasse darüber debattiert. Glaube mir, das ist der erste Schritt zur Besserung. Auch wenn es bei mir
damals zu spät war, habe ich es nie bereut darüber mit meinen Eltern zu sprechen und schließlich mit den
Lehrern.\r\n\r\nIch wünsche dir ganz ganz viel Glück für die Zukunft und alles alles Gute !!! :-) '),
(4204, 'Hallo!\r\n\r\nIch arbeite bei der Fernsehproduktionsfirma "Magma TV" mit Sitz in Hürth (bei Köln). Wir
haben uns auf die Herstellung von Reportagen und Magazinbeiträgen spezialisiert und produzieren für
verschiedene Sender. Unter anderem möchten wir einen Beitrag für Pro7 zum Thema "Mobbing in Schulen"
machen. Dafür suchen wir Schüler oder Schülerinnen, die gemobbt werden oder früher gemobbt wurden und
bereit sind darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen.\r\nVielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, allen
Mut zusammen zu nehmen und das Problem über die Medien öffentlich zu machen.\r\n\r\nIch würde mich
freuen, wenn ihr euch bei mir meldet.\r\n\r\nKatharina Anczikowski\r\nMagmaTV\r\nTel.: 02233/9636185\r\nEMail: katharina.anczikowski@magmatv.de\r\n'),
(4205, 'Hallo Katharina, \r\n\r\nich würde das zu gern tun, aber mein Sohn ist betroffen und er hat Angst vor
schlechten Noten. \r\n\r\nHabe hier schon viel darüber geschrieben. Es geht bei ihm um Mobbing, weil er unter
Legasthenie leidet und zu dick ist und er schon mehrfach Opfer von Gewalt an der Schule wurde. \r\n\r\nGestern
hat er mir zum Beispiel erzählt, dass seine Sportlehrerin ihn vor den anderen bloßstellt. \r\nBei einer Übung
sollten sich die Kinder unter einer Stange (vermutlich ein Reck) hindurchschwingen. \r\nDie Lehrerin hat es
vorgemacht und als mein Sohn an der Reihe war, sagte sie: "Du nicht, ...., Du bist zu schwer!" (Ich wette, die
Lehrerin wiegt mehr als mein Kind!) \r\nDie Klasse hat unverhohlen gelacht und die Lehrerin hat zugesehen und
zugehört. \r\n\r\nMein Sohn hat mir gesagt, er möchte nicht, dass ich mit der Lehrerin spreche. Er hat die
Befürchtung, dass er dann statt einer vier eine fünf in Sport im Zeugnis bekommt. \r\nKann man auch verstehen,
oder? \r\n\r\nIm Sommer steht ein Schulwechsel an. Vielleicht, wenn es dann dort besser läuft, findet er den Mut,
"auszupacken", was an der jetzigen Schule gelaufen ist. Aber im Moment.....leider nein. \r\n\r\nIch hoffe, dass
ich viele finden und die Schulen aufdecken, die gern (und immer wieder!) die Augen vor Mobbing und Bullying
verschließen. \r\n\r\nLiebe Grüße \r\nDesdemona \r\n\r\n'),
(4206, 'Ich habe mega Angst vor der Kamera... aber ich würde gerne mitmachen, wenn man mein Gesicht nicht
sieht...\r\nKannst du mir mehr Infos zu diesem Beitrag geben?\r\nLg, rose'),
(4207, 'Hallo Katharina!\r\nIch bin seit einigen Monaten aktiv, und seit damals hatten wir verschiedene Anfragen
von Journalisten, aber auch von Schülern und Studenten oder Auszubildenden (etwa als Erzieherin), die ein
Referat schreiben mussten und nach Menschen fragten, die sich interviewen lassen wollten. \r\nDeine Anfrage
ist tatsächlich eine der seriösesten, die es bisher gab - Du gibst Deinen Namen, Deinen Sender und deine EmailAdresse preis. Aber so weit ich das überblicke, haben die Menschen hier bis jetzt wenig gute Erfahrungen mit
Journalisten gemacht (und auch keine gute Erfahrung mit Leuten, die Unterstützung für ihr Referat wollten.)
\r\n\r\nDaher meine Frage: Wie sieht die psychologische Betreuung aus? Habt ihr im Team ein paar
Psychologen, die sich erstens mit dem Thema Mobbing auskennen und zweitens wissen, wie man vorgehen
muss, damit die Interviewten nicht nach dem Interview im Regen stehen und es ihnen schlechter geht als
vorher?'),
(4208, 'Hallo senior-witch,\r\nes geht nicht mehr lange, dann treffe ich mich mit diesem Pfleger... bin schon ganz
aufgeregt... er hat Andeutungen gemacht, dass er mich liebt... aber eine Beziehung zwischen uns ist rechtlich
gesehen verboten... es gefährdet seinen Job. Ich weiss nicht, ob er sich darauf einlässt.... bin schon ganz
neugierig, was er heute Abend sagt... halte es fast nicht aus...\r\n\r\nAusserdem habe ich gerade eben
beschlossen, meine Therapeutin zu wechseln... irgendwie habe ich Angst vor ihr und vor allem kann sie mich
nicht trösten... ich brauche unbedingt Trost, das ist das Wichtigste... ich kann ihr gar nicht meine Gefühle zeigen,
wenn sie mich nicht trösten kann... und sie hat mein Verhalten heute als trotzig und infantil bezeichnet!!! Sorry,

aber diese abschätzenden Wertungen gehen mir definitiv zu weit!!! Habe ich ihr jetzt auch geschrieben... ich
suche jetzt eine Therapeutin, die EMDR oder Hypnose macht...\r\nLg, rose'),
(4209, 'hm, ja klar, mobbing stoppen... mobbingopfern helfen... TOLLE Idee... nur WIE?!\r\nDas macht mich
ganz verrückt, dass ich das Gefühl habe nicht helfen zu können. Gibt es eine Möglichkeit? Ich glaube, wenn ich
aufstehen würde und sagen "Leute, hört auf, das ist doof", würde das rein gar nichts bewirken.\r\nIch versuche
immer, mich um mobbingopfer oder Neue in der Klasse zu kümmern, aber die sind schon so verschlossen, haben
eine richtige Mauer um sich aufgebaut. Ich würde und werde mich vor sie stellen, aber das hilft niemandem, so
werde ich nur selbst zum Opfer. Wenn man nur Mitläufer animieren könnte! Diesae Hilflosigkeit macht mich
verrückt. Was kann ich tun, um zu helfen?'),
(4210, 'Hallo,\r\nder Pfleger liebt mich wirklich, aber er liebt auch noch seine Freundin... wir haben jetzt
ausgemacht, dass wir Kollegen sind... und vor allem liebe ich auch noch einen anderen Mann, Leo... habe heute
wieder mit ihm telefoniert und wir sind jetzt wieder zusammen.... wir versuchen es nochmal... \r\nich denke, es
ist gut, so wie es gekommen ist. denn die beziehung zwischen mir und dem Pfleger würde ihn den Job kosten
und seine gute Beziehung mit seiner Freundin... aber er hätte beinahe alles hingeschmissen für mich!!! Er hat
gesagt, dass ich sehr attraktiv bin und ihn sehr reize... am Schluss haben wir uns ganz fest umarmt... er ist jetzt
ein guter Kollege und mein Schutzengel!!! Das ist gut so!!!'),
(4211, 'Das klingt doch gut! :-) Viel Glück weiterhin!'),
(4212, 'Mir hat eine Mitschülerin geholfen. Sie war sehr beliebt und total selbstbewusst. Manchmal setzte sie
sich einfach in Mathe neben mich!!! Echt stark, dass sie sich das getraut hat. Es hat ihr auch niemand gewagt, ihr
etwas deswegen zu sagen.... mir hat es sehr gut getan, dass sich jemand um mich kümmerte...'),
(4213, 'Mann, Hilfe, mir kommen die ganze Zeit die Erinnerungen hoch.... ich halte es fast nicht aus.... würde
mich am liebsten schneiden... ich halts fast nicht aus.. diese Erinnerungen... wie sie mich Salomaso genannt
haben... und wie sie mich ausgegrenzt haben... ich war völlig alleine... ich schämte mich, ich zu sein.... mein
innerstes ich wurde zerstört durch das mobbing.... jetzt bin ich dran, mich wieder aufzubauen, aber es ist nicht
ganz einfach... diese Erinnerungen sind schrecklich... ich halte es fast nicht aus... brauche jemanden zum reden...
*heul*\r\n*mal druck ablass*'),
(4214, 'guten Tag,\r\n\r\nmeine Tochter wird seit einigen Wochen von ihrer angeblich besten Freundin und
einigen Mitläufern gemobbt.\r\nAngefangen hat es mit einem eher harmlosen Streit, seit dem ist jedoch nichts
mehr wie es war. Letzte Woche hat sie sich dann geweigert zur Schule zu gehen da sie Angst hat das sie wieder
fertig gemacht wird. Meine Tochter wird in 1 Woche 14.\r\nAm Sonntag gab es eine Aussprache zwischen ihr
und der Freundin und es gab Hoffnung das es besser wird. Gestern jedoch hat ihr dann eine Mitschülerin auf
anraten der besagten Freundin eine Ohrfeige erteilt. Meine Tochter ist am Boden zerstört, sie weint sehr viel.
Dazu kommt das ihr nette Zettel zugesteckt werden mit Worten die ich hier nicht wiedergeben möchte.\r\nIch
bin froh das sie mir diese Sachen erzählt, ich weis jedoch nicht recht wie ich ihr am besten helfe. Ich habe gesagt
das ich ihr helfe, wenn ich jedoch sage das ich zur Schule gehe und mit Eltern und Schülern spreche weint sie
sofort und sagt das es die Sache noch schlimmer macht.\r\nGebt mir doch bitte ein paar Tipps, meine Tochter ist
psychisch sehr angeschlagen.\r\n\r\nviele grüsse\r\nSusan'),
(4215, 'würde ich auch sagen,\r\nzeige ihr, dass du ihr nur helfen wills.\r\nVersuche diese Mauer zu brechen,
indem du sich vor sie stellst ihr klar machst, dass sie dir vertrauen kann.\r\nBitte mach nicht den selben Fehler
wie viele ihn machen.\r\nSchau hin und sein vertrauenswürdig.\r\nSei Selbstbewusst und vor allem du
selbst.\r\n\r\nWichtig:\r\nFalle ihr nicht in den Rücken in dem du anderen davon erzählst und behalte das
Geheimnis für dich sonst hast du ihr Vertrauen gebrochen und sie wird dir niemals wieder
vertrauen.\r\n\r\nHoffe die Tipps konnten helfen,\r\nLg\r\nSGm'),
(4216, 'dann rede, lass alles raus.\r\n'),
(4217, 'Hallo Susan,\r\nich finds gut, dass du dich an dieses Forum wendest und hilfe suchst.\r\nDas Wichtigste
ist, dass du sie nicht hintergehst, das heißt, dass du nichts ohne ihr Einverständnis unternimmst, sonst fühlt sie
sich veraten und verschließt sich noch mehr.\r\nTrotzdem ist es wichtig, dass du sie dazu bringst mit einem
Vertrauens(Lehrer/in)zu sprechen.\r\nGib ihr Rückhalt und zeig ihr, dass du auf ihrer Seite stehst und sie in
allem unterstützt.\r\nVersuch sie irgendwie abzulenken indem ihr mal wieder einen schönen Familienausflug
macht.\r\nVersuch auf jeden Fall einen Zugang zu deiner Tochter zu legen, da hilft z.B. auch der
Familienausflug.\r\nHoffe, dass ich dir irgenwie weiterhelfen konnte \r\nLg\r\nSgm'),
(4218, 'Hallo Katharina,\r\nwir(eine Gruppe von Schülern, Eltern und Psychologen), haben vor gut einem Jahr
eine Aktion "Schüler gegen Mobbing" gegründet.\r\nWir versuchen Gemobbten zu helfen, über ihr Problem zu
sprechen und bieten ebenfalls durch gute Kontakte zu Politikern und Beamten der Polizei Unterstützung
an.\r\nDas heiß, wir setzten uns mit der Schule in Verbindung und versuchen den Sachverhalt auf den Tisch zu
legen.\r\n(Wir haben viele Leute in unserem Projekt, die gemobbt wurden oder noch werden und sich vor die
Kamera trauen).\r\nWir haben bisher gute Erfahrungen mit den Medien (NDR/RTL/BILDZEITUNG UND Co
gemacht und wollen auch unseren Senf dazugeben.\r\nFalls du Interesse haben sollte, schick mir eine Mail
an:\r\nmobbing_ffm@yahoo.de\r\n\r\nLG\r\nvom ganzen Schueler gegen Mobbing Team'),
(4219, 'Nur mal so ne kleine Umfrage an euch:\r\n\r\nAlso, ich bin jetzt 21. Ich wurde jahrelang\r\naufs übelste
gemobbt...jedenfalls, wer von euch (auch natürlich von den "älteren") hat noch immer darunter-, bzw. an den

Folgen- zu leiden?\r\nDamit meine ich Depressionen, Sozial Phobie, Ritzen usw.? Denn ich habe es noch immer
sehr schwer, damit klar zu kommen.\r\n\r\nDanke im voraus!\r\n\r\nMfg\r\nSolitude'),
(4220, 'bin jetzt wieder in der Klinik... dort kann ich mit den Leuten reden... die Pfleger wertschätzen mich total..
wollen gerne mit mir sprechen... das tut so gut!!!'),
(4221, 'Hi Solitude,\r\nich habe auch noch unter den Folgen zu leiden, ritze mich manchmal und im Moment bin
ich in der Klinik... habe manchmal richtige Angstzustände... dann klingle ich der Pflege und jemand nettes
kommt rein und redet mit mir... das tut sehr gut.... ich bin dabei darüber hinwegzukommen, aber es ist nicht
einfach... mir gehts wohl ähnlich wie dir!!! \r\nLg, rose'),
(4222, 'Ich wurde zweieinhalb Jahre lang gemobbt...\r\nFolgen?\r\nNa ja, ich hab mich eine Zeit lang geritzt
(habs aber geschafft damit aufzuhören) und habe totale Minderwertigkeitskomplexe, weil mir jahrelang
eingeredet wurde, ich sein hässlich, blöd, könne nichts außer gute Noten zu schreiben und so weiter. Meine
Mitschüler haben mir das gesagt und auch anders gezeigt und das habe ich dann sozusagen verinnerlicht.
Außerdem dauert es sehr lange, bis ich jemandem vertraue. Das war früher, bevor ich gemobbt wurde, ganz
anders, und bin seitdem auch ziemlich unsicher im Unmgang mit Gleichaltrigen. Mit Erwachsenen komme ich
meist viel besser klar, bin ihnen gegenüber aber recht schüchtern, wenn ich sie nicht gut kenne. \r\nDas alles sind
Folgen des Mobbings, das inzwischen ca. zwei Jahre zurückliegt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals ganz
überwinde...glaub nicht. Aber man kann ja hoffen.'),
(4223, 'Freut mich für dich,\r\nschön das du jemanden hast.\r\nLg\r\nSGM'),
(4224, 'Hi Alyssa!\r\nGenau so ging es mir auch. Ich war schon sehr oft krank, und alle haben es verstanden, bis
in der 8. Klasse ein Mädchen, dass sitzen geblieben war, in die klasse kam. \r\nSie hat behauptet ich schwänze
und hat alle andren gegen mich aufgehetzt. Ich wurde davon natürlich nicht weniger krank. Im Gegenteil. Früh
war mir so schlecht bei Gedanken an die Schule, dass ich mich öfter übergeben habe. Mir ging es miserabel.
Sobald meine Eltern gesagt hatten, sie lassen mich Zuhause, wurde es besser. Eindeutig: es lag an der Schule.
\r\nUnd es wurde schlimmer. Irgendwann weigerte ich mich einfach in die Schule zu gehen, statt krank zu
spielen. Oft bekam ich Anrufe von Mitschülern, entweder sie beschimpften mich oder lachten nur und legten
dann wieder auf. Sogar über meine Familie haben sie sich lustig gemacht, die ich darüber übrigens im
Ungewissen ließ. Oft, wenn ich mich mal wieder heulend gegen die Schule gewert habe, sagte meine Mutter zu
mir ich würde nur an mich denken und unsre ganze Familie zerstören. \r\nDas hat mich am meisten fertig
gemacht. Ich liebe meine Mutter so sehr.\r\nNatürlich hatte ich dadurch noch mehr Angst es zu erzählen, weil
ich dachte, ich würde damit noch mehr zerstören.\r\nEinmal bin ich sogar 2 Wochen hintereinander nicht mehr
hingegangen.\r\nIch habe oft geweint, heimlich natürlich. Ich hab mich dafür geschämt.\r\nAm Schlus blieb mir
nur noch eine Freundin in meiner Klasse und eine in meiner Parallelklasse.\r\nVielleicht hört sich das mit dem
Lästern nicht so schlimm an, aber leider gottes bin ich sehr emotional und es hat mich fertig
gemacht.\r\n\r\nLetzte Sommerferien hat sich dann alles geändert. Ich habe es meinen Eltern erzählt. Dass es
nicht mehr geht. Dass ich nicht mehr in diese Schule gehen werde.\r\nOhne jemandem was zu erzählen (außer
dem Rektor der Schule natürlich) haben wir einen neuen Platz in einer neuen Schule gesucht. Und gefunden.
Und ich bin so froh.\r\nAlle sind so nett. Die Klasse hält zusammen.\r\nMit den beiden Freundinnen aus der
anderen Schule habe ich noch Kontakt. Die anderen habe ich nicht mehr gesehen. Natürlich war es ein
Weglaufen. Aber das kann mir jetzt egal sein. ;-) \r\nhdl du schaffst das!! \r\nTiefseetaucher'),
(4225, 'Hallo,\r\nzuerst einmal möchte ich mich für Eure Antworten bedanken.\r\n@ Desdemona: In einem
anderen Beitrag habe ich bereits ausführlich beschrieben, was meine Tochter so angreifbar macht. Sie ist anders
als Gleichaltrige und wird deshalb als komisch und uncool bezeichnet. Und das nicht erst seitdem sie in dieser
Klasse ist. Ihre Probleme begannen bereits in der Grundschule und machten zu dieser Zeit schon einen
Schulwechsel erforderlich. Etliche Besuche bei Psychologen brachten immer die gleichen Ergebnisse: unsere
Tochter wäre hochbegabt, überaus reif, einfühlsam und verständig(weit über dem normalen altersgemäßen
Stand). Sie erklärten die Anfeindungen der Mitschüler so, dass unsere Tochter Gleichaltrige verunsichere und
ihnen Angst mache. Mit zunehmendem Alter würden sich ihre Probleme verlieren. Natürlich war uns bereits in
der ersten Klasse aufgefallen, dass sie nicht unbedingt schwer von Begriff war. So hatte sie sich beispielsweise
in einer einzigen Woche selbst das Lesen anhand einer Buchstabentafel beigebracht und hatte auch nicht immer
altersgemäße Interessen. Warum dies allerdings ein Grund war, sie zu quälen und zu meiden, leuchtete mir
absolut nicht ein. Anfangs versuchte ich Erklärungen dafür zu bekommen, suchte den Kontakt zu Mitschülern
und Lehrern, um einen Grund zu finden, beispielsweise einen Streit, der durch meine Tochter entstanden war.
Doch es gab keinen konkreten Grund. Sie war einfach komisch, uncool und kam in ihrer Klasse nicht an. Da sie
selbst eher sensibel ist, konnte sie den verbalen und körperlichen Attacken nicht standhalten und das sprach sich
scheinbar schnell herum.\r\nIhr jetziger Klassenlehrer hat das Thema bereits mehrfach angesprochen, aber leider
hat sich die Lage nicht verändert. Er hat beispielsweise in der Klasse erklärt, dass nicht nur Schläge
Verletzungen zufügen. Auch entsprechendes Verhalten könne verletzen – nämlich psychisch. Das hatte dann zur
Folge, dass unsere Tochter von manchen Mitschülern als Geisteskrank bezeichnet wurde.\r\nDie Situation glatt
zu ziehen, ist also offensichtlich nicht so einfach.\r\n\r\n@ Rose: Sie wird in Kürze die Schule wechseln, denn
ihr geht es momentan täglich schlechter und die Situation ist nicht länger tragbar. Heute ist sie beispielsweise
wieder zuhause, weil ihr Magen nicht mehr mitmacht. Mobbing zerstört die Seele. Das ist wohl wahr. Und ich
steh dabei und kann nichts unternehmen. Ich muss zusehen, wie aus einem aufgeschlossenen, fröhlichen

Mädchen ein misstrauischer, verunsicherter und in sich zurückgezogener Mensch wird, der mit Depressionen zu
kämpfen hat. Und nein, sie hat wirklich keine Freunde. Wir leben hier sozusagen auf dem Dorf, jeder kennt
jeden und die Welt ist ziemlich klein. Die Eltern der Mitschüler tolerieren komischerweise das Verhalten ihrer
Kinder. Es handle sich doch nur um normales pubertäres Gezicke und beispielsweise können sie ihren Kindern
doch nicht vorschreiben, wem sie ein Heft auszuleihen haben …Und nicht nur einmal wurde mir gesagt, dass
meine Tochter doch bereits in der Grundschule mit niemandem klargekommen sei. Ich selbst verstehe dieses
Verhalten der Eltern nicht, und ich muss sagen, dass dadurch bei uns auch schon bestehende Freundschaften zu
diesen Eltern zerbrochen sind, denn ich stehe ganz klar zu meiner Tochter und dulde es nicht, wenn andere
abwertend über sie reden und nicht einmal in der Lage sind, einen konkreten Grund dafür zu
nennen.\r\n\r\n@Woelfin:Natürlich braucht sie Freunde. Die Idee mit den Vereinen ist gut, allerdings wohnen
wir, wie schon erwähnt, in einer ländlichen Gegend, in der es gerade mal zwei Vereine gibt. Und in diesen
Vereinen trifft sie unweigerlich auf ihre Mitschüler. Die nächste größere Stadt ist 10km entfernt, wobei die
Busverbindung auch noch ziemlich schlecht ist. Dort spielt sie in einem Orchester. Ein Treffen mit den anderen
Orchestermitgliedern gestaltet sich aber aufgrund der Entfernung immer recht schwierig. Deshalb können auf
diese Art auch keine engen Freundschaften entstehen.\r\n\r\nAuf jeden Fall wird ich nicht aufhören, für sie zu
kämpfen. Denn ICH finde sie voll in Ordnung! (Ihr Klassenlehrer hat übrigens auch mal über sie gesagt, er
würde sie nur ungern verlieren, denn sie wäre eine echte Bereicherung.)\r\n\r\nLG\r\nFleur \r\n'),
(4226, 'Wenn ich lese, was du schreibst, denke ich nur: Ich weiß, warum ich in der Stadt wohne. In einer
richtigen Großstadt (Hannover) mit 500 000 Einwohnern, wo man, wenn man mit manchen Menschen nicht
auskommt, sich andere suchen kann.\r\n\r\nSeid ihr neu in das Dorf gezogen, oder gehört ihr zu den Familien,
die schon seit Generationen dort wohnen? \r\n\r\nDorfgemeinschaften haben wohl die Eigenschaft, dass sie alle
ausstoßen, die nicht dazupassen. Schützenverein und Freiwillige Feuerwehr dienen mehr der Gemeinschaft als
der Pflege von Interessen. Es geht darin auch darum, die Menschen sozial passend zu machen. Wer sich nicht für
das interessiert, wofür sich alle interessieren, wer sich nicht benimmt, wie alle sich benehmen, ist Out. \r\n\r\nIch
muss aus dem Haus, aber ich werde mir heute abend noch ein paar intelligente Tipps überlegen.\r\nsusanna\r\n'),
(4227, 'Susanna, du sprichst mir aus dem Herzen. Deine Beurteilung von Dorfgemeinschaften deckt sich
haarscharf mit meinen Erfahrungen.\r\nWie du vllt. schon vermutet hast, gehören wir nicht zu den Familien, die
bereits seit Generationen hier wohnen und unglaublicherweise alle irgendwie miteinander verwandt sind.
Allerdings sind unsere Kinder hier aufgewachsen und somit kann man uns auch nicht als neu zugezogen
bezeichnen.\r\n\r\nLG\r\nFleur\r\n'),
(4228, 'Zwanzig Jahre? Das ist ja nichts. Es gibt Dörfer, da zählen Familien auch dann noch zu den
"Reigschmeckten", wenn sie schon seit Generationen im Dorf wohnen. \r\n\r\nGenug Sarkasmus, das hilft deiner
Tochter nicht weiter... Der Lehrer müsste den Klassenkameradinnen klar machen, dass Hefte weitergeben keine
Frage der Nettigkeit ist, sondern eine selbstverständliche Pflicht, auch wenn man nicht befreundet ist. Wenn man
in einer Fußballmannschaft, muss man den Ball auch dann einem gut postierten Mitspieler zuspielen, wenn es
nicht der beste Freund ist, und im Orchester müssen Noten auch dann zum Kopieren weitergegeben werden,
wenn man jemanden nicht mag. \r\n\r\nDas Dumme ist: Ich weiß nicht, ob die Analogie wirklich stimmt. Denn
eine Klasse ist kein Team, das gemeinsam etwas erreichen will. \r\n\r\nDie Mitschülerinnen sind schon zu sehr
"erwachsenen" Methoden des Mobbings übergegangen - "Informationen werden nicht weitergegeben" findet
man eher auf Was-ist-alles-Mobbing-Listen für Arbeitnehmer als für Schueler. Es gibt ja Gründe, warum
Erwachsene solche Methoden bevorzugen - es ist schwieriger, sie festzumachen und dagegen vorzugehen.
\r\n\r\nDas Problem ist ja - man kann und muss als Lehrer dafür sorgen, dass kein Kind geärgert wird, also zum
Ziel von verbalen und physischen Attacken wird. Aber man Kinder nicht zwingen, einander zu mögen. Wenn
man als Erwachsener von seinen Kollegen nicht gemocht wird, kann man immer noch (von beiden Seiten)
versuchen, zu einem vernünftigen Arbeitsverhältnis zu kommen - für Kinder ist das schwieriger, weil sie eben
noch nicht die nötige Reife besitzen. Obwohl, Hefte weitergeben, müsste eigentlich funktionieren...\r\n\r\nEin
Problem ist dann noch, wenn ein Mädchen oder zwei den Rest der Klasse gegen deine Tochter aufhetzen. Das ist
dann schwierig nachzuweisen. \r\n\r\nIn einem der Bücher, die ich besitze, beschreibt ein Psychologe Fälle, wo
er verhältnismäßig komplizierte Sympathie- und Antipathiegeflechte gemeinsam mit den Kindern entflochten
hat, so dass Neuanfänge möglich wurden. Aber dazu bräuchte man wahrscheinlich einen echt guten Psychologen
- die durchschnittliche Beratungslehrer wäre damit überfordert. (Ich könnte es auch nicht.) \r\n\r\nUnd man
braucht Eltern und Kinder, die dazu bereit sind. Wenn die Eltern der Mitschüler deiner Tochter das Verhalten
ihrer Kinder okay finden, kann man ziemlich wenig machen. \r\n\r\nDazu kommt - deine Tochter braucht
Freunde. Als Erwachsener kann man sich vielleicht sagen: Okay, meine Kollegen mögen mich nicht, aber die
Zusammenarbeit funktioniert einigermaßen, und Betriebsausflüge und -feiern haben mich noch nie interessiert,
diese Zeit verbringe ich lieber mit meinen richtigen Freunden, die ich von außerhalb der Arbeit habe. Nur, um so
etwas zu sagen, muss man Freunde haben... \r\n\r\nIch wünsche deiner Tochter viel Glück für die neue
Klasse.\r\n\r\n '),
(4229, 'Hallo,\r\n\r\nalso ich bin mittlerweilen 40 Jahre alt und damals gab es den Begriff Mobbing noch gar
nicht. Doch die Ausgrenzungen und permanenten Hänseleien gab es.\r\nTeilweise haben sogar die Lehrer
mitgemacht - bei mir gings gleich in der ersten Klasse los. Ich war in einer Dorfschule und die Lehrerin haßte
meine Mutter. Bis auf wenige Ausnahmen habe ich bis heute jeden Tag Angst gehabt in die Schule, die

Ausbildung und jetzt zur Arbeit zu gehen. Wie alle Anderen in meiner Situation gebe ich mir die Schuld. Und
wie schön doch die modernen Zeiten sind, ich kenne jetzt auch den Fachbegriff dafür warum ich Parties, Feste
und andere Menschenansammlung fürchte und meide - Soziale Phobie! \r\nLetzen Sommer bin ich im Urlaub
selbst bei schönstem Wetter wochenlang nicht raus (außer Einkaufen usw). \r\nDas als Hinweis das es Böse
enden kann und als Tipp möglichst früh alle Hebel in Bewegung zu setzen um aus diesem Teufelkreis
rauszukommen. \r\nIch werds wahrscheinlich nicht mehr schaffen.\r\n\r\nGrüße Brickwall66'),
(4230, 'Hi,\r\n\r\nsag mal spinn ich - da greifen dich drei an - drücken eine Zigarette auf einem aus und dann
mußt Du vor Gericht :-? :-x und bist 150 Euronen los!\r\nKopfschüttel! Scheiß Rechtsystem in
Deutschland.\r\n\r\nBei mir hättest Du einen Orden gekriegt! ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4231, 'Hi Brickwall66,\r\nich glaube, dass du schon noch positive Veränderungen erzielen kannst. Es ist
wissenschaftlich bewiesen, dass sich das Gehirn auch bei älteren Leuten noch umformen kann und so ist bei dir
auch eine Therapie möglich. Ich meine, du bist erst 40 und hast noch viele schöne Jahre vor dir. Da lohnt es sich
schon, die Sachen anzugehen. Machst du Therapie?\r\nIch weiss, dass es schwierig ist, schliesslich handelt es bei
Mobbing um eine komplexe Traumatisierung, aber mit einem guten Traumatherapeuten kannst du es schaffen.
Wie wärs mit einem Therapeuten, der EMDR- Traumatherapie anbietet?\r\nGib die Hoffnung noch nicht auf, für
das ist es zu früh!!!\r\nLg, rose'),
(4232, 'Hallo liebe Community!\r\nMein grösstes Problem ist der Selbsthass. Der bringt mich regelmässig in
eine grosse Anspannung und Verzweiflung, und ich kann es dann nicht mehr geniessen, mit anderen Leuten
zusammen zu sein... kann dann nicht mehr locker drauf sein und Fröhlichkeit zulassen...\r\nDas Mobbing hat
beinahe meine Seele zerstört. Ich wollte nicht mehr ich sein. Meine Selbstachtung ging zugrunde... dazu kam,
dass die Beziehung zu meiner Mutter äusserst schlecht war und dass sie mir mal den Rücken zerkratzte... danach
kriegte ich ziemlich stark Akne und das war ein weiterer Grund, mich selbst nicht akzeptieren zu können. Es war
der Horror!!! Ich habe sehr darunter gelitten... alles zusammen ist mir auch jetzt noch zu viel... mein
Selbstwertgefühl wurde durch das Mobbing zerstört. Ich wollte nicht mehr ich sein... und das ist ungefähr das
Schlimmste, das einer Seele passieren kann!!! Ich wollte sterben, um danach als anderer Mensch wiedergeboren
zu werden.... das Mobbing ist jetzt fünf Jahre her, aber an den Folgen habe ich immer noch zu leiden... ich
entwickelte eine ausgeprägte "Dysmorphophobie", die Krankheit, dass man einen Teil von seinem Aussehen
hässlich findet und deswegen in grosse Verzweiflung gerät... und deswegen habe ich mich letzten Frühling
versucht das Leben zu nehmen... Die Mobber haben mir zu verstehen gegeben, dass ich absolut hässlich wäre,
und ich habe es jahrelang geglaubt!!! Bis zum ####zidversuch und noch länger... erst jetzt wird an meinem
schlechten Selbstbild gerüttelt... ich habe in den letzten Monaten so oft gehört, dass ich gut aussehe und ich habe
eine Liste gemacht, was ich alles an mir mag... die umfasst zwei Seiten!!! Also warum dieser Selbsthass, wenn
an mir so viel Gutes ist???\r\nIch will darüber hinwegkommen und mich endlich so akzeptieren können, wie ich
bin. Ich habe eine grosse Sehnsucht danach, mich einfach annehmen zu können. Das wäre für mich das grösste
Geschenk auf Erden!!!!!!\r\nWie gehts euch mit dem Selbsthass oder der Selbstachtung?\r\nLg,
Rose\n\n<small>[ geändert von Rose an 28.01.2007 11:40 ]</small>'),
(4233, 'Die Liste, was ich an mir mag:\r\neinfühlsam \r\nhochintelligent \r\ngute Zuhörerin \r\nwitzig
\r\nhumorvoll \r\nfreundlich \r\nnett \r\nunterhaltsam \r\nkommunikativ \r\ngepflegt \r\numwerfend schöne
augen \r\nschönes gesicht (mit ausnahme des lachens wenn ich gleichzeitig rede) \r\nsehr schöner schlanker
körper \r\nschöne lange beine und schöne arme \r\nschöner #### \r\nschöne haare \r\nfähig, schöne frisuren zu
machen \r\nfähig, mich schön zu schminken \r\nlustig \r\nansteckende fröhlichkeit \r\nhochbegabt in
naturwissenschaften \r\nkreativ \r\nspudelnd vor ideen \r\nweise \r\nstark \r\nenergisch \r\nkann mich wehren
\r\nkann mich selbst behaupten \r\ngelassen \r\nlocker \r\nentspannt \r\nkenne mich selbst \r\ntiefsinnig und
gleichzeitig humorvoll \r\ntatkräftig \r\nwas ich will, erreiche ich auch \r\nkann gut entscheidungen treffen
\r\nkann gut schreiben, linguistisches Talent \r\nkann gut malen \r\nsetze ideen schnell in die tat um
\r\nwirkungsvoll \r\nsuper ausstrahlung \r\numwerfender blick \r\nsehr sexy \r\nziehe Leute an \r\nhabe viele
freunde \r\nbin geliebt und geliebt \r\ncool \r\nvertrauenswürdig \r\nehrenhaft \r\nmoralisch \r\ngeduldig
\r\nhartnäckig \r\nhabe eigene meinung und vertrete die \r\nhabe grosse zivilcourage \r\nkann hilfe annehmen
\r\nsehr sympathisch \r\ngute freundin \r\ngehe meine probleme an \r\nbin wertschätzend gegenüber anderen
menschen \r\nbin an anderen menschen interessiert \r\nbin clever \r\nweiss was ich will \r\nwill was erreichen
\r\nmutig \r\nerfolgreich \r\nwas ich will, erreiche ich auch \r\nbin überlegt \r\nbin differenziert \r\nkann gute
überlegungen anstellen \r\nkann mit kritik umgehen und was ändern \r\nkann immer besser vor anderen leuten
reden \r\nkann klavier spielen \r\nsehe sinn im leben (glücklich sein und andere glücklich machen) \r\ngutes
gedächtnis \r\nbin interessant \r\nkann gut schwimmen und snowboarden \r\nkann gut helfen und ratschläge
geben \r\nhabe eine wärme in mir, die ich anderen weitergeben kann...\r\nich rieche gut \r\nkann gut küssen
\r\nkann gut tastaturschreiben \r\nhabe eine reine Haut \r\nhabe schöne Hände \r\nhabe ein verzauberndes
Lächeln (wenn die Lippen geschlossen sind) \r\nbin total reizend (sagt der Pfleger der in mich verliebt ist...)
\r\nkann mich schön anziehen... \r\nhabe ein Gefühl für Farben \r\nkann gut Zimmer einrichten \r\nkann mich
gut konzentrieren \r\nkann Vertrauen \r\nkann Hilfe annehmen... \r\nbin reich an Ideen, Wörtern, Gedanken...
\r\nbin selbstreflektiert \r\n\r\nLange Liste, oder? \r\nWas liebt ihr an euch?\r\nSchreibt mal!!!\r\nLG Rose'),

(4234, 'Hi Rose,\r\n\r\nhabe dieses Jahr eine Verhaltenstherapie angefangen. Der Therapeut sagte zwar das es
Heilbar wäre aber ich bin skeptisch. Bin gespannt wie der Herr das schaffen wird. Hoffe das es der Richtige ist er hat auch schon mehrere Bücher geschrieben. \r\nJa mit 40 hat man zumindestens wenns gut geht noch einige
Jährchen vor sich und meine Lebenqualität muss sich unbedingt steigern. Wenn alle im Sommer in ihrem Garten
sitzen und grillen und lachen, ich dagegen mich im Haus verstecke dann tut das richtig weh und ich bekomme
böse Gedanken.\r\nHoffen wir das Beste!\r\n\r\nLiebe Grüße Brickwall'),
(4235, 'Es war einmal ein kleines Mädchen, das sehr Angst hatte. Es getraute sich nicht, jemandem von seiner
Angst zu erzählen, weil es sich sehr dafür schämte... es war auch sehr traurig. Es wollte nicht mehr es selber
sein. Sondern eine andere Person. In der Schule wurde es ausgestossen und fertig gemacht. Es konnte sich nicht
wehren...\r\n\r\nDa erschien ihm ein Engel... der sagte: "Habe keine Angst, ich tue dir nichts. Ich bin für dich da
und liebe dich, so wie du bist. Ich will dir helfen..."\r\nDann nahm der Engel das Mädchen in den Arm. Das
Mädchen war so überrascht und durch und durch froh, dass ihm so ein mächtiger Engel zur Seite stand und vor
Rührung begann es zu weinen... während der Engel ihm allumfassende Liebe gab... das Mädchen fasste
Vertrauen und begann zum ersten Mal zu erzählen... was ihm in der Schule geschieht.... der Engel hörte zu und
tröstete es. Es half ihm, sich zu wehren und von da an umgab das Mädchen eine solche Sicherheit, dass sie sich
in der Schule behaupten konnte...\r\nLg, rose'),
(4236, 'Rose,\r\nbist du das Mädchen?\r\nWer ist der Engel?\r\nIch glaube nicht viele haben so einen Engel wie
das Mädchen.'),
(4237, 'Hallo Rose,\r\nist das bei dir tatsächlich der Fall gewesen (so wie mit dem Mädchen und dem Engel)
oder ist das nur ein Wunschdenken, eine Hoffnung oder ein "so könnte es gewesen sein, wenn es einen Engel
(bzw. einen solchen Menschen) in meinem Leben gegeben hätte"?\r\nDer Anfang kommt mir sehr bekannt vor.
So ähnlich ging es mir auch und vielen anderen wahrscheinlich auch. Aber einen solchen Engel gabs bei mir
nicht. Aber ich habe es mir sehr stark gewünscht und wünsche auch immer noch oft, dass es so jemanden in
meinem leben gobt und gegeben habe. Ist nur leider nicht so...\r\n\r\nIst/war das bei dir so? Dann meinen
herzlichsten Glückwunsch. Schön für dich\r\n :-) \r\nOder ist/war es bei dir auch nicht der Fall, aber du wünschst
es dir? Willkommen im Club.\r\nOder war das nur einfach so ne Geschichte ohne Bezug auf dich selbst? Glaub
ich nicht...\r\n schreib doch mal zurück, würd mich über ne Antwort freuen... \r\nlg\r\nKomplexmaus\r\n'),
(4238, '@Rose: Kennst du irgendein Buch oder einen wissenschaftlichen Artikel, in dem Mobbing als komplexe
Traumatisierung bezeichnet wird? Für mich klingt es logisch - komplexe Traumatisierungen entstehen
schließlich dadurch, dass man über längere Zeit Gewalt ausgesetzt ist und sich nicht wehren kann und
Überlebensstrategien entwickeln muss - im Gegensatz zu einem kurzen Ereignis, das man möglicherweise durch
Verdrängen überlebt, das dann aber auch vorbei ist und verarbeitet werden kann. Mobbing ist bestimmt nicht so
schlimm wie sexueller Kindesmissbrauch durch Angehörige oder Konzentrationslagerhaft, aber nach diesem
Kriterium ist es tatsächlich komplexe Traumatisierung.\r\n\r\nAndererseits ist es in den Büchern über Traumata,
die ich besitze, nie erwähnt worden, und meine Therapeutin, die eigentlich auf Traumata spezialisiert war, hat
das Dasein als "Außenseiterin" in der Schule nie in seiner Schwere würdigen können, sondern hat gefragt "was
glauben Sie, warum Sie gemobbt wurden?" - genau wie ich selbst es damals tat, suchte sie den Grund für mein
Gemobbtwerden in irgendeiner Andersartigkeit meinerseits. Sie phantasierte dann etwas von einem sexuellen
Missbrauch, der die Ursache war, dass ich so seltsam war, und das war dann der Grund, dass ich gemobbt wurde.
Daraufhin habe ich die Therapie abgebrochen.\r\n\r\nJa, und deswegen interessiere ich mich für Artikel, die
Traumata und Mobbing in Verbindung bringen...\r\n\r\n\r\n@Brickwall:\r\nIch bin (fast) so alt wie du, und was
du schreibst, kann ich bestätigen: Früher hieß es nicht Mobbing, man war einfach der Außenseiter. Es gab Lehrer
"vom alten Schlach", die selbst mobbten und eine Schwäche für die Klassenrabauken hatten - während einer
Klassenfahrt wohnten sie im Dachzimmer des Landheims, und unser Lehrer nannte sie anerkennen "Piraten" oder es waren "linke" Lehrer, die meinten, dass man die "benachteiligten" Schüler besonders fördern muss und
die uns anderen nahelegten, man solle doch Verständnis haben.\r\n\r\nIch habe im Forum "ich stelle mich vor"
und in Roses Thread "über das Mobbing sprechen" im "brauche-Hilfe-Forum" etwas über mich geschrieben auch über die Spätfolgen.\r\n\r\nSoziale Phobie habe ich nicht entwickelt, auch nichts wirklich Heftiges wie
Ritzen. Eine Grundunsicherheit ist mir allerdings geblieben - sie stammt aus dieser Zeit. Es war nämlich so, dass
ich mich in der Zeit nach dem Mobbing unter anderen Menschen bewegte, als sei ich ein Wesen von einem
anderen Stern, das mühsam lernen muss, wie die Regeln des Zusammenlebens sind. Wenn es zum Streit kam,
war es immer sehr einfach, mich zu verunsichern. Diese Grundunsicherheit löst sich erst so langsam auf, vor
allem weil ich erst jetzt die Forschungsergebnisse gelesen habe, nach denen Mobbingopfer sich [i]vor[/i] dem
Mobbing in nichts von anderen Kindern unterscheiden. Hinterher sind sie dann die stillen steifen unbeholfenen
Wesen, die niemand wirklich mag. \r\n\r\nIch wünsche dir viel Glück mit deiner Verhaltenstherapie! Ich denke,
dass es funktionieren kann - ich habe es auch geschafft. Hast du irgendein Hobby? Vielleicht kannst du über
dieses Hobby Menschen kennenlernen - das ist immer mein Weg gewesen, wenn ich in eine neue Stadt gezogen
bin.\r\n'),
(4239, 'Das kleine Mädchen bin ich. Leider hatte ich nicht so ein Engel, aber so langsam glaube ich daran, dass
es so Engel gibt. Ich bete täglich zu meinem Schutzengel und irgendwie habe ich das Gefühl, der hält mich ganz
fest... das tut gut...\r\nEs ist ein Wunschdenken...\r\nLg, rose'),

(4240, '@senior_witch: Ich habe das von komplexer Traumatisierung mal irgendwo im Internet gelesen... habe
die Suchbegriffe "Mobbing" und "Trauma" eingegeben... ist aber schon eineinhalb Jahre her, ich weiss deswegen
nicht mehr, wo es stand...\r\nwie gehts dir denn so?\r\nKonntest du das Mobbing schon verarbeiten?\r\nLg,
rose'),
(4241, 'Hallo,\r\nich habe mich hier gerade erst neu angemeldet. Es geht um meinen Sohn (12). Er geht in die 6.
Klasse eines Gymnasiums. Seitdem er dort zur Schule geht, wird er laut eigener Aussage von den anderen sehr
distanziert behandelt. Das Problem ist, dass er dort niemanden kannte, als er dort zur Schule kam. Alle seine
Klassenkameraden gingen auf eine andere Schule. Er hatte also von Anfang an keinen leichten Start. Gleich am
Anfang gab es 2 Schüler, die ihn körperlich angingen. Tritte in den Po usw. das ließ sich relativ schnell
einstellen, nachdem ich die Lehrerin drüber informiert habe. mittlerweile fängt der eine der beiden jungen wieder
an zu treten. Darüber hat mein Sohn jetzt die Lehrerin informiert und die will mit dem betreffenden sprechen.
Als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Mein Sohn kam am vergangenen Mittwoch nach Hause, ich fragte
ihn, wie es so war, da sie Sport hatten und danach seine Sachen meist verstreut in der Umkleide liegen.
komischerweise betrifft es nur seine Sachen. Er erzählte mir, dass er mehrere Tabl. in seiner Trinkflasche gehabt
hätte. Ich schaute sofort nach und da lag tatsächlich etwas kapseln ähnliches drin. Ich habe es auf geschnitten,
das ganze wirkte eher wie aus Wachs oder Seife hergestellt. noch am Abend rief ich die Klassenlehrerin 2x an
leider beide Male vergeblich. Ich hinterließ meine Tel.-Nr und die bitte um Rückruf bei der Tochter. nichts
geschah. Am nächsten Tag gab ich meinen Sohn einen Brief mit, mit der bitte um dringenden Rückruf wieder
geschah nichts. Das war am Donnerstag. Am Samstag rief die Lehrerin dann endlich mal zurück. Ich schilderte
den Fall, sie meinte, sie wäre entsetzt und würde das Thema ansprechen. Hat sie dann wohl auch gestern getan.
Heraus kam, dass einige mitbekommen hatten, wie die Kapseln in die Flasche geworfen wurden. Es stellte sich
heraus, dass es sich wohl tatsächlich um Tabletten handelt, die die Konzentration steigern sollen. Mittags
erzählte mir dann mein Sohn noch von einem anderen Vorfall. einer der 2 Schuldigen hätte ihm vor dem Vorfall
mit den kps. erzählt, das sie ihm eigentlich eine Schlaftablette unterschieben wollten, wenn er dann schlafen
würde, wollten sie ihm Öl einflössen und den Mund verkleben. Er würde dann innerlich verätzen.\r\n\r\nEs gab
für mich kein halten mehr und ich rief die Lehrerin an. Sie meinte nur, ja, ich hätte sie morgen von der Schule
aus auch noch angerufen. Es wird im Rahmen des Elternsprechtages ein Gespräch mit den betroffenen Eltern
geben. Ich erzählte ihr von dem anderen Vorfall und sie lenkte vom Thema ab. ich erklärte ihr
unmissverständlich dass ich ja Angst haben muss meinen Sohn zur Schule zu schicken und dass ich ihn jetzt
jeden Tag holen und bringen würde. Ich möchte den Vorfall nicht bei der Direktorin melden, da ich dass Gefühl
habe, auch die Lehrerin mag meinen Sohn nicht und sieht meine Argumente als überzogen an. Ich befürchte,
dass sie ihm schlechte Noten gibt.. Wie soll ich mich jetzt verhalten.\r\n\r\nViele Grüße\r\n\r\nAnja\r\n'),
(4242, 'Wow, du setzst dich ja voll ein für deinen Sohn! Klasse! Jetzt gehts nur noch darum, dass es auch etwas
bewirkt. Ein Gespräch mit den Eltern der Mobber könnte eventuell was bringen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie
sie reagieren: Entweder streiten sie ab, dass ihre Söhne so was tun oder sind gleichgültig, oder aber sie nehmen
ihre Söhne dran, und sprechen mit denen ein ernstes Wörtchen!\r\nHoffen tue ich natürlich das zweite. \r\nWenn
alles nichts bringt, dann führt der einzige Weg zur Direktoren. Wenn das auch nichts bringt, muss dein Sohn die
Schule wechseln. Aber das würde ich nur in Betracht ziehen, wenn alles andere nichts bringt. Kann gut sein, dass
Gespräche mit den betreffenden Eltern helfen...\r\nViel Glück!!!\r\nEs ist eine schwierige Aufgabe, aber es ist
total schön, wie du das anpackst. Es geht auch darum, dass dein Sohn nicht sein Selbstwertgefühl verliert,
sondern weiss, dass er Freunde haben kann, und dass das hier einfach eine blöde Situation ist, die jedem Jungen
passieren kann. \r\nLg, rose'),
(4243, 'Die Lehrerin scheint ja kein komplettes A*** zu sein - sie hat sich gleich für deinen Sohn eingesetzt und
dafür gesorgt, dass die Tritte aufhören, und nach dem Vorfall mit den Kapseln hat sie auch die Klasse zur Rede
gestellt. Wenn du ihr das ausdrücklich sagst, wird sie vielleicht auch wieder offener sein, wenn du wieder
anrufst.\r\n\r\nWas mir einfällt: Erst einmal den Elternsprechtag abwarten, und dann darauf bestehen, dass die
Lehrerin gemeinsam mit den anderen Lehrern (zumindest denen in den Hauptfächern) ein Konzept entwickelt,
wie sich das Mobbing nachhaltig stoppen lässt. Die meisten Lehrer wählen nämlich meistens den Weg,
irgendwie "mit der Klasse zu reden", eventuell die Mobber mit Strafarbeiten oder Arrest oder HausmeisterHelfen zu bestrafen, und dann zu hoffen, dass das Mobbing beendet ist. Meistens ist dies aber nicht der Fall, so
wie du es erlebt hast. Die Mobber wählen subtilere Methoden aus, sie machen ihr Opfer als "Petze" bei den
Mitschülern schlecht, und am Ende steht es schlechter da als zuvor. \r\nLehrer müssen auf die aktuelle Situation
reagieren, und das tut die Lehrerin deines Sohnes ja, aber sie müssen auch nachhaltige Konzepte entwickeln, und
da gibt es keine Patentrezepte. Am besten wäre es m.E. wenn im Rest der Klasse eine Stimmung entsteht, dass
die Mobber uncool sind. \r\n\r\nAlso, was du m.E. tun sollst: Der Lehrerin am Elternsprechtag für das danken,
was sie bereits getan hat (ich weiß, es sollte selbstverständlich sei, es ist aber nicht selbstverständlich, viele
Lehrer tun viel weniger, und deswegen kann man doch danken) und um ein nachhaltiges Konzept bitten. Und
beim Elternsprechtag vielleicht auch die anderen Lehrer auf das Problem aufmerksam machen und darum bitten,
dass sich alle Lehrer dieser Klasse einmal zusammensetzen.'),
(4244, 'Hallo, auch ich bin hier neu. Mein Sohn (12 Jahre) wird jetzt seit 3 Jahren von unterschiedlichen
Mitschülern gemoppt. Es begann mit dem verstecken von seinen Sachen u.a. war seine Schultasche für mehrere
Tage verschwunden und gipfelt jetzt in Tätlichkeiten gegen ihn. Er hatte in den ersten beiden Jahren die

Vertrauenslehrerin der Schule als Klassleitung. Als die Geschichte anfing, hatte ich mehrere Gespräche mit ihr
darüber. Mal wurde es etwas besser, dann ging alles von vorne los. In diesem Jahr hat er eine neue Lehrkraft.
Die "Täter" haben ihn weiter gepiesackt, aber das ist ja der Normalzustand. Die Klasslehrerin weiß m.E. nichts
davon. Jetzt ist es zu Tätlichkeiten gegen ihn gekommen. Er kam letzte Woche total aufgelöst in den Hort, weil
ihm 3 Mitschüler aufgelauert haben und ihn eingeseift haben und Schnee in die Schultasche gestopft hatten. Die
Erzieherinnen sind total entsetzt. Sie wissen über seine Schwierigkeiten bescheid. Gestern Abend war
Elternabend im Hort und wir haben uns gemeinsam überlegt, wie wir jetzt vorgehen wollen. Wir haben
beschlossen an 3 Fronten gleichzeitig zu kämpfen, weil die Erfahrung zeigt, dass einer alleine nicht
weiterkommt. Ich werde das Gespräch mit der Klassleitung suchen, eine Erzieherin wird auch einen Termin
vereinbaren und die Leiterin des Horts wird mit dem Rektor telefonieren. Ich hoffe, dass mein Sohn dann endlich
Ruhe hat. Wir haben auch darüber diskutiert, ob er in eine andere Klasse gehen soll oder die Schule wechseln
soll. Ich halte das aber für die falsche Wahl, denn dann werden die, die gemoppt haben nur bestärkt, dass sie
durch ihre Aktionen etwas (für sie positives) bewirkt haben und mein Sohn wird bestraft und muss neu anfangen.
Irgentwie fühle ich mich auch schuldig, weil ich nicht hartnäckiger war und nicht den Direktor eingeschaltet
habe. Ich hoffe jetzt nur, dass wir die Situation in den Griff bekommen.'),
(4245, 'Hey, das hoffe ich auch!!! \r\nWas sagen eigentlich die Mobber dazu, wenn sie darauf angesprochen
werden? \r\nLg rose'),
(4246, 'Ich weiss, warum Menschen mobben... Sie fühlen sich dabei stark und überlegen! Sie werden Anführer
und die Lacher stehen auf seiner Seite... er kommt sich dabei gross und mächtig vor... er findet Anerkennung bei
seinen Kollegen...\r\n'),
(4247, 'Ja, Rose, da hast du sicher Recht. Aber nur weil es Leuten mies geht, haben sie noch lange nicht das
Recht dazu, es an anderen auszulassen und sie zu mobben, oder? \r\nKlar finden sie dabei Anerkennung. Und
genau das ist meiner Meinung nach das Problem. Was ich mir mehr als alles andere wünsche, ist eine
Gesellschaft, in der Mobbing nicht als cool empfunden wird, sondern als sch**** und inakzeptabel!!! Und ich
glaube, ich bin mit diesem Wunsch nicht allein, oder wie seht ihr das?\r\nEigentlich sind Mobber sehr schwache
Menschen, glaube ich, denn sonst hätten sie es ja nicht nötig, andere zu mobben um zu demonstrieren, dass sie
"toll" sind. Aber jetzt komme mir bitte keiner mit der schönen Theorie "Mobber sind selbst ganz arme
Menschen, sie haben nie im Leben Anerkennung bekommen und deswegen mobben sie und blablabla...man
muss Mitleid mit ihnen haben" (boah, wenn ich sowas nur höre wird mir schon übel) denn egal wie schlecht es
einem geht, hat man deswegen noch lange nicht das Recht, anderen wehzutun, sie zu beleidigen usw.
\r\nMobbing kann das Leben eines Menschen zerstören!\r\n'),
(4248, 'Mobber sind einfach scheiss ####!!!!!\r\nUnd ja, es ist wirklich ein Problem der Gesellschaft, dass
Mobber als "cool" akzeptiert werden und Anerkennung bekommen. Ich glaube, das ist das Kernproblem, das
man in jeder Schulklasse angehen muss!\r\nIn dieser Gesellschaft wird immer ausgetestet, wer stark ist und wer
schwach.... das heisst, die Leute mit viel Selbstvertrauen sind stark und die anderen werden als schwach
angesehen, weil sie sich nicht getrauen, sich zu wehren oder für ihre Meinung einzustehen... das Problem ist
auch, dass einer, der mal gemobbt wurde, mit grösserer Wahrscheinlichkeit auch später wieder gemobbt wird.
Das ist, weil sein Selbstvertrauen aufs tiefste zerstört wurde beim ersten Mobbing und dass er somit nicht mehr
Stärke zeigen kann. Wenn er später wieder gemobbt wird, gerät er augenblicklich in den Zustand des Opfers. Er
weiss nicht mehr, wie sich wehren... während Leute, die nie gemobbt wurden und Selbstbewusstsein haben, sich
automatisch wehren, wenn jemand ihnen blöd kommt!\r\nEs ist ein Teufelskreis...\r\nDa gilt es als
Mobbingopfer auszubrechen, bevor das ganze Leben zerstört ist. Am besten mit einem guten Therapeuten
zusammen, der dem Gemobbten zeigt, wie er wieder zu Selbstvertrauen kommen kann! Oder durch gute
Gespräche mit Freunden.\r\nDaran bin ich jetzt stark am Arbeiten. Ich will nicht, dass mein ganzes Leben durch
das Mobbing zerstört wird. Wenn mir jetzt einer blöd kommt, dann wehre ich mich. Ich kann mich jetzt recht gut
selbstbehaupten und das gibt mir noch mehr Selbstvertrauen... und ich glaube nicht, dass ich nochmals gemobbt
werde... und wenn, dann wechsle ich genug früh die Stelle oder suche ein Gespräch mit den Mobbern... ich lass
nicht mehr so viel mit mir geschehen wie früher, als ich mich noch kein bisschen wehren konnte...\r\nLg, rose'),
(4249, 'Hallo Rose,\r\n\r\nwas sollen die dazu sagen? Als Antwort kommt da nur, dass es halt Spaß macht und
dass es lustig ist, wenn sich mein Sohn darüber aufregt beschimpft und geärgert zu werden. \r\nHabe jetzt
endlich Kontakt zur Klassenlehrerin. Lt. ihrer Aussage hat weder sie noch ihre Kollegen irgendetwas
mitbekommen. Sie selbst hat mit Mobbing keine Erfahrung, sie wird aber die zuständigen Kollegen informieren.
Heute nachmittag ruft sie mich wieder an. Bin mal gespannt, was sie zu sagen hat!'),
(4250, 'Hallo MarMaus, \r\n\r\nich finde es klasse, dass die Erzieherin und die Leiterin Dein Anliegen
unterstützen. \r\nMan gerät sonst so leicht in die Schublade "hysterische Mutter".\r\n\r\nWas hat die
Klassenlehrerin gesagt? \r\nIch kenne das Problem, weil mein Sohn auch seit langem gemobbt wurde. Bei uns
wurde die körperliche Gewalt ein echtes Thema und als es dann unübersehbar wurde, hat die Schule es ganz cool
runtergespielt und meinem Sohn einen Teil der Schuld zu geschoben. Ganz toll. \r\n\r\nLass Dich nicht
unterkriegen und mit Versprechungen abspeisen. Nimm Dir Zeugen mit zu den Gesprächen mit dem Rektor etc.
\r\n\r\nAlles Gute! \r\n'),
(4251, 'Hallo Desdemona,\r\n\r\nherzlichen Dank für deine Antwort.\r\n\r\nDie Klassenlehrerin hat gesagt, dass
sie für solche Fälle keine Ausbildung hat. Sie hat das Lehrerkollegium informiert und ein Vertreter der

Schulleitung war auch bei ihr. Sie hat die Lehrerin informiert, die in dieser Schule die Streitschlichter betreut.
Mehr könne sie nicht machen, war ihre Aussage.\r\n\r\nZum Gespräch mit dem Rektor gehen die Leitung des
Horts und ich, sind also somit zu zweit (wegen Zeugen und so).\r\n\r\nLeider haben wir noch keinen Termin,
weil der Rektor dauernd in Besprechungen ist und man den Termin nur mit ihm persönlich ausmachen
kann!\r\n\r\nHeute war die Erzieherin meines Sohnes in der Sprechstunde bei der Klassenlehrerin. Sie hat gerade
angerufen. Zu ihr hat sie gesagt, dass es wegen der Klasse eine Lehrerversammlung geben wird, wo sie unsere
"Sache" zur Sprache bringen will. Sie könne dem "Obermobber" noch einen Verweis geben, der wäre
gerechtfertigt. -Er hat schon zwei. Somit hätte er einen verschärften Verweis. Auf die Nachfrage, was das
bringen soll, hat sie geantwortet: "Gar nix."\r\nEine weitere Möglichkeit wäre, dass mein Sohn die Klasse bzw.
die Schule wechselt. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn man die einschlägigen Seiten im Internet anschaut
(u.a. die des Kultusministeriums in Bayern), dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Warum soll
mein Sohn bestraft werden, wenn ihn seine Mitschüler mobben? Die Konsequenz daraus ist ja hier auch schon
diskutiert worden.\r\n\r\nSomit stehen wir wieder am Anfang. Momentan ist die Schule nicht in der Lage die
Situation zu ändern bzw. zu klären.\r\n\r\nAllerdings habe ich keine Lust jetzt aufzugeben. Hoffe auf alle
Unterstützung, die ich bekommen kann!'),
(4252, 'Schulwechsel des Opfers sollten tatsächlich vermieden werden. Vor allem sollten Lehrer und Direktoren
dies nicht als eine "Lösung" ansehen. Wenn Eltern und Schüler aus lauter Verzweiflung darüber, dass von den
Offiziellen keine Hilfe kommt, beschließen, dass jetzt nur noch ein Schulwechsel hilft, ist dies eine andere
Sache. \r\nHier ist ein Link, der dies bestätigt: \r\n[url=http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm]http://mobbingzirkel.emp.paed.unimuenchen.de/secure/kollegiale_beratung/f1_fr.htm[/url]\r\nIch habe einmal versucht, zu den Menschen, die die
Site gestaltet haben, Kontakt aufzunehmen, leider hat es nicht funktioniert - vielleicht hast du ja mehr Glück. :-)
\r\nAuch das Standardwerk von Dan Olweus sagt, dass Schulwechsel des Opfers die letzte Möglichkeit ist.
\r\n\r\nUnd ein Verweis ist m.E. nicht nur ein Stück Papier. Wenn ein Schüler genug davon gesammelt hat, kann
er von der Schule verwiesen werden. \r\n\r\n"Dass sie für solche Fälle keine Ausbildung hat..." einerseits hat sie
damit zwar formal gesehen recht, andererseits glaube ich auch, dass hinter dem Satz aber auch eine ganz große
Lüge steckt: So etwas ist in meiner Laufbahn als Lehrerin noch nie vorgekommen." So etwas kann ich nicht
glauben - nur bei Lehrern, die bewusst auf ein gutes Klassenklima achten, kommt so etwas nicht vor.
Wahrscheinlich ist eine Mutter, die sich wehrt, das einzige, was ihr noch nie vorgekommen ist.\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n'),
(4253, 'Hi Rose,\r\nich wurde zweieinhalb Jahre lang gemobbt, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Ich war
davon überzeugt, dass es nur an mir liegen konnte, dass ich gemobbt wurde, weil ich irgendwie anders, "nicht so
cool wie die anderen" war. Ich war total verzweifelt, wollte mich umbringen weil ich keine Ausweg mehr
gesehen hab, konnte das aber nicht und habe dann später angefangen mich zu ritzen. Damit habe ich zum Glück
aufgehört. \r\nIch habe mich selbst lange Zeit gehasst. Inzwischen bin ich in einer Art "Übergangsphase", ich
versuche nämlich gerade mein Selbstbewusstsein, das durch das Mobbing ziemlich stark angegriffen wurde und
sehr lange kaum vorhanden war, wieder aufzubauen. Inzwischen hasse ich mich nicht mehr. Ich finde mich zwar
nicht besonders toll, aber soweit ganz in Ordnung. \r\nWenn ich mir so deine Liste angucke, habe ich das
Gefühl, dass du ein sehr wertvoller, wunderbarer Mensch bist. Man könnte glatt eifersüchtig werden. Sieht gut
aus, hat viele Fähigkeiten, ist freundlich usw.....\r\nEs ist ein bisschen merkwürdig, dass du mit dir selbst so
unzufrieden bist, obwohl du so viele Sachen an dir magst. Das finde ich schade, aber ich bin mir sicher, dass es
irgendwann schaffen wirst, dich selbst zu lieben statt zu hassen und so anzunehmen wie du bist. Und ich werde
das auch schaffen (drück mir mal die Daumen, und ich drück dir die Daumen ok? wir schaffen das, alle beide)
\r\nlg\r\nKomplexmaus '),
(4254, 'Hallo Senior_witch,\r\n\r\nherzlichen Dank für den Link. Werde ich dann mal versuchen!\r\n\r\nIch
würde gerne die Geschichte weitererzählen, weil es für mich auch wichtig ist, alles zu
dokumentieren.\r\n\r\nGestern hat die Leitung des Horts wieder versucht den Rektor anzurufen. Wieder war er,
obwohl feste Anrufzeiten vereinbahrt wurden, immer in Besprechungen. Nach 2 vergeblichen Versuchen, hat sie
beim 3. Mal um dringenden Rückruf für heute gebeten. Bin jetzt mal gespannt, ob etwas passiert! Ist das
irgendjemand auch schon mal passiert? Ich fühle mich ziemlich hilflos! Wenn der Rektor nicht zu erreichen ist,
was soll dann der nächste Schritt sein? Schulamt? Jugendamt? Wer ist dann zuständig? Bitte um schnelle
Antwort!'),
(4255, 'Na klar drück ich dir die Daumen!! Ich hasse mich mittlerweile fast gar nicht mehr... der einzige Punkt,
den ich an mir hasse, ist das Lachen... ich finde, es sieht nicht so gut aus... aber eigentlich siehts auch nicht sehr
schlecht aus, ich glaube, ich kann es allmählich akzeptieren! Und somit gibt es nichts mehr ausser die Redeangst,
die ich an mir hasse... und das ist auch ein überwindbares Problem!!!\r\nMach du doch auch mal eine Liste mit
deinen positiven Eigenschaften! Ich glaube, wir teilen viele dieser Eigenschaften!!! Nach dem, was ich von dir
lese, habe ich das Gefühl, dass du ein super Mensch bist!!!\r\nLg, rose'),
(4256, 'ok, ich versuchs mal...\r\nalso, eine Liste mit allem, was ich an mir mag:\r\n\r\nsehr intelligent\r\ngutes
Gedächtnis\r\nschnelle Auffassungsgabe\r\nhabe meine eigene Meinung\r\nmeistens vertrete ich die
auch\r\nanpassungsfähig, aber nur in einem gewissen Maß\r\n(ich passe mich nur so weit an, dass ich immer
noch ich selbst bin)\r\nkann gut zuhören\r\nziemlich klein (ich mag meine eher geringe Größe sehr gern, auch

wenn andere sich gerne mal darüber lustig machen: Ich bin gerne klein!)\r\ngute Figur\r\nhübsche
Augen\r\nsüßes Gesicht (solange der Mund geschlossen ist und man nicht von der Seite
guckt)\r\nkreativ\r\ndurchsetzungsfähig\r\ntiefsinnig\r\ngutes Sprachgefühl\r\nmusikalisch (ich kann mehrere
Instrumente spielen und ganz gut singen)\r\nschöne Stimme\r\nvertrauenswürdig\r\nmoralisch\r\ninteressiere
mich für andere Menschen\r\nkann mich gut konzentrieren\r\ngute Freundin\r\nglaube an Gott\r\nversuche in
jedem Mensche das Gute zu sehen\r\nstehe zu meinen Fehlern\r\nehrlich (meistens)\r\nkann gut
(vor)lesen\r\nkann gut schauspielern\r\nkann gut vor anderen Leuten sprechen (z.B. Referate halten oder ein
Theaterstück vorspielen)\r\nkann gut auswendig lernen\r\n\r\nwie du merkst ist sie längst nicht so lang wie
deine, aber immerhin sind mir doch einige positive Eigenschaften eingefallen...mehr fallen mir im Moment nicht
ein, aber wenn mir später noch was einfällt schreibe ich es dazu.\r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4257, 'Hey,\r\n\r\ndie Sache ist zwar schon einige Zeit her und ich habe mit der Person eigentlich nichts mehr
zu tun, doch die Sache lässt mich irgendwie nicht los. Zur Vorgeschichte wäre vielleicht noch zu sagen, dass ich
eine Woche lang krank war und mir versucht haben die Materialien (Hausaufgaben usw) bei Klassenkameraden
zu holen. Irgendwie kam sie dann auf das Thema, dass ich ja total oft fehlen würde (was an sich gar nicht
stimmt, außer wenn ich krank war) und versuchte mich (im Chat!!) fertig zu machen. Unter anderem schrieb sie
mir, dass es den anderen in der Klasse auch auffallen würde, dass ich total oft fehle und ich meine Arzttermine ja
auch auf nachmittags legen könnte. Als ich sie dann darauf ansprach, wie sie denn darauf komme, dass ich die
Arzttermine immer morgens hätte, meinte sie, dass ich letztens in der Klasse gesagt hätte, dass ich nur morgens
Termine beim Ergotherapeuten bekommen würde (es ging einfach darum, dass ich mit meinem Klassenlehrer
darüber gesprochen habe, dass ich Freitags nicht bis 16.45 bleiben kann, da ich später noch Akupunktur habe
und das sonst zeitlich nicht schaffen würde). Außerdem schrieb ich ihr, dass ich nur zu Hause bleibe, wenn mein
Arzt mir wirklich verbietet, in die Schule zu gehen. Darauf hin versuchte sie mir dann weiß zu machen, dass man
nicht andauernd krank sein könne und wenn ich wirklich krank bin, also mir schlecht wäre, dann auch zu Hause
bleiben könnte, denn die Anderen (die Klasse) hätte auch nie große Lust zu kommen und würden sich da
abquälen. Außerdem könnte man nicht 3 Wochen am Stück krank sein, wie ich es schon gewesen wäre (das
höchste waren 1,5 Wochen, weil ich eine Kehlkopfentzündung hatte) und eine Klassenkameradin von uns wäre
auch immer krank und die hätte es dann richtig erwischt und sie würde dann höchstens 1,5 Wochen fehlen. Dann
habe ich sie halt freundlich darauf hin gewiesen, dass es nicht Ergotherapie sondern Akupunktur ist und ich noch
nie 3 Wochen am Stück krank war und da wurde sie richtig zickig. Sie fragte mich , ob sie meinen Terminplan
kennen würde oder was und versuchte mir dann zu unterstellen, dass ich am Anfang immer die ganz frühen
Termine genommen hätte, um mir nach dem Termin nen schönen Tag zu machen, während die Anderen sich
dann da abquälen mussten. Als ich sie dann (ebenfalls freundlich!) darauf hinwies, dass ich 1,5 Stunden bis zu
der Akupunkturpraxis bräuchte, kam nur: Du hast doch immer was und dass, ich meinen A-r-s-c-h mal hoch
bekommen und mich in die Schule bewegen sollte und wenn ich das nicht tun würde, bräuchte ich auch nicht
erwarten, dass ich noch von Anderen die Hausaufgaben bekommen würde. Ich wies sie dann wieder darauf hin,
dass ich nicht andauernd krank bin (wie sie es schon 3-mal geschrieben hatte) und bekam wieder eine patzige
Antwort. Es wäre andauernd und ich sollte meine große S-c-h-n-a-u-z-e doch mal halten. Sie wäre immer nett zu
mir gewesen (wers glaubt...) und ich bräuchte nicht in so einem arroganten Ton mit ihr zu reden, sie wäre
schließlich nicht die Einzige, die sich aufregt. Naja, dann wurde ich ein wenig ####er und habe sie gefragt, ob
sie der Fürsprecher der Klasse ist (weil sie meinte die Anderen denken genauso) und da kam halt, dass sie es
nicht wäre, sondern das ihre eigene Meinung wäre. Sie wäre niemand, der anderen etwas vorkaut oder
Fürsprecher ist (Da fragt man sich doch, woher sie das dann wissen will, dass die Anderen genauso denken?).
Sie wollte mir nur Bescheid sagen, dass es nicht so gut käme, wenn ich dauernd krank bin und anstatt ein Danke
für die Info würde ich ihr nur arrogante Antworten geben. Ich müsse ihr für nichts die Füße küssen, aber sie wäre
immer nett zu mir gewesen (hatten wir das nicht schonmal?) und dafür hätte ich nicht rumzumaulen. Ich habe ihr
halt darauf hin geschrieben, dass ich ihre "guten Ratschläge" als in mein Privatleben einmischen ansehe und
daraufhin kam nur, dass sie sich nicht in mein Privatleben einmische. Das würde sie im Endeffekt überhaupt
nicht interessieren, sie fände es nur unfair, dass ich mir nach meinen Arztterminen einen schönen Tag mache und
die Anderen sich krank in die Schule quälen (sie hat es nicht direkt so gesagt, aber es kam darauf raus). Ich wies
sie noch einmal freundlich darauf hin, sich bitte aus meinem Privatleben heraus zu halten und darauf kam dann,
dass sie mein scheiß (!!) Leben nicht interessiert. Zumindest nicht was meine Arzttermine oder sonstiges
anginge. Sie hätte nur keinen Bock darauf, dass jemand andauernd fehlt und seine Arzttermine auf morgens legt,
während sie sich in der Schule den Stoff reinziehen muss. Ja, dann hab ich keine Ahnung mehr, was ich da
geschrieben habe. Vielleicht kann man es am Kontext erraten: [i]du hast echt ne große fresse,jetzt weiß ich auch
wieso die dich damals gemobbt haben! Aber fehl ruhig weiter, irgendwann biste weg vom fenster...es war nur
ein lieb gemeinter rat den ich dir geben wolte und du regst dich direkt auf das ich mich in dein leben einmische,
du bist echt etwas paranoid! Was sol ich mit dienem leben?das juckt mich nicht...[/i] und hier weiß ich es
ebenfalls nicht mehr: [i]mach was du willst....aber hab nicht so ne große fresse zu mir! Is nicht so gut für dich
denke ich.[/i] Als ich diese Mail bekam, war gerade eine Freundin zu mir bei Besuch. Diese schrieb ihr, dass sie
mich bitte in Ruhe lassen und aufhören solle, sich in meine Angelegenheiten einzumischen. So und das war dann
die Antwort: [i]wie kommst du auf bedrohen?das du nicht so ne große fresse haben solltest, das ist ja auch so!
Andere würden dich schon längst fertig machen...\r\nUnd das es nicht so gut für dich ist...das war darauf

bezogen das es nicht gut für dich ist wenn du nie zur schule kommst, weil du dann fliegst!\r\nUnd wenn du mich
was fragst und mich dann auf ig setzt, dann ist das schon ziemlich sch.... von dir! Du wirfst mir was vor und lässt
mich nicht was dazu sagen!Ach und nochwas....deine lächerliche freundin aus gelsenkirchen, die kannste auch
mal zurück pfeigen! Ich lach mich krank über die.... kansnt du dich nicht selber wehren?wie alt bist du denn?
Und noch ein letztes Mal extra für dich: Dein leben interessiert mich nicht! Und deine termine und deine freizeit
auch nicht! Du bist mir scheiß egal! Also tu nicht so, als wärst du mir wichtig! Es dreht sich nicht um dich,
sondern darum,das du nie zur schule kommst und das das alle ziemlich sch.... finden! Und ich es dir sage...also
heul nicht rum! Nun kannste weiter schmolen...viel spaß noch...[/i]\r\nJa und kurze Zeit später hatte ich sie dann
gefragt, ob sie zufällig noch den genauen Klassenarbeitstermin (Englischklausur) wisse, daraufhin kam nur:
[i]komm zur schule dann weißte das[/i] Als ich sie dann freundlich daraufhin gewiesen habe, dass ich mir nur
vergessen habe, den Termin aufzuschreiben, antwortete sie: [i]Juckt mich nicht.erst ig [ignorierst] du mich
wochenlang und jetzt kommste angescheleimt....keiner hat mehr bock dir irgendwlche infos zu geben.....also
schleim net und frag mich net.[/i] So, jetzt würde ich gerne wissen, ob ich im Nachhinein noch etwas dagegen
tun kann. Ich weiß z.B. nicht, inwiefern sie meine (Ex-)Klassenkameraden manipuliert hat usw.'),
(4258, 'Liebe MarMaus, \r\n\r\nso langsam bekäme ich das Gefühl, dass der Rektor sich verleugnen lässt. Wenn
er zu fest vereinbarten Anrufzeiten nicht da ist.....\r\nVielleicht versucht er, den Fall
auszusitzen...?\r\n\r\nSchreib ihn doch an und bitte ihn, innerhalb eine kurzen Frist einen Termin zu nennen.
Dann muss er reagieren und wenn er den Termin nicht einhält, bittest Du die Landesschulbehörde, sich
einzuschalten. \r\n\r\nNach meinen Erfahrungen würde ich gar nicht mehr so lange Fackeln. Ich bin da vielleicht
auch ziemlich vorbelastet, aber es gibt Schulen, die auf dem Auge für Mobbing und Gewalt blind sind, und dann
muss man sich einfach irgendwo Unterstützung holen. \r\n\r\nHoffentlich kommt das jetzt nicht zu krass und
verbittert rüber, aber man muss einfach auch zeigen, dass man es ernst meint. \r\n'),
(4259, 'Hallo Desdemona,\r\n\r\ndieses Gefühl hatte ich bis gestern abend auch. Hier die neuesten
Infos.\r\n\r\nDer Rektor hat die Hortleitung angerufen, er sei sehr an der Angelegenheit interessiert, und er
möchte unbedingt die Sichtweise des Horts und auch der Eltern erfahren. Wir haben einen Termin am Montag
um 9:00 Uhr. Die Leiterin des Horts hat mir gesagt, sie hätte das Gefühl, dass er sich unserer Sache annehmen
würde. Ich warte jetzt mal das Gespräch ab. Gestern abend haben wir besprochen, wie wir dieses Gespräch
gestalten wollen, was wir von der Schule erwarten und wie evtl. die Lösung aussehen könnte. Sobald ich
genaueres weiß, melde ich mich wieder.\r\n\r\nEinstweilen herzlichen Dank an alle, die meine Geschichte
gelesen haben. Ich hoffe wir erreichen jetzt endlich was!\r\n\r\nDesdemona, du klingst nicht verbittert, sondern
hast nur die Realität erlebt! Mittlerweile kann ich diese Sichtweise verstehen. Ich hoffe wir können unsere
Situation jetzt klären und für meinen Sohn kehrt Ruhe ein!'),
(4260, 'Hallo MarMaus, \r\n\r\ndas klingt doch alles sehr erfreulich! \r\nSieht aus, als ob der Rektor es ernst
meint. \r\n\r\nIch wünsche Euch von ganzem Herzen, dass sich die Sache sich aufklärt und Dein Sohn wieder in
Ruhe und Gelassenheit zur Schule gehen kann. \r\n\r\nBitte halte uns auf dem Laufenden! \r\n\r\nIch drücke für
Montag fest die Daumen. \r\n\r\nLiebe Grüße !!! '),
(4261, 'Deine Liste ist vielleicht nicht so lang - aber sie hat es in sich!!! \r\nDu hast Talente, die ich zum Beispiel
(noch) nicht habe. Ich kann nicht schauspielern, ich kann nicht schön vorlesen, und ich habe eine Riesenangst
vor Vorträgen, wenn ich die halten muss...\r\nAn Gott glaube ich allmählich auch. Vor einem Jahr hatte ich noch
einen riesen Hass auf Gott, aber jetzt sehe ich, dass Gott die reine Liebe ist und nicht verantwortlich ist für die
schlechten Dinge, die einem geschehen. \r\nVielleicht fallen dir noch viel mehr Eigenschaften ein. Ich habe für
meine auch ein paar Tage überlegt! Du bist jedenfalls ein sehr wertvoller Mensch und ich kanns kaum fassen,
dass du gemobbt worden bist! Das darf man einfach nicht!\r\nlg, rose'),
(4262, 'Wie gings dir eigentlich, als du diese Liste schriebst?\r\nIch hatte sehr gemischte Gefühle... Selbstliebe
und Selbsthass kämpften miteinander... und ich glaube, so allmählich siegt die Selbstliebe...\r\nich kann gut
malen, es wurden jetzt einige meiner Bilder in der Klinikeingangshalle ausgestellt... und jetzt bin ich dran, eine
Geschichte zu schreiben, aber ich weiss nicht, ob sie gut kommt. '),
(4263, 'Ja, es war schon ein seltsames Gefühl diese Liste zu schreiben und sich nur auf die positiven
Eigenschaften zu konzentrieren, da mir sonst eigentlich immer nur negative eingefallen sind. Mir kamen auch
immer wieder negative Eigenschaften in den Sinn, die ich immer möglichst schnell an die Seite geschoben habe.
Und dann hab ich immer wieder gedacht: "Was soll das eigentlich, das ist doch nicht so wichtig, wieso schreibst
du denn jetzt die Eigenschaft dahin" oder so und irgendwie hörte ich dauernd so eine fiese Stimme in meinem
Kopf, die mir sagte:"Das stimmt doch alles gar nicht...du bist nicht hübsch, du bist nicht musikalisch, deine
Stimme ist grausam"usw. Aber ich habe versucht sie zu bekämpfen und einfach nicht auf sie zu hören... Du hast
das sehr schön ausgedrückt[quote]Selbstliebe und Selbsthass kämpften miteinander...[/quote]Ich denke so war es
bei mir auch. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass auch bei mir die Selbstliebe allmählich siegen wird... Ich
hoffe es zumindest und ich glaube ganz fest daran!\r\nDu hilfst mir echt enorm dabei, mein Selbstbewusstsein
wieder aufzubauen und einfach mal an mich zu glauben, indem du mich dazu bringst mich von der positiven
Seite her zu betrachten... Danke!!\r\nUnd was deine Geschichte angeht: Schreib einfach! Schreib, so wie es dir
gefällt und denk erstmal nicht daran, ob sie anderen gefallen wird. Das siehst du dann schon. Aber wenn du jetzt
anfängst zu überlegen: Wie könnte ich das schreiben, damit es anderen gefällt? Dann wird sie nicht so gut wie
wenn es von dir selbst kommt und du voll dahinter stehst.\r\nUnd dass du (noch) nicht so gut vor anderen Leuten

sprechen kannst, wird sich mit der Zeit ganz sicher noch ändern. Und wenn nicht ist das auch nicht so schlimm,
oder?\r\nlg\r\nKomplexmaus\r\n\r\n'),
(4264, 'Also i-wie finde ich es sehr komisch das sich die sich nicht melden und sagen was stand der Dinge
ist.\r\n\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4265, 'Du bist doch schon länger hier - war das bis jetzt nicht immer so? Irgendwelche Typen kommen an und
suchen Leute fürs Fernsehen oder einen Artikel - und dann verschwinden sie wieder. Ich finde das nicht
seriös.\r\n\r\nVielleicht habe ich ja auch mit meinen Fragen etwas abschreckend gewirkt. \r\n\r\nAber ehrlich,
wenn ich Journalistin wäre und einen Artikel über Mobbing schreiben wollte, würde ich nicht über eine
Selbsthilfe-Website versuchen, an Opfer zu kommen, die reden wollen. Ich würde versuchen, mich mit den
Wissenschaftlern in Verbindung zu setzen, die dieses Phänomen untersuchen - nachdem ich ihre Bücher und ihre
fachwissenschaftlichen Artikel gelesen habe. Anschließend würde ich diese Wissenschaftler vielleicht nach
Therapeuten fragen, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben - und über diese vielleicht nach einem
Jugendlichen suchen, der schon so weit stabilisiert ist, dass er sich traut, vor der Kamera etwas zu diesem Thema
zu sagen. \r\n\r\nEine Gruppe wie die von SGM ist als Ansprechpartner vielleicht auch okay. \r\n\r\nIch glaube,
jemand, bei dem das mit dem Mobbing noch aktuell ist, verschlimmert seine Situation erheblich, wenn er im
Fernsehen auftritt. Was passiert, wenn Mitschüler, aber auch Lehrer und Direktoren den Beitrag dann sehen?
\r\n\r\nUnd ehrlich gesagt, manchmal bin ich in Versuchung, den Journalisten, die hier auftauchen, aber auch den
Menschen, die zu faul sind, ihre Hausaufgaben selbst zu machen, ganz offen zu sagen: "Ruf den "Außenseiter"
aus deiner eigenen ehemaligen Klasse an und frag ihn, wie es für ihn war!" \r\n\r\nMeine Behauptung ist, dass
alle Menschen über Mobbing bescheid wissen, weil sie es alle schon einmal erlebt haben - als Opfer, Täter oder
Zuschauer - und wenn sie auch nur für fünf Pfennig nachdenken würden oder sich die Mühe machten, sich in
den anderen hineinzuversetzen, dann würden sie wissen, wie der sich fühlte, und brauchen nicht auf Websites
nach Interviewpartnern zu suchen. '),
(4266, 'Hallo Komplexmaus und ihre vielen anderen da draussen. Auch wenn ich mit meinen 30 Jahren schon
relativ lange aus der Schule draussen bin erinnere ich mich auch noch an meine Mobbing-Zeit in der
Schule.\r\nSchöne Liste(n) aber über das was ihr an euch mögt. Allerdings solltet ihr diese Liste auf gar keinen
fall euren Mobber zukommen lassen und auch nicht davon reden. Denn solltet ihr besonders stoltz auf euer
aussehen sein oder das ihr besonders gut in der Schule seid, dann werden die Mobber genau in diese "Kerbe
schlagen".\r\n\r\nAlso habe ich folgenden vorschlag: Wenn jemand zu euch sagt: "Mensch hast du ein hässliches
Gesicht" (oder andere Körperteile), dann würden ich dem jenigen !ganz ruhig! sagen:\r\n\r\n(Stufe 1): Ja, du
hast recht! (und das wars dann auch schon, auf garkeinen fall aufgebracht reagieren, auch nicht wenn mehrere
dabei sind)\r\n\r\n(Stufe 2): "Ja, vor kurzem ist es meiner Tante (oder einer anderen Person) die der Mobber nich
erreichen kann auch aufgefallen"\r\n\r\n(Stufe 3): "Ja, als ich vor kurzem in nach auf einer Party war fingen
einigen Leute an sich zu übergeben, als in den Raum betrat".\r\n\r\nEs geht einfach darum das ihr dennen noch
schlimmeres von euch aus sagt als das die es je gesagt haben.\r\n\r\nIhr müsst euch vorstellen, eure Mobber
sehen eure Schwachstellen und die "hauen" so langen darauf ein bis ihr zusammenbrecht. Jetzt aber keine Panik
jeder hat schwachstellen und das ist auch gut so, denn das macht uns erst zu liebenswürdigen
Menschen.\r\n\r\nDas was ich euch hier geschreiben habe ist aber nur ein erster schritt der aber sehr
wirkungsvolle ist.\r\n\r\nEuer Ziel sollet allerdings besser das sein das ihr euren stoltz über eure Aussehen,
Schulische, sportliche Leistung usw. langsam aber sicher herabsetz damit niemand mehr in der lage ist euch zu
verletzen (ich meine nicht sich nicht mehr anstrengen sondern nicht damit angeben). Und schaut euch nach
Freunden um die euch mögen (lieben) und zwar nur deswegen weil ihr da seit (So etwas nennt man im übrigen
"bedingsungslose Liebe".\r\nDiese Ziel ist wohl das schwierigste überhapt im Leben aber es ist auch das eizig
wirklich wichtige im Leben. Ich bin gerade dabei das bei mir anzuwenden, es dauert sehr lange aber es lohnt sich
auf jeden fall. Redet nicht so viel über eure Pläne und strategien, denn es gibt immer viele Menschen (Elter,
Lehrer, Mitschüler) die immer Ergebnisse sehen wollen und einen daraufhin unter druck setzen wollen, den
druck könnt ihr aber gerade garnicht gebrauchen.\r\n\r\nPS. jeder der Rechtschreibfehler findet dar sie behalten
;-)');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4267, 'Hallo Komplexmaus und ihre vielen anderen da draussen. Auch wenn ich mit meinen 30 Jahren schon
relativ lange aus der Schule draussen bin erinnere ich mich auch noch an meine Mobbing-Zeit in der
Schule.\r\nSchöne Liste(n) aber über das was ihr an euch mögt. Allerdings solltet ihr diese Liste auf gar keinen
fall euren Mobber zukommen lassen und auch nicht davon reden. Denn solltet ihr besonders stoltz auf euer
aussehen sein oder das ihr besonders gut in der Schule seid, dann werden die Mobber genau in diese "Kerbe
schlagen".\r\n\r\nAlso habe ich folgenden vorschlag: Wenn jemand zu euch sagt: "Mensch hast du ein hässliches
Gesicht" (oder andere Körperteile), dann würden ich dem jenigen !ganz ruhig! sagen:\r\n\r\n(Stufe 1): Ja, du hast
recht! (und das wars dann auch schon, auf garkeinen fall aufgebracht reagieren, auch nicht wenn mehrere dabei
sind)\r\n\r\n(Stufe 2): "Ja, vor kurzem ist es meiner Tante (oder einer anderen Person) die der Mobber nich
erreichen kann auch aufgefallen"\r\n\r\n(Stufe 3): "Ja, als ich vor kurzem in nach auf einer Party war fingen
einigen Leute an sich zu übergeben, als in den Raum betrat".\r\n\r\nEs geht einfach darum das ihr dennen noch
schlimmeres von euch aus sagt als das die es je gesagt haben.\r\n\r\nIhr müsst euch vorstellen, eure Mobber
sehen eure Schwachstellen und die "hauen" so langen darauf ein bis ihr zusammenbrecht. Jetzt aber keine Panik

jeder hat schwachstellen und das ist auch gut so, denn das macht uns erst zu liebenswürdigen
Menschen.\r\n\r\nDas was ich euch hier geschreiben habe ist aber nur ein erster schritt der aber sehr
wirkungsvolle ist.\r\n\r\nEuer Ziel sollet allerdings besser das sein das ihr euren stoltz über eure Aussehen,
Schulische, sportliche Leistung usw. langsam aber sicher herabsetz damit niemand mehr in der lage ist euch zu
verletzen (ich meine nicht sich nicht mehr anstrengen sondern nicht damit angeben). Und schaut euch nach
Freunden um die euch mögen (lieben) und zwar nur deswegen weil ihr da seit (So etwas nennt man im übrigen
"bedingsungslose Liebe".\r\nDiese Ziel ist wohl das schwierigste überhapt im Leben aber es ist auch das eizig
wirklich wichtige im Leben. Ich bin gerade dabei das bei mir anzuwenden, es dauert sehr lange aber es lohnt sich
auf jeden fall. Redet nicht so viel über eure Pläne und strategien, denn es gibt immer viele Menschen (Elter,
Lehrer, Mitschüler) die immer Ergebnisse sehen wollen und einen daraufhin unter druck setzen wollen, den
druck könnt ihr aber gerade garnicht gebrauchen.\r\n\r\nPS. jeder der Rechtschreibfehler findet dar sie behalten'),
(4268, 'Ich glaube, die Geschichte wird ganz gut. Es geht um Mobbing und Dysmorphophobie, die Krankheit,
dass man einen Teil von sich hässlich findet und deswegen in Verzweiflung gerät. Es ist die Angst, nicht genug
gut auszusehen, und diese Angst hat den Namen Dysmorphophobie. Bei mir entstand diese Krankheit durch das
Mobbing, weil sie mir immer zu verstehen gaben, wie hässlich ich sei. Aber jetzt bin ich darüber schon fast
hinweg. Ich weiss, dass ich ok aussehe und sogar mein Lachen befindet sich in einem OK- Rahmen... also kann
ich gut damit leben. Mein Fluch über mein Aussehen löst sich auf. Ich sehe genug gut aus. Ein Mitpatient sagte,
ich müsse nur mit dem Finger schnippen, und schön kämen haufenweise Männer angerannt. Das Mobbing habe
ich noch nicht ganz verarbeitet, aber ich bin dran... ich kann jetzt schon ein wenig drüber sprechen, und ich
weiss, dass es nicht stimmt, dass ich: \r\ndämlich bin\r\nschlecht aussehe\r\nlangweilig bin\r\nnicht fähig,
Freunde zu finden\r\nMitläuferin\r\nunsicher bin\r\nkeinen Erfolg haben werde\r\nusw...\r\nDiese Sachen haben
mir alle die Mobber eingebläut. Was haben sie euch zu verstehen gegeben, was ihr seid?\r\nLg, rose'),
(4269, 'Hallo Pinguin76!\r\nIch muss dir jetzt leider mal widersprechen.\r\nErstens mal: Wir (also ich meine jetzt
Rose und mich) werden (zum Glück) nicht mehr gemobbt, sondern versuchen gerade die Folgen dessen zu
verarbeiten und mit uns selbst wieder klarzukommen, da unsere Mobber uns eingeredet haben, wir seien dumm,
hässlich, hätten nur schlechte eigenschaften usw. Und das haben wir geglaubt. Und wir wollen uns selbst dazu
bringen, uns selbst zu lieben.\r\nIch habe Freunde, die mich nicht für das lieben, was ich tue, sondern für das,
was ich bin und dass ich bin. Und ich bin froh, sie zu haben. Aber ich möchte mich selbst lieben. Und dabei hilft
mir meine Liste.\r\nDeine Strategie habe ich früher selbst angewandt. Weil ich meinen Mobbern geglaubt habe
und mit ihnen einer Meinung war. Wenn mir jemand gesagt hat, ich sei hässlich, habe ich nur gesagt "ich weiß"
oder "ja, finde ich auch". Und das war auch eigentlich nicht das Problem. Ich weiß, dass meine Freunde mich
nicht mögen, nur weil ich z.B. intelligent bin. Aber es geht uns hier gerade darum, dass wir uns selbst annehmen
und nicht dass irgendjemand anders uns annimmt. Und ein Schritt dazu ist, einfach mal aufzuschreiben, was man
selbst an sich mag. Ich bin übrigens der Meinung, dass das nichts mit angeben zu tun hat. Weißt du, warum ich
mich Komplexmaus genannt habe? Wegen meiner Minderwertigkeitskomplexe. Mit denen habe ich meine
Freunde ständig genervt, weil ich gesagt habe, dass ich hässlich sei, dumm sei usw. Und diese
minderwertigkeitskomplexe möchte ich ablegen. Verstehst du? Ich habe geschrieben, dass ich musikalisch sei.
Vor einiger Zeit habe ich noch stundenlang geheult, weil ich der Ansicht war, nicht singen zu können (was
übrigens gar nicht stimmt).\r\nUnsere Listen sind nicht zum Angeben gedacht und ich habe nicht vor, sie jemals
irgendjemandem zu zeigen, geschweigen denn Leuten, die mich nicht mögen. Da hast du natürlich Recht,
dadurch würden sie meine schwachstellen erkennen und ausnutzen.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4270, 'Hallo Rose!\r\nMir haben meine mobber zu verstehen gegeben, dass ich\r\nlangweilig sei\r\neine
Streberin sei\r\nhässlich sei\r\nmich niemand mögen würde (was ja auch stimmte)\r\nes nicht wert sei geliebt zu
werden\r\nmein ganzes Leben uninteressant langweilig sei\r\nich unwichtig sei\r\nnichts könne außer gute Noten
zu schreiben\r\neine Memme sei (weil ich einmal im Unterricht geweint habe, weil mich alle schlecht gemacht
haben, obwohl das gar nicht stimmte...daraufhin habe ich mir das Weinen abgewöhnt...aber ich kann es
wieder)\r\nes unglaublich lustig sei, mich zu ärgern\r\n
\r\n mehr fällt mir im Moment nicht konkret ein, es
war eigentlich mehr ein generelles "Dich kann niemend leide, weil du langweilig usw. bist und du bist nichts
wert"\r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4271, 'Hallo allerseits,\r\n\r\nhatten heute das Gespräch mit dem Rektor der Schule. Er hat sich für dieses
Gespräch Zeit genommen, das fand ich sehr erfreulich. Er hat sich die Sichtweise des Horts und auch meine
angehört und hat angeboten, dass mein Sohn die Klasse wechseln könnte. Auf meinen Einwand, dass er dann ja
für die Mobbereien der anderen bestraft würde, meinte der Rektor, er würde das nicht so sehen. Allerdings gab er
mir Recht, dass 2 Wechsel im Abstand von 6 Monaten etwas viel sind. (Bei uns steht die Zweigwahl an, d. h. ab
nächstes Schuljahr werden die Klassen neu zusammengesetzt). Er wird morgen ein Gespräch mit meinem Sohn
führen, um ihn kennen zu lernen und dann die "Mobber" zu einem Gespräch, bei welchem auch sein
Stellvertreter dabei ist, zitieren. Dort soll ihnen vor Augen geführt werden, welche disziplinarischen
Konsequenzen ihr Verhalten haben kann/wird. Darüberhinaus soll mit der Klasse von der Klassleitung und
einem Kollegen eine Art "Seminar" durchgeführt werden, wo in Rollenspielen solche Situationen dargestellt
werden sollen und auch mal jeder die Gelegenheit hat in die "Opferrolle" zu kommen. Sie sollen erarbeiten, wie
sie sich in solchen Situationen verhalten sollen und was sie dagegen tun können.\r\n\r\nAlso an und für sich ein

guter Ansatz. Mal sehen, ob sich die Situation entschärft. Ich werde euch auf dem Laufenden
halten!\r\n\r\nEinstweilen herzlichen Dank für eure Unterstützung!'),
(4272, 'Ja ja und nochmals ja\r\n\r\nich kann dir da nur zustimmen\r\nmehr brauche ich da auch nicht
zufügen.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4273, 'Hallo senior_witch und Piggy!\r\nIch finde, ihr habt vollkommen Recht.\r\nIch frage mich immer, wenn
ich solche Anfragen vom Fernsehen oder so lese, frage ich mich immer, ob das tatsächlich ernst zu nehmende
Anfragen sind oder ob sich da einfach mal jemand über über uns hier, die Mobbingopfer und generell diese
Website lustig machen will und gar nichts über Mobbing machen will. Wenn da wirklich jemand was zum
Thema Mobbing machen will, muss ich sagen, senior_witch, du hast völlig Recht. Jeder weiß über Mobbing
Bescheid. Sowas würde ich auch gerne mal bringen. Ich krieg schon immer fast nen Anfall, wenn ich von so
gewissen Leuten sowas höre wie:"Ja, Mobbing ist schlimm, zum Glück gibt es das bei uns nicht" --ja, dann
sollen sie mal Augen und Ohren aufmachen! Zeig mir mal einer eine Schule, an der nicht gemobbt wird!
\r\nZeigt mir mal jemanden, der weder gemobbt wurde, noch aktiv jemanden gemobbt hat, noch dabei zugeguckt
hat wie jemand gemobbt wurde!!\r\nIch wette, es gibt keinen. Außer kleinen Babys. Aber das ist was
anderes.\r\nDas passt jetzt eigentlich schon gar nicht mehr hier rein was ich hier schreibe. Naja egal, ich wollte
eigentlich nur sagen, dass ich euch zustimme.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4274, 'Meiner meinung nach ist das größte problem beim Mobbing, dass die Mobber als cool betrachtet werden.
Leute, die sich absolut daneben benehmen, z.B. andere mobben oder auch sowas wie mit zwölf Jahren ####fen
und rauchen oder einfach total unhöflich und respektlos gegenüber anderen sind, sind in den Augen der -ich sags
jetzt mal so- heutigen Jugend (damit mein ich nicht alle Jugendliche- es gibt immer Ausnahmen, zum Glück
auch hier, aber die meisten Jugendlichen sehen das meiner Erfahrung nach wirklich so) "cool". Soll jetzt nicht
heißen, dass ich eine Heilige bin. Ich habe auch meine Fehler. Aber ich kann z.B. auch nicht alle Welt gut leiden.
Na und? Mobbe ich sie deswegen? NEIN! Das Problem ist, dass Leute, die irgendwie anders sind,
ausgeschlossen werden. Das ist insgesamt ein Problem unserer Gesellschaft! Man darf sich nicht immer selbst
heile Welt vorspielen! Leute, macht die Augen auf und tut was gegen Mobbing!!!!!'),
(4275, 'Ich glaube auch, dass es solche Engel gibt. Und ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die solchen
Engeln ähnlich sind. Ich kenne z.B. eine erwachsene Frau (39) aus unserem Theater. Ich hatte früher mal große
Angst vor ihr. Klingt jetzt albern, ist aber so und hatte auch einen konkreten Grund (ein an sich absolut
lächerliches Ereignis, aber zu der Zeit war ich sehr empfindlich und es hat mich wirklich tief getroffen). Ich
wollte immer mit ihr darüber sprechen, um diese Sache aus der Welt zu schaffen. Hab mich aber nie getraut.
Irgendwann habe ich es dann geschafft, ihr eine E-Mail zu schicken. Sie hat mir zurück geschrieben und so ging
das immer weiter. Inzwischen ist sie für mich wichtiger als meine Eltern. Ich habe ihr auch von dem Mobbing
erzählt. In ihrer ersten E-Mail an mich hat sie untendrunter geschrieben "ich bin auch nur ein Mensch". Da hab
ich mir gedacht: "Sicher, dass du nicht ein Engel bist?" \r\nSolche Menschen gibt es und jeder, der einen solchen
Menschen trifft, kann froh sein. Aber manchmal muss man etwas länger suchen, bis man sie findet. Und man
muss auch bereit sein, seine meinung über jemanden zu ändern...\r\nEs ist eine schöne Vorstellung, dass es
solche Engel gibt. Sie hilft einem, nicht aufzugeben und immer noch Hoffnung zu haben, auch wenn es einem
noch so schlecht geht.\r\nIch habe lange nicht daran geglaubt. Aber jetzt glaube ich daran! I believe in angels!
Ich glaube an Engel!!\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4276, '@Rose:\r\nIch wünsche dir auf jeden Fall viel Glück!!\r\nBin auch gerade dabei, mein Selbstbewusstsein
irgendwie wieder aufzubauen... mit Hilfe von Freunden... Und wir schaffen das!\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4277, 'hey du!\r\ndiese person, die meint, sich für - prinzipiell [u]nichts[/u]- aufregen zu müssen, kann ja nicht
wirklich intelligent sein. du siehst ja selbst, dass sie sich nur widerspricht. sie kann die situation drehen und
wenden, wie sie will... also, sieh es so: sie ist dir nicht auf irgendeiner weise übergeordnet und muss dir auch
nicht sagen, was du tun sollst. gerade sie, die, geh ich mal von aus, mit ihren eigenen komplexen nicht klar
kommt und deshalb versucht, sich so aufzuspielen. davon hat se nichts.\r\nund [i]dir[/i] kann sie doch erst recht
egal sein, oder? mach dir keinen kopf um die, solche leute sind es echt nicht wert, auch die anderen aus der
klasse, wenn sie dich enttäuscht haben- sch*** drauf. ich wollte es dir nur mal deutlich machen.\r\ngreetz,
lilla\r\n(ich habs jetzt 3mal abgeschickt und ich kanns immernoch nicht im forum lesen :-? )\r\n\r\n\r\n!!!upps..
sorry das sollte eine antwort für angel1301 werden :oops: tut mir leid!!!\r\n\r\n<small>[ geändert von lilla an
12.02.2007 20:04 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von lilla an 13.02.2007 17:35 ]</small>\n\n<small>[
geändert von lilla an 13.02.2007 17:36 ]</small>'),
(4278, 'Das ist ja eine tolle Antwort, "ich würde das nicht so sehen." Da muss man erst einmal eine gute
Erwiderung dazu finden. Vielleicht: "Aber ich sehe das so!" (wobei die Diskussion dann endgültig auf
Zehnjährigen-Niveau angelangt wäre.) \r\n\r\nWenn du magst, schicke ich dir per pm ein paar Literaturtipps - in
beinahe jedem Buch angefangen von dem Klassiker von Dan Olweus steht, dass ein Klassenwechsel des Kindes
bestraft werden müsste... Vielleicht kann da die Hortleiterin noch einmal etwas sagen. Immerhin kann sie als
Sozialpädagogin oder Erzieherin ihre professionelle Autorität in die Waagschale werfen.\r\n\r\nVon wem wird
das Seminar durchgeführt? Ist der Mensch zum Thema Mobbing ausgebildet? Oder einfach nur Beratungslehrer?
\r\n\r\nAuf einer der Seiten, die ich im vergangenen Herbst gefunden habe, stand der schöne Satz: Lehrer sind oft
überfordert, weil bewährte Methoden wie "Schüler selbst eine Lösung finden lassen" hier versagen. Diese sind
nämlich auf Konflikte zwischen gleich Starken ausgerichtet, in denen es um etwas Konkretes geht. (Wer darf

zuerst mit dem Gameboy spielen.) Mobbing dagegen findet statt, wenn Stärkere gezielt Schwächere attackieren,
und es kein konkretes Ziel gibt, außer diese Schwächeren zu verletzen und sozial (oder noch schlimmer) zu
vernichten.\r\n\r\nJetzt habe ich das Zitat gefunden, an das ich mich zu erinnern glaubte. Es lautet doch etwas
anders, als ich dachte.\r\n\r\n[quote]Gewalt unter Schülern und Mobbing/Bullying in der Schule, das wiederholte
Schikanieren Einzelner, ist fast jedem in seiner eigenen Schulzeit auf die eine oder andere Weise begegnet.
Dennoch ist das Thema immer noch weitgehend tabuisiert und es herrscht erhebliche Ratlosigkeit unter
Erwachsenen, wenn sie für von Mobbing betroffene Kinder kompetente Unterstützung finden und konsequente
Hilfe anbieten sollen. Nicht zu unterschätzen ist dabei die Gefahr, dass durch die besondere Dynamik bei
Mobbing jeder Schritt in die falsche Richtung die Situation für das betroffene Kind oft verschlimmert. Dies ist
besonders deshalb prekär, weil gängige und erfolgreiche Strategien zur Konfliktlösung bei Mobbing
kontraproduktiv sind und das gemobbte Kind in eine immer ausweglosere Situation treiben. Mobbing kann zu
schweren gesundheitlichen Schäden führen. Es mindert in jedem Fall die Leistungs- und Lernfähigkeit der
Betroffenen und beeinträchtigt in vielen Fällen den Schulerfolg bis hin zum totalen Schulversagen. Wohin das
führen kann ist uns allen durch die schrecklichen Vorgänge in der jüngsten Vergangenheit deutlich
geworden.[/quote]\r\n\r\nQuelle: [url=http://www.lehrerfortbildung.bezregdetmold.nrw.de/061/061html/061369.htm]http://www.lehrerfortbildung.bezregdetmold.nrw.de/061/061html/061369.htm[/url]\r\n\r\nIch habe jetzt noch einen anderen Link gefunden, den du
vielleicht dem Direktor unter die Nase halten kannst, wenn er wieder einen Klassenwechsel deines Sohnes
vorschlägt... Vor allem der Kasten auf Seite 4 scheint mir wichtig: Mechthild Schäfer sagt ganz klar, dass es
nichts bringt, wenn das gemobbte Kind die Klasse verlässt, weil der Mobber sich ein neues Opfer suchen wird.
\r\n\r\n[url=http://www.km.bayern.de/imperia/md/content/pdf/els/34.pdf]http://www.km.bayern.de/imperia/md/c
ontent/pdf/els/34.pdf[/url]\r\n\r\nIch weiß nicht, wie der Direktor reagiert, wenn man ihm Literatur unter die
Nase hält. Vielleicht ist es auch besser, wenn dies die Sozialpädagogin vom Hort tut und dabei möglichst viel
professionelle Arroganz raushängen lässt: "Wissen Sie denn noch nicht, was Dan Olweus dazu gesagt
hat?"\n\n<small>[ geändert von senior_witch an 12.02.2007 21:17 ]</small>'),
(4279, 'Hallo Senior_witch,\r\n\r\nnachdem mein Sohn in einem halben Jahr sowieso in eine anders
zusammengestellte Klasse gehen darf/muss, ist eine Klassenwechsel zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema mehr.
Wie vielleicht schon vermutet, leben wir in Bayern, G 8 lässt grüssen, d. h. mein Sohn muss sich jetzt
entscheiden, welchen Zweig er ab der 8. Klasse besuchen will.\r\n\r\nDie von dir zitierte Literatur befand sich
zum Zeitpunkt des Gesprächs in meiner Tasche. Ich habe zu diesem Zeitpunkt davon abgesehen den Rektor
damit zu konfrontieren. Ich möchte ihm und der Schule erstmal Gelegenheit geben die Situation mit ihren
Möglichkeiten zu bereinigen.\r\n\r\nDafür hat er bis Ende der Woche Zeit. Sollte bis dahin nichts passieren,
werde ich wieder bei ihm auf der Matte stehen und ihm dann die Literatur präsentieren. Der Direktor hat auf
mich eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, er hat auch von sich aus schon gesagt, dass die
Geschichte nicht mehr mit den Streitschlichtern zu lösen ist und er sich als Schulleitung einschaltet.\r\n\r\nOb
der Lehrer für Mobbing ausgebildet ist, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er an der Schule die Streitschlichter
ausbildet. \r\n\r\nDer Rektor hat uns noch erzählt, dass zum Halbjahr wieder eine feste Schulpsychologin an die
Schule kommt, davon verspreche ich mir erst mal einiges. Ich hoffe, dass vielleicht mit ihrer Hilfe das Problem
der Klasse in den Griff zu bekommen ist. Meinen Sohn haben auf jeden Fall schon die Gespräche mit dem Hort
und auch mit uns Eltern geholfen. Er spricht seine Mobber jetzt von sich aus an und fragt was sie mit ihrem
Verhalten bezwecken wollen. Er stellt sich sogar vor einen seiner Mitschüler, dem die Mobber auch sehr
zusetzen, um ihm beizustehen. Ich hoffe wir sind da jetzt auf einem guten Weg.\r\n\r\nWenn die Schulleitung
nun noch das ihrige dazutut, hoffe ich, wird alles gut.'),
(4280, 'Hi Komlexmaus,\r\naber du weiss jetzt, dass du alles andere als langweilig bist! Ich dachte das von mir
auch, weil ich während dem Mobbing einfach nichts sagen konnte. Auch nicht zu Leuten in der Klasse, die
nichts gegen mich hatten. Ich brachte kein Wort raus, weil mir nichts einfiel zu sagen... es war eine grosse Leere
im Kopf. Jetzt weiss ich aber, dass es die riesige Angst war, die mich blockiert hat. Die lähmte alles und deshalb
wusste ich nichts zu sagen. Mittlerweile weiss ich, dass ich ganz unterhaltsam bin, auch wenn ich immer noch
eher still bin, aber ich kann schon etwas sagen, und manchmal bringe ich ganz lustige Sprüche... jetzt habe ich
die Geschichte fertig geschrieben...\r\nGlaubst du eigentlich immer noch, du wärst hässlich? Du musst wissen,
dass das Ausehen am leichtesten ist zum runtermachen, wenn man jemand mobben will. \r\nLg, rose'),
(4281, 'Hi Rose,\r\nNa ja, ich finde mich nicht besonders hübsch, aber auch ganz sicher nicht hässlich! Ich finde,
ich sehe eigentlich ganz ok aus. Aber das Aussehen ist mir auch nicht so besonders wichtig.\r\nIch weiß nicht
genau, ob ich langweilig bin. Manchmal habe ich schon so das Gefühl, dass ich total langweilig bin und mit mir
einfach nichts anzufangen ist und ich alle Leute in meiner Umgebung mit meiner bloßen Anwesenheit nerve,
aber ich glaube, in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Natürlich gibt es immer noch Leute, die versuchen mir
einzureden, dass ich eine langweilige Streberin sei. Aber inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht
stimmt. Ich bin eigentlich nicht langweilig, sondern manchmal sehr unterhaltsam und kre-aktiv (cooles Wort,
oder? stammt aber nicht von mir). Ok, ich bin eher ein bisschen stiller als die meisten anderen in meinem Alter.
Aber das ist doch ok, oder nicht? Na ja, einige können mit mir nicht so viel anfangen, weil ich nicht so der
Partygänger bin, aber ich kann mit denen auch nichts anfangen. Ich habe meine Freunde, die mich so mögen wie
ich bin. Zum Glück!\r\nWer mich halt so nicht mag, solls bleiben lassen. Ganz einfach. \r\nMeine Freunde

finden mich nicht langweilig. Und ich mich eigentlich auch nicht.\r\nMir gings früher auch so, dass ich einfach
nie was sagen konnte, immer mit der Angst "was denken die dann von mir?" hab ich leider manchmal immer
noch, aber wenn ich jemanden besser kenne, verschwindet das meistens.\r\nlg\r\nKomplexmaus '),
(4283, 'Hallo Senio_witch,\r\n\r\nherzlichen Dank für deine Antwort.\r\n\r\nIch war auch ganz überrascht, als er
es erzählt hat!\r\n\r\nGestern hat ihn der Rektor zu sich gerufen, allerdings während des Unterrichts und nicht in
der Pause, wie er es mit der Leiterin des Horts und mir vereinbahrt hatte. Der Rektor hat sich von meinem Sohn
die Geschichte nochmal erzählen lassen und hat ihm dann auch erklärt, was er jetzt mit den Mobbern machen
will.\r\n\r\nAlso hat er sich in soweit an unsere Absprache gehalten. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Mein
Sohn war sehr von seinem Rektor angetan, hat ihm anscheinend gut getan, vom Rektor ernst genommen worden
zu sein. Er ist guter Dinge! Schon das ist ein Fortschritt.\r\n\r\nVielleicht hilft das jetzt alles die gesamte
Situation in der Klasse zu verändern. Wenn die Klasse sieht, dass man sich gegen solche Mitschüler wehren
kann und auch ernst genommen wird, hoffe ich, dass den Mobbern der Boden entzogen wird.\r\n\r\nSobald es
was neues gibt lasse ich es euch wissen!'),
(4284, 'Hallo\r\n\r\nich habe mich hier angemeldet, weil mein Sohn seit der dritten Klasse gemobbt wird.\r\nErst
waren es nur 2 Schüler, die ihn ständig Ärgerten, beleidigten, schlugen etc.\r\nMitte des Schulhalbjahres sind wir
in einen anderen Ort gezogen und somit musste mein Sohn die Schule wechseln.\r\nDie ersten 2 Wochen ging
noch alles gut, dann fing dort auch das Mobbing an.\r\nEr wurde besonders von 2 Klassenkameraden übelst
Geschlagen, es wurden andere angestiftet mitzumachen und so kam es oft vor, das mein Sohn VOR dem
Klassenzimmer von 4 anderen Jungen zusammengeschlagen wurde.\r\nMein Sohn wehrte sich nie, schützte nur
den Kopf und krümmte sich zum Schutz des Bauches zusammen.\r\nWo die Lehrer da immer waren ist mir ein
Rätsel.\r\nSo ging das auch in der 4 Klasse weiter, es waren immer dieselben, einmal wurde mein Sohn auf dem
Nachhauseweg von einem Türkischen Mitschüler so derbe auf die Nase Geschlagen, das er sehr stark Blutete
und in einem Geschäft Hilfe suchte, die er auch bekam.Abends rief mich der Bruder des Jungen an und
behauptete das mein Sohn seinen Bruder in den Schritt getreten habe und sein Bruder nun beim Arzt war.\r\nIch
fand zeugen, die ausgesagt hatten, dass der Junge OHNE Schmerzen noch mit im Geschäft war wo mein Sohn
Hilfe suchte.\r\nIch wurde daraufhin Bedroht von der Familie, trauite mich nur mit Pfefferspray raus.\r\nJetzt in
Klasse 5 / Gymnasium) habe ich darauf bestanden, das mein Sohn nicht mit in die Klasse des Türkenjungen
kommt um eine Räumliche Trennung zu haben.\r\nWas auch klappt.\r\nJedoch wird mein Sohn nun auch von
den Jungen der Klasse 5 gemobbt.\r\nSeine Schulsachen werden versteckt beim Sport, auch die Schuhe, mein
Sohn geht immer in eine extra Kabine.\r\nEr wird gehänselt mit Schwein, sie schreien Iiiihgitt wir ekeln uns vor
dir und andere wirklich sehr verletzende Sachen.\r\nEr wird mit Eisbällen abgeworfen etc etc etc etc die Liste ist
lang.\r\nIch habe mehrfach mit dem Lehrer geredet, er sagte mein Sohn würde es auch oftmal Provozieren, ja er
geht irghendwann hoch und schreit die Kinder an weil es ihm reicht aber ich kann mir beimn besten willen nicht
vorstellen, das mein Sohn um sowas bettelt.\r\nMein Sohn leidet sehr darunter geht nun auch seit November
letzten Jahres zur Therapie.\r\nIn dr letzten Zeit reagiert der Lehrer nur sehr schleppend auf mein Briefe und am
letzten Montag hat es mir gereicht, ich bin zum Rektor gegangen.\r\nNun wird gewartet bis der Lehrer von einer
3 Tägigen Skifreizeit wieder da ist und dann soll was unternommen werden.\r\n\r\nKann mir jemand Tips geben,
wie ich mich am besten verhalten soll?\r\n\r\nVielen Dank im Vorraus Melanie'),
(4285, 'ich bin auch stiller, als andere Menschen, aber zwischendurch mache ich immer wieder mal eine lustige
Bemerkung, dass alle lachen müssen.... bei mir kommt es sehr darauf an, mit wem ich zusammen bin. bei einigen
sprudle ich vor ideen und sachen, die ich erzählen kann, bei anderen wiederum fällt mir gar nichts ein. ich denke,
das ist normal. einige leute liegen auf der gleichen wellenlänge und andere nicht... und je mehr gemeinsamkeiten
man hat, umso mehr gesprächsstoff hat man miteinander...ich finde dich alles andere als langweilig. ich schreibe
jetzt eine zweite Geschichte, die ins gleiche buch kommt. hier gehts um mobbing und um eine heldin, welche das
mobbing beendet, indem sie alle mitläufer auf ihre seite zieht. \r\nLg, rose'),
(4286, 'Direkt tipps nicht, da ich auch nicht so genau weiß was das beste ist. Aber schau dich hier doch einfach
mal um, les andere beiträge, da gibt es auch viele Tipps.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4287, 'Das scheint einer jener Lehrer zu sein, die überhaupt keine Sensibilität für das Problem zeigen. Du kannst
einmal die Beiträge der anderen Eltern durchlesen, um zu vergleichen, wie die verschiedenen Lehrer reagieren.
\r\n\r\nZum Direktor gehen ist bestimmt okay, aber verlasst euch nicht darauf, dass der besser drauf ist als der
Lehrer. Oft passen Lehrer und Direktion zusammen. (Manchmal auch nicht.) Ich würde auch schauen, ob es
anderweitige Unterstützung gibt: Vertrauenslehrer, Schulpsychologen, Schulpsychologischer Dienst (außerhalb
der Schule) vielleicht auch sonstige Beratungsstellen. Wichtig wäre, dass ihr Leute findet, die sich mit dem
Verwaltungsapparat auskennen und wissen, welche Institutionen man einschalten kann.\r\n\r\nDer andere Tipp,
den ich geben kann: Versucht, Informationen über das Thema zu finden. Ich habe mir im Herbst eine Linkliste
für mich selbst angelegt, und ich kann auch Tipps für Bücher geben. Menschen sind unterschiedlich - ich gehöre
zu jenen, die gerne lesen und durch Bücher Sicherheit gewinnen... '),
(4288, 'In meiner Geschichte, wo ich über Mobbing schreibe, kommt auch ein Mensch vor, der wie ein Engel ist.
Sie greift ein, als fiese Sprüche über das Mobbingopfer gemacht wird und gibt zu verstehen, dass das Mobbing
total uncool ist. Dann zeigt sie der Gemobbten, wie sie sich wehren kann und am Schluss gibt es einen Kampf, in
dem die Heldin gewinnt und sie haltet eine Rede an die ganze Klasse und sagt am Schluss: Wer gegen das

Mobbing ist, soll jetzt zu mir kommen. Alle Mitläufer gehen zu ihr und die Mobber stehen am Schluss schön
blöd da. \r\nSo Engel gibts. Menschen mit einer hohen Ethik und mit viel Zivilcourage. \r\nLg, rose'),
(4289, 'Na klar schaffen wir das! Denk an deine Liste und an deine Freunde, dich dich so lieben wie du bist!
\r\nLg, rose'),
(4290, 'Ja, so geht es mir auch. \r\nViel Spaß und Erfolg beim Schreiben deines Buches!\r\nWillst du es
eigentlich auch irgendwann veröffentlichen oder schreibst du es nur für dich, um das Mobbing zu
verarbeiten?\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4291, 'Bevor ich jetzt anfange möchte ich erstmal euch allen hallo sagen. Ich finde das was hier aufgebaut
wurde sehr interessant und hilfreich.\r\n\r\nJetzt fange ich mal mit meiner leidensgeschichte an.\r\n\r\nSeit ich in
der Schule bin (eigentlich sogar schon seit dem kindergarten) habe ich ernste probleme mit meinen mitschülern.
Angefangen hat alles mit etwas ziemlich einfachen: \r\nMeiner Haarfarbe. Anfangs waren es "nur" Sprüche wie
z.B. Wer rote haare hat der lügt und son scheiß\r\n\r\nSchlimmer wurde es dann in der Grundschule wo alle es
ganz spaßig fanden besonders meinen tornister zu beschädigen,mich mit sand zu bewerfen, mich auszugrenzen
und zu beschimpfen. Alles natürlich in größeren Gruppen.\r\nEin wenig ironisch ist es schon das ausgerechnet
ich viele freundschaften habe entstehen lassen. Diejenigen die nämlich ordentlich mithalfen mich zu mobben
wurden nämlich plötzlich ganz dicke mit den anderen.\r\nWenn ich mal freunde hatte wurden die sofort von den
anderen eingeladen bei ihnen mitzuspielen und waren, man kann es sich schon denken, nach kürzester zeit
weg.\r\n\r\nansonsten war ich auch manchmal der sündenbock der klasse da ich schon öfters für die vergehen
anderer von eben diesen angeprangert wurde. Da ich einen SEHR strak ausgeprägten gerechtigkeitssinn habe
kann man sich denken wie ich reagiert habe.\r\n\r\nDie lehrer waren auch keine große hilfe. bei denen \r\nging es
nach dem prinzip "die mehrheit ist im recht"\r\n\r\nIch begann mich also einzukapseln was eigentlich ganz ok
war.\r\n\r\nnoch schlimmer wurde es in meiner jetztigen schule\r\n(Gymnasium)\r\nErst dachte ich es würde
besser werden doch ich hatte nicht damit gerechnet das ein paar meiner grundschulkameraden den "Virus" so
schnell verbreiten würden. Schnell war ich wieder der sündenbock und der prügelknabe.\r\n\r\nAuf dem
Gymnasium kam es auch erstmals zu wutanfällen meinerseits wo ich z.B. einen Sprungkick direkt auf der brust
eines schülers aus einer höheren stufe anbrachte(ist wirklich war,*schwör*), oder mit voller wucht extra gegen
einen mitschüler rannte(sah nicht sehr angenehm für ihn aus. der boden des schulhofes ist ziemlich
\r\nschotterig). Mit Folgen: Bei dem zweiten beschriebenen fall lief gut 3/4 meiner klasse hinter mir her und
schrie aus leibenskräften "entschuldige dich bei *****"\r\n\r\nEIn habe ich noch vergessen: Die Hölle auch
genannt: besuch des Landschulheims\r\n\r\nDort habe ich meinen ersten tadel bekommen weil ich mich den
begleitenden lehrern gegenüber geweigert habe den salzstreuerinhalt den ein mitschüler freundlicherweise über
meiner tischecke verteilt hatte, ####ber zu machen.\r\n\r\nVon dem ganzen zeugs blieben meine zensuren leider
\r\nauch nicht verschohnt. meine anfänglichen ziemlich guten noten (1-2) verwandelten sich langsam in 2er-4er.
Dafür weiß ich bis heute keine erklärung da das ganze zwar nervte mich aber im weitesten sinne nur
oberflächlich ankratzte. (die begründung das ich einfach nicht schlau genug für höhere schuljahre wäre zieht
nicht :-P . ich hab nen IQ von 145 ^^)\r\n\r\nIn den darauffolgenden jahren wurde es NOCH schlimmer:
Diebstähle und prügeleien (was allerdings für die Wi**er ein schuss nach hinten war. bin kräftiger als ich
aussehe) kamen hinzu\r\nund auch papierkugelwerfen im unterricht war an der tagesordung.\r\n\r\nwenn ich die
lehrer darauf hingewiesen habe wurde ich nur immer wieder zu schweigen gebracht ohne das die betreffenden
auch nur einen bösen blick ernteten.(man kann sich denken das diejenigen das dann nur noch mit größerer
begeisterung machten)\r\n\r\nweitere spontane wutanfälle von allerdings geringere intensität
folgten.\r\n\r\nHinzu kam das ich mir ganz automatisch reflexe aneignete.\r\nein beispiel: Ichbefand mich auf
de3m weg zum bio raum und hatte eine folie kurzzeitig zwischen den zähnen (musste den tornister richtig rücken
und hatte noch meine jacke über dem arm) welche mir plötzlich von jemandem aus einer altbekannten
paralelklassengruppe weggerissen wurde. ganz automatisch schlug ich mit voller wucht zu. es war zwar ein
blindschlag doch ich traf voll den kieferknochen (auf gut deutsch: ich hab ihm die fresse poliert^^sry)Folge:
Tadel\r\n\r\nAber mehr vom mobbing: weiter ging es mit rempeln \r\nauf dem flur, einquetschen zwischen
zweit der dicken matten aus dem sportunterricht (Folge: Verrenkter Knöchel und angeknakster daumen sowie
leichte gehirnerschütterung wegen "Stolpern" über meinen kopf), das "versehentliche" schubsen eines
mitschülers gegen mich (Folge: Knallen meines kopfes gegen die wand:
Gehirnerschütterung)\r\n\r\n\r\nInsgesamt verliere ich durch die konflikte mit denen gut 2
schulwochen\r\n\r\nvor kurzem hat es sich etwas beruhigt doch es fängt schon wieder an sich hochzuschaukeln.
\r\nTornisterrausschmeißen ist neuerdings im trent und dreimal dürft ihr raten an wessen tornister die den besten
wurfwinkel ausprobieren während ich wie verrückt hinter dem über meghrere "spieler" verteilten inhalt des
besagten her rennen muss...........\r\n\r\n\r\n\r\nMeine Fragen nachdem ihr das ganze jetzt gehört habt:\r\n\r\nWas kann ich gegen das äußerst dumme verhalten der lehrer tun?\r\n-Wie schwer ist das mobbing ungefähr auf
einer skala von 0-10\r\n-Welche rechtlichen mittel habe ich?\r\n-Habt ihr sonst noch irgendwelche
tipps?\r\n\r\n\r\nDanke'),
(4292, 'Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich eine Skala aufstellen will. Ich glaube nicht, dass ein Wettbewerb "wer
wurde am schlimmsten gemobbt" irgendwie angebracht ist...\r\n\r\nWas du wegen der Lehrer tun sollst schwierig schwierig schwierig... Eigentlich sollten sie dir ja helfen. \r\n\r\nIch fürchte, wenn nicht ein einzelner
Lehrer, sondern alle Lehrer an dieser Schule sich so verhalten, dann ist der Direktor auch nicht viel besser.

\r\n\r\nIch glaube, in deiner Situation wäre es am wichtigsten, Verbündete zu gewinnen. Wenn du auch nur einen
oder zwei Lehrer finden kannst, die bereit sind, deine Seite zu hören, hast du schon etwas erreicht. \r\n\r\nWenn
du die an deiner Schule nicht findest - dann kannst du nur noch versuchen, die Behördenleiter aufwärts zu
gehen... \r\n\r\nIm Mobbing-Weblog habe ich den Weg gefunden: [url=http://blog.schuelermobbing.de/?p=75#comments]http://blog.schueler-mobbing.de/?p=75#comments[/url]\r\n(Ich hoffe, du kannst
den Link öffnen... bei den Kommentaren stehen die einzelnen Stufen. Versuche, Verbündete zu
finden!\r\n\r\nWas mir an deiner Geschichte auffällt: Du wehrst dich mit sehr viel Gewalt. Ich weiß nicht, ob das
zweckmäßig ist. Wahrscheinlich macht das auf Lehrer, die dir helfen sollen, einen schlechten Eindruck. Sie
sehen dann in dir den Gewalttäter. Es wäre zwar wünschenswert, dass sie genauer hinsehen und merken, dass die
anderen immer anfangen, aber leider ist die Welt nicht immer so, wie sie sein sollte... Andererseits kann ich mir
auch vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen man sich wehren muss, um noch Schlimmeres zu verhindern,
und es gibt auch Leute, die das Mobbing abgestellt haben, indem sie sich zur Wehr setzten... '),
(4293, 'Hallo,\r\n\r\nich bin mir nicht sicher, ob man mir hier helfen kann, aber ich wollte in jedem Fall meinem
Frust Ausdruck verleihen und das loswerden. Ich schlucke die Sticheleien, Anfeindungen und auch die Gewalt
meiner Mitschüler schon seit einigen Jahren, aber ich komme da einfach nicht raus.\r\n\r\nZu erst muss ich
vielleicht vorab sagen, was meine Situation besonders schwierig macht ist, dass ich besonders klein und
schmächtig für mein Alter bin. Das ist bei mir in der Klasse auch gar nicht so das Problem, weil ich die Leute da
kenne und mich eigentlich auch mit ihnen ganz gut verstehe, also zumindest lassen sie mich in Ruhe.\r\n\r\nDas
Problem liegt viel mehr, darin, dass die jüngeren Schüler es ziemlich auf mich abgesehen haben auf dem
Pausenhof. Mir werden Kaugummis in das Haar gedrückt, Kakao in den Rucksack gegossen oder es halten mich
einfach nur mehrere Fest und drücken mich in eine Pfütze. Das einemal haben sie mir auch einen Regenwurm
auf das Brot gelegt und mich gezwungen abzubeissen, sich dann aber geekelt abgewendet und mich von da an
als Insektenfresser verunglimpft - Was soll ich dazu noch sagen?\r\n\r\nWenn ich mich mit meienn Problemen
an eine Lehrkraft oder an die Schulleitung wende, so bekomme ich nicht viel Resonanz, sondern werde eher
noch belächelt. Es ist halt nicht üblich, dass ein 10. Klässler in dieser Art von 8. oder teilweise sogar 7. Klässlern
angegangen wird.\r\nAls ich meine Eltern darauf ansprach bekam ich nur ein "Wehr dich doch einfach..!" zu
hören, ich weiss nicht mehr was ich noch tun soll.\r\n\r\nSoll ich es einfach weiter schlucken oder gibt es
adäquate Möglichkeiten?\r\n\r\nIch wäre für einen guten Ratschlag wirklich dankbar,\r\nder Marten\n\n<small>[
geändert von Marten an 17.02.2007 15:04 ]</small>'),
(4294, 'Hallo MArten\r\ndas was du da schreibst ist wirklich schlimm.\r\nVersuch die Situation nochmal deinen
Elter und deinemDirex zu erklären.\r\nWenn das alles nicht helfen sollte , wende ich doch ans Jugendamt deiner
Stadt.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4295, 'Langsam-reichts,\r\n\r\naus zwei Gründen mußt Du mit Deinen "Prügelreflexen" aufhören:\r\n\r\n1. Du
machst es damit nicht besser.\r\n2. Du machst es damit nur schlimmer.\r\n\r\nWenn irgendjemand aus Deiner
Klasse z.B. in letzter Zeit den Gedanken hatte, ob es nicht unfair ist, wie die Leute mit Dir umgehen, dann
machst Du es ihm mit Prügelei unglaublich schwer, weiterhin Verständnis für Dich zu
empfinden.\r\n\r\nDiejenigen, die froh sind, jemanden zu haben, wegen dem sie sich erhöht fühlen können, gibst
Du mit Ausrastern beste Gründe an die Hand, Dich weiter auszugrenzen.\r\n\r\nJemandem, der ausrastet, mögen
viele nicht gern helfen.\r\n\r\nAber, wirst Du sagen, die sind doch selber schuld, Du kannst Dir nicht alles
gefallen lassen, die müssen doch was merken!\r\n\r\nIch denke, Deine Situation ist aber sehr viel komplizierter.
Und haben Deine Ausraster etwas positives gebracht?\r\n\r\nKompliziert ist z.B., das die Mobber gar nicht
wissen, wieviel Wirkung ihr Verdrehter-Augen-Blick auf Dich hat. Oder dass die doofe Bemerkung, die sie über
Dich machen, für sie nur ein Scherz ist, für Dich aber dicker Schwall in Dein Fass, das langsam
überläuft.\r\n\r\nIch weiß, folgender Weg wäre schwer für Dich zu gehen: Dass Du nicht mehr Verletzung
empfindest, als die Mobber meinen. Dafür brauchst Du das Empfinden für Dich, dass Du ein ganz normaler
Mensch bist (wenn Du nicht ausrastest), ein Empfinden, dass Dir die Klasse nicht geben wird. Darum such Dir
eine Gruppe von Leuten, die Dich zumindest nicht ablehnt, vielleicht sogar annimmt: Engagier Dich im
Sportverein, im Angelverein, besuch Filmseminare für Jugendliche, geh in die Tanzschule (frag dafür das dicke
Mädchen, das auch gemobbt wird), werde Jugendgruppenleiter und sorg dafür, dass in Deinen Jugendgruppen
nicht gemobbt wird. In anderen Zusammenhängen wirst Du merken, dass andere auch normal mit Dir umgehen
können.\r\n\r\nSie brauchen keine Gründe, Dich zu mobben, aber bitte gib Ihnen keine zusätzlichen
Gründe!\r\n\r\nMike'),
(4296, 'Leider muss ich euch ein wenig wiedersprechen.\r\n\r\nDer Grubnd warum sich das mobben mit der zeit
verschlimmert ist der das ich von der Statur eher schwächlich aussehen und damit, in deren augen, keine große
gefahr besteht wenn sie mich mobben.\r\nDie prügelreflexe,welche tatsächlich nur abwehrreflexe sind und
immer nur aus einem schlag bestehen (wenn die danach versuchen sich zu rächen halte ich sie nur noch auf
abstand,OHNE zu schlagen) verschaffen mir eher noch ein klein wenig respekt bei den mitschülern die mich
dann eine weile in ruhe lassen bis wieder einer der Aufhetzter das eis bricht.\r\n\r\nKörperliche angriffe gegen
mich stecke ich weg. was stark meine nerven strapaziert ist die tatsache das ich immer hinter meinen sachen
herrennen muss oder sie zerstört wiederfinde.\r\n\r\nDer Tipp mit der gruppe von menschen finden geht auch
nicht wie ich schon erklärt habe.\r\ndiese menschen werden dann nämlich plötzlich ganz dicke mit den
Mobbern.\r\n\r\nDes weiteren:\r\nBeleidigungen: Da muss ich dir leider wieder widersprechen. Es ist eher nur

ein tröpfchen. da ich ziemlich intelligent bin kann ich die beschimpfungen locker v erdrehen und stärker
kontern...(was wie ich finde besser ist als stillschweigen zu halten und den eindruck des schwächlings mit dem
man alles machen kann noch zu verstärken)\r\n\r\n\r\n@senior (hab das jetzt mal abgekürzt)\r\n\r\nhier noch ein
paar dinge speziell zu deinem \r\nbeitrag:\r\n\r\nZu den lehrern: \r\nAuch leherer unterhalten sich. wie mir ein
lehrer einmal sagte habe ich einen gewissen Ruf.\r\nAnscheinend bin ich schon als Schüler der "die
unterrichtszeit verkürzt" also, "der im unterricht gemobbt wird und sich beschwert" bekannt.\r\n\r\ndie lehrer
WOLLEN nicht arbeiten und sich nicht mit den schülern beschäftigen besonders nicht die alteingesessenen für
die jede störung eine unterbrechung ihrer arbeitsroutine ist.\r\n\r\nan den schulleiter komme ich meistens sowiso
nicht ran da er meistens unterwegs ist und die leute im sekretäriat verhindern das ich mich dort auf ihn
warte\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMfg Langsam-reichts\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Langsam-reichts an 18.02.2007
12:26 ]</small>'),
(4297, 'Hallo langsam-reichts\r\n\r\nIch finde, Mike hat Recht. \r\nDadurch, dass du auf die Angriffe deiner
Mitschüler mit körperlicher Gewalt reagierst, machst du nichts besser. Du sagst ja selbst: [quote]Die
prügelreflexe,welche tatsächlich nur abwehrreflexe sind und immer nur aus einem schlag bestehen (wenn die
danach versuchen sich zu rächen halte ich sie nur noch auf abstand,OHNE zu schlagen) verschaffen mir eher
noch ein klein wenig respekt bei den mitschülern die mich dann eine weile in ruhe lassen bis wieder einer der
Aufhetzter das eis bricht.[/quote] Genau: bis wieder einer der Aufhetzer das Eis bricht. Und das heißt, du hast
vielleicht ein oder zwei Tage Ruhe, bis es wieder losgeht.\r\nWie du auf Beleidigungen reagierst, ist, denke ich,
gut. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie genau das bei dir aussieht...\r\nUnd was Mike geschrieben hat, von wegen
Freunde oder zumindest Leute, die dich akzeptieren oder wenigstens nicht mobben, suchen: Da hat er Recht!
Mag ja sein, dass das bei Leuten z.B. in deiner Klasse nicht funktioniert, weil die Mobber sie immer auf ihre
Seite ziehen, aber du könntest dir doch Leute suchen, die deine Mobber gar nicht kennen. In irgendwelchen
Gruppen, die mit der Schule nichts zu tun haben. Oder Leute, die selbst gemobbt werden bzw. mit denen deine
Mobber nichts zu tun haben wollen.\r\nGewalt mit Gewalt zu beantworten, bringt leider nicht wirklich was. Eine
Zeit lang haben sie respekt vor dir und dann geht es doch wieder los... Aber was genau du stattdessen machen
solltest, weiß ich leider auch nicht, abgesehen davon, dass ich die Tipps von Mike ziemlich nützlich finde. Tut
mir echt leid, ich hoffe, dir hilft das hier wenigstens etwas. \r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4298, 'Danke. Die Geschichte ist jetzt fertig. Vielleicht veröffentlich ich die kurzen Geschichten in einem
einzigen Buch, aber ich bin mir noch nicht sicher. Weiss nicht, ob die Geschichten genug gut sind. \r\nWie gehts
dir?\r\nLg, rose'),
(4299, 'Hallo Angel1301!\r\nWegen irgendwelcher Informationen, die du brauchst, deine Klassenkameraden
aber nicht geben wollen (z.B. ein Klassenarbeitstermin) frag direkt den Lehrer. Ansonsten kümmer dich so
wenig wie möglich um dieses Mädchen, das meiner Meinung nach spinnt. Man merkt schon in deinem beitrag,
dass du dich ziemlich über sie aufregst, und das finde ich auch völlig verständlich. Aber genau das will sie ja
wahrscheinlich. Ich verstehe absolut nicht, wieso die sich so darüber aufregt ob du zur Schule kommst oder
nicht, das ist ja wohl deine Sache und wenn du krank bist, kannst du ja auch nichts dafür! Aber sie
daraufhinzuweisen bringt wahrscheinlich gar nichts (hab ich so das Gefühl), weil sie dich nämlich gar nicht
verstehen will. Sie (wie angeblich die meisten anderen der klasse auch) hat ihre Meinung über dich, und die will
sie nicht ändern, weil es ihr so ganz gut passt. Es ist meistens leichter, seine Meinung über jemanden nicht zu
ändern und seine Vorurteile zu behalten, als offen auf jemanden zuzugehen und ihm auch zuzuhören. Sie macht
es sich offensichtlich ziemlich einfach. Und das wirst du wohl auch nicht ändern. Ich glaube übrigens nicht, dass
deine ganze Klasse das so sieht. Versuch einfach, herauszubekommen, wer tatsächlich der Meinung ist, dass du
schwänzt oder sonstwas und deswegen saauer auf dich ist und wer nicht. Die, die das nicht so sehen wie dieses
Mädchen, haben vermutlich nichts gegen dich. Halt dich an sie und kümmer dich nicht um die anderen, die
derselben meinung sind wie das Mädchen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber versuch es. Du kannst andere leute
nicht ändern und wirst es wohl eher nicht schaffen ihre Meinung über dich zu ändern. Wenn doch---herzlichen
Glückwunsch. Ansonsten viel Glück mit den anderen Mitschülern.\r\nlg\r\nKomplexmaus \r\n(ich hoffe ich kann
dir damit ein bisschen helfen)'),
(4300, 'Hallo Langsam reichts,\r\n\r\nich will nicht sagen, dass Gewalt niemals etwas verändern kann, aber ich
denke, in Deinem Fall kann sie nichts verbessern. Du schreibst, die Klasse hat von Dir verlangt, dass Du Dich
entschuldigst. Das klingt mir sehr danach, dass die Klasse gewisse Grenzüberschreitungen, zu denen sie Gewalt
zählt, nicht toleriert. Daraus leite ich zwei Dinge ab:\r\n\r\n1. Mit Gewalt wird Dein Stand in der Klasse nicht
besser.\r\n2. Die Klasse akzeptiert gewisse Umgangsregeln, die Du für Dein Anliegen, nicht gemobbt werden zu
wollen, nutzen kannst.\r\n\r\nStell Dir vor, es gelingt Dir, mit der Klasse so etwas wie ein Abkommen zu
schließen: Du wirst Deine Ausraster in den Griff bekommen und vielleicht noch einen anderen Aspekt, den sie
als störend empfindet, und die Klasse läßt Dich im Gegenzug zukünftig zumindest in Ruhe. Das kann nur mit
einer Klasse funktionieren, die überwiegend Umgangsregeln für wichtig hält - Deine Klasse scheint so eine zu
sein.\r\n\r\nVielleicht wäre der Klassensprecher oder die Klassensprecherin ein Mensch, mit dem Du eine solche
Vereinbarung treffen könntest? Gibt es Streitschlichter an Eurer Schule? Ich denke, es wäre wichtig, dass eine
solche Vereinbarung unter neutraler Moderation getroffen wird.\r\n\r\nIch hatte das Glück, einmal als
Werkstattleiter an einem Ferienworkshop für hochbegabte Jugendliche teilzunehmen. Organisiert wurde er von
der "Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind", der DGhK. Ich möchte Dir empfehlen, Dich einmal dort

zu bewerben als Teilnehmer der Junior- oder der Schülerakademie. Da könntest Du auch einmal erleben,
mobbingfrei unter Gleichaltrigen zu sein, denke ich. In welchem Bundesland wohnst Du, wie alt bist Du und in
welcher Klasse?\r\n\r\nMike\n\n<small>[ geändert von Mike an 18.02.2007 15:53 ]</small>'),
(4301, 'Marten,\r\n\r\nso wie ich Schulleiter kenne, haben sie Angst, dass Staub aufgewirbelt wird. Das ist wohl
auch der Grund, warum der Lehrkörper/Schulleitung hofft, dass das vorbeigeht, ohne dass sie etwas
unternehmen, was vielleicht an die Öffentlichkeit dringen könnte.\r\n\r\nAber auf der anderen Seite ist das auch
Deine Chance: Wenn Du dem Schulleiter klarmachst, dass Du die nächste Attacke bei der Polizei zur Anzeige
bringen wirst, weil die Angriffe nicht weniger, sondern mehr werden, dann wird er handeln müssen.\r\n\r\nEr
sollte dann die Angreifer zur Rede stellen, sie am besten am Morgen abfangen, um ihnen zu sagen, dass sie in
der 6. Stunde zu ihnen kommen sollen. Und ihnen dann klar machen (auch in Deinem Sinne), dass polizeiliche
Untersuchungen oder der Schulverweis drohen, wenn sie fortfahren oder sich für Dein "Anschwärzen" rächen
werden. Und eine Entschuldigung sollten die Mobber Dir persönlich auch vor den Augen des Schulleiters
aussprechen.\r\n\r\nWenn Du Dich nicht alleine zum Schulleiter traust, um ihm diese Erwartungen mitzuteilen,
dann nimm Deine Eltern oder die Schülersprecherin oder den Schülersprecher mit.\n\n<small>[ geändert von
Mike an 18.02.2007 16:09 ]</small>'),
(4302, 'Auch ich bin einer, der einst gemobbt wurde (3.-9. Klasse).\r\n\r\nIch denke, wir haben eine Aufgabe:
Niemals so zu werden wie die:\r\n- Unsere Vorurteile nicht rauszulassen.\r\n- Uns dem Sog des
zusammenschweißenden Lästerns zu entziehen.\r\n- Uns einzusetzen, wenn jemand gemobbt wird, selbst wenn
wir keine Sympathie für ihn haben.\r\n- Darauf zu bestehen, dass jeder Mensch das Recht auf einen vernünftigen
Umgang hat.\r\n\r\nMein Gemobbt-Werden hat mir 51 Dinge beschert, auf die ich verzichten könnte. Aber auch
49 Dinge, auf die ich stolz bin, wie eine gewisse Sensibilität z.B. Ich hätte mich früher auf diese 49 Dinge
konzentrieren sollen - Ihr aktuellen Opfer könnt es schon jetzt: Leitet Jugendgruppen, übernehmt
Verantwortung; Ihr könnt es besser und sollt es besser machen als die anderen!\r\n\r\nMike'),
(4303, 'Hallo,\r\n\r\nmein Name ist Stefanie Tölk und ich recherchiere im Auftrag von ZDF, denn wir würden
gerne einen Bericht zum Thema Schüler-Mobbing machen. Dafür suchen wir Schüler, die gemobbt werden oder
wurden und bereit wären darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen, um vielleicht sogar anderen Betroffenen Mut
zu machen auch offen darüber zu reden.\r\nBei Interesse oder auch Rückfragen stehe ich unter der Nummer
089/995 298 615 jederzeit zur Verfügung!\r\nVielen Dank schon im Voraus und hoffentlich bis bald!\r\nSteffi'),
(4304, 'hallo,\r\n\r\nich habe mir mal die angegebene hp angeschaut.\r\nDa frage ich mich natürlich, in welcher
Sendung das ausgestrahlt werden soll. \r\n\r\nHaben nämlich schon unterschiedliche Erfahrungen mit dem TV
gemacht. DA ist man dann immer etwas vorsichtiger. \r\n\r\nAber vll findest du hier ja trotzdem noch
jemanden.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4305, 'Hat jemand den Artikel zum Thema "Mobbing" im Focus-Schule-Heft gelesen? Ich habe ihn mir nämlich
heute angesehen und festgestellt, dass dieses Forum erwähnt wurde und dass einige von uns hier zitiert wurden...
Mir ist dadurch wieder klar geworden, dass das hier ein öffentlicher Ort ist. ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4306, 'Hallo,\r\nhier nochmal Steffi!\r\nIch wurde gerade gefragt, wo der Beitrag ausgestrahlt werden soll.
\r\nHier die Antwort:\r\nGeplant ist, dass der Beitrag im ZDF bei Hallo Deutschland ausgestrahlt wird!\r\nWie
schon gesagt, ich stehe jederzeit für Rückfragen zur Verfügung!\r\nLiebe Grüße\r\nSteffi'),
(4307, 'Kannst sie ja einfach mal an nen Verlag schicken. Mehr als ablehnen können die sie ja auch nicht.\r\nMir
geht es soweit ganz gut. Ich komme immer besser mit mir selbst zurecht... das ist auch gut so. Ich will doch nicht
mein Leben lang in der Vergangenheit leben und mich damit beschäftigen, was hätte sein können und an den
Folgen von damals leiden. Ich kann es schaffen und ich werde es schaffen... IMMER POSITIV DENKEN!! Na
ja ich versuch es jedenfalls.\r\nUnd wie geht es dir?\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4308, 'Ich habe gerade den Mobbingtest gemacht. Wenn ich in Bezug auf meine frühere Lage mache, habe ich
235 Punkte, mit der Aussage: Du wirst gemobbt. Die situation ist unerträglich für dich [...]\r\nGenauso war es
früher wirklich für mich. Ich wäre bloß nie darauf gekommen, das Mobbing zu nennen. Ich kannte den Begriff
damals gar nicht bzw. habe ihn nicht mit mir selbst in Verbindung gebracht. Als ich dann wusste, was Mobbing
bedeutet, war ich mir immer noch unsicher, ob man das, was ich erlebt habe, wirklich Mobbing nennen kann,
oder ob ich einfach maßlos übertreibe. Inzwischen weiß ich: Es war Mobbing. Punkt. Mehr muss ich dazu nicht
sagen.\r\n\r\nDann habe ich den Test aus meiner jetzigen Sicht gemacht, also das angekreuzt, was heute auf
meine Situation zutrifft. Da hatte ich 25 Punkte. Das ist ein ziemlich krasser Unterschied. (Auswertung: Du
brauchst dir keine Sorgen zu machen.) \r\nIch frage mich, woran das liegt. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß, dass
die "Hauptmobberin" ihre Aktivitäten bereut und seitdem niemanden mehr gemobbt hat (mich ganz besonders
nicht). Aber die anderen, die sozusagen Mitläufer waren...warum haben die aufgehört? Sie hatten doch so viel
Spaß an dem tollen "Spiel" mich zu ärgern... Und die meisten von ihnen können mich immer noch nicht leiden.
Aber sie mobben mich trotzdem nicht mehr... liegt das einfach daran, dass ich nicht mehr mit ihnen in einer
Klasse bin, sondern nur noch ein paar Kurse mit ihnen zusammen habe? Oder werden sie tatsächlich
erwachsen? Oder ist es einfach langweilig geworden? \r\nNa ja, eigentlich ist es mir auch egal, die gehen mir
inzwischen am A**** vorbei! \r\n\r\nIch glaube, ich bin fast darüber hinweg. Ich hätte nie gedacht, dass es so
viel bewirken kann, wenn man sich via Internet mit "Gleichgesinnten" austauscht... Wow, danke Rose!! \r\nAls
ich mich hier angemeldet habe, ging es mir einfach total mies, weil ich sozusagen immer noch unter den Folgen

litt und ständig Weinanfälle hatte, wenn ich z.B. bestimmte Lieder hörte (oder selbst sang) die mit Mobbing zu
tun haben (z.B. ein Lied hat die Textzeile "Dare imagine or they''ll kick till we fall"---bei dem Lied hab ich mal
anderthalb Stunden lang geheult als ich es gehört habe). Und ein geringes Selbstwertgefühl kam auch noch
dazu. Das ist jetzt noch nicht einmal zwei Monate her, dass ich mich hier angemeldet habe...und dann sowas.
Ich bin so glücklich und dankbar. Der Höhepunkt dieser negativen Gefühle wegen dieser Erinnerungen an das
Mobbing liegt aber noch weiter zurück (Oktober/November 2006) aber damals hatte ich mich hier noch nicht
angemeldet. Im Dezember hab ich mir hier dann einige Beiträge durchgelesen und im Januar hab ich mich dann
selbst hier angemeldet und meine Erfahrungen mit Mobbing aufgeschrieben.\r\nUnd jetzt geht es mir viel
besser.\r\nDanke an alle, die dazu beigetragen haben!\r\nNatürlich liegt das auch an einigen "realen" Freunden,
die mir geholfen haben, mein Selbstvertrauen aufzubauen und das Mobbing zu verarbeiten, aber dieses Forum
hat mir, glaube ich, sehr viel mehr gebracht als ich es vermutet hätte.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4309, 'Hm. Sehe ich anders. Ich glaube, dass Leute, die aktuell im Mobbing drinstecken, mit der Leitung von
Jugendgruppen vorsichtig sein sollten. Und auch danach sollte man es erst aufarbeiten. \r\n\r\nOkay, vielleicht
gilt das nur für Leute wie mich, die die "Blaming the Victim"-Geschichte in vollem Umfang abbekommen und
verinnerlicht haben... \r\n\r\nJa, ich würde warnen. Sensibilität ist wichtig, aber ein paar wichtige Eigenschaften
braucht man, sonst ist man als Leiter einer Jugendgruppe verloren, zum Beispiel Selbstsicherheit und die
Fähigkeit, offen auf Jugendliche zuzugehen.'),
(4310, 'Leider wird es so wie es aussieht keine neue Klasse geben. Um das Ganze nicht wieder wie eine Flucht
aussehen zu lassen, war unser Gedanke, den Schulwechsel mit einem Übergang aufs Gymnasium zu verbinden.
(Unsere Psychologin fand die Idee klasse und bezweifelte nicht, dass unsere Tochter den erhöhten
Anforderungen gewachsen sein würde.) Im Vorfeld sicherte uns auch der Klassenlehrer seine Unterstützung zu.
Auch der Rektor zeigte sich sehr kooperativ, da er die Situation zutiefst bedauere aber keine Möglichkeiten sehe,
das Verhalten der Mitschüler zu unterbinden, da vieles von den Lehrern unbemerkt bleibe. Aber die
Entscheidung hierüber unterlag der Gesamtlehrerkonferenz. Und diese beschloss (einstimmig!), dass zum Wohl
unserer Tochter keine Empfehlung für ein Gymnasium ausgesprochen werden konnte. Gründe hierfür waren
natürlich der Leistungsabfall, der durch den Teufelskreis Mobbing - häufige Krankheiten - unvollständige
Lernmaterialien entstanden und somit dem Mobbing zuzuschreiben war. Außerdem ließe ihre mündliche
Beteiligung erheblich zu wünschen und sie präsentiere sich nicht unbedingt als geistiger Überflieger(auch kein
Wunder, wenn man bedenkt, in welchem Umfeld sie Leistung erbringen muss). Im Übrigen wäre sie dem
gesteigerten Druck auf dem Gymnasium nicht gewachsen und auf einer Realschule beständen mehr
Möglichkeiten auf das soziale Gefüge in der Klasse einzuwirken als auf einem Gymnasium. Leider hat dies
bislang keine Früchte getragen... Der Rektor sicherte uns bei der Mitteilung des Abstimmungsergebnisses zu,
sich jetzt einmal zu erkundigen, wie man Mobbing besser begegnen könne. \r\nUnsere Tochter ist jetzt am Ende,
ist total zusammengebrochen. Sie will nicht mehr und kann nicht mehr. Das Problem, dass es bei uns nicht
sonderlich viele Realschulen gibt und sie unweigerlich wieder auf Mitschüler der Grundschulen trifft, die einen
neuerlichen Schulwechsel wieder mitbekommen, versetzt sie in Panik. Sie will nicht mehr wechseln und will
nicht mehr in die Schule. Genau genommen will sie gar nichts mehr.\r\nLetzte Woche versuchten wir sie noch
auf einer von uns relativ weit entfernten Schule unterzubringen (Schulweg Bus-Bahn etwa eine Stunde). Aber
auch hier hatten wir kein Glück - sie ist voll.\r\nJetzt sind wir mit unserem Latein ziemlich am
Ende.\r\nLG\r\nFleur\r\n'),
(4311, 'Ich verstehe dich nicht ganz.\r\nFindest du es gut, oder eher nicht so gut dass dieses Forum ein
öffentlicher Raum ist?\r\n\r\nWelche Ausgabe den ganz genu? Damit man das selber auch nochmal nachlesen
kann?\r\n\r\nLG\r\nPIggy'),
(4312, 'Mir geht es ähnlich.\r\nSeit (mittlerweile schon) 3 Jahren leite ich eine Kindergruppe mit 3 Freundinnen
und einem Grundschullehrer (von dem Stammt die Idee).\r\n\r\nEine ist meine Ehemaligen Beste-Freundin.
NAtürlich war es in der Zeit schwer mit ihr klar zu kommen, das ist teilweise auch heute noch so.\r\nZunächst
sprach sie nur das nötigste mit mir, aber wenn ich sie was in der Schule wegen der Kindergruppe fragen wollte,
waren die antworten kürzer als kurz. \r\nAber seid sich mein Stand in der Klasse verbessert hat, kann sie auch
wieder besser mit mir reden. Freunde sind wir zwar nicht mehr, aber wir kommen wenigstens wieder besser
miteinander klar. \r\n\r\nVll hat diese Guppe mir auch geholfen, weil ich da andere Freunde gesehen habe und
mich mit denen Unterhalten konnte. Außerdem haben mir die Gruppen kinder ein bisschen Kraft gegeben, weil
sie halt noch Kinder sind.\r\n\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4313, 'Es war ein komisches Gefühl, den Focus-Artikel zu lesen... ich habe erst einmal nachgelesen, ob ich
zitiert wurde und war froh, als ich sah, dass dies nicht der Fall war. \r\n\r\nNormalerweise macht es mir nichts
aus, dass dieses Forum öffentlich ist. Ich denke: Es kommen sowieso nur die hierher, die selbst betroffen sind,
und die dürfen gerne lesen, was ich schreibe.\r\n\r\nAber es wäre mir nicht wirklich recht gewesen, das, was ich
geschrieben habe, im Focus zu lesen. \r\n\r\nOkay, vielleicht nicht besonders rational. \r\n\r\nDer Artikel ist im
neuesten der Focus-Schule-Hefte erschienen (eine Sonderreihe von Focus). Hier ist ein Link:
[url=http://www.focus.de/schule]Focus-Schule[/url]'),
(4314, 'Mike hat da eine gute Idee, so meine ich. \r\n\r\nIch meine auch, du bist nicht das typische
Mobbingopfer, du reagierst aktiv auf deine Weise, die aber auch nicht deeskalierend ist. Damit will ich gar
nichts herunterspielen, aber typischrweise fragen die Opfer, was mache ich selber falsch, während du nur fragst,

was machen die anderen falsch und wie wehre ich mich.\r\n\r\nDu bist in der Lage, selbst zu handeln. Sich
Freunde zu suchen, ist ein erster Schritt. Die können ja auch außerhalb der Schule sein und sind zB in einem
Verein zu finden, zB in einem Sportverein. Da läuft dann auch keiner zum "anderen Lager" über. \r\n\r\nDeine
Aggressivität gibt mir zu denken, sie scheint, wenn ich deine Beiträge lese, häufig unverhältnismäßig. Zumindest
wirst du so keine Verbesserung deines Standes und des Mobbings erreichen. Es sieht so aus, dass die tägliche
Gewalt gegen dich und dann durch dich zur Normalität geworden ist, wie soll man den Teufelskreis
durchbrechen? Das weiß ich nun auch nicht.\r\n\r\nWas erwartest du von den Lehrern? Ich vermute mal, sie
meinen gar nicht, dass du dich gemobbt fühlen könntest. Wenn ihr einen Vertrauenslehrer habt, komm mit ihm
einfach mal ins Gespräch. Frag ihn doch, wie er die Situation einschätzt, ehe du deine darstellst. Es ist richtig,
dass Lehrer mit solchen Situationen häufig überfordert sind und diese weder wahrhaben noch reagieren wollen.
Das bekommt man aber nur durch Kommunikation raus. Bei deinem Schulleiter kannst du dir jederzeit einen
Termin holen, da kann er nicht ausweichen. Aber was willst du ihm sagen?\r\n\r\nIch denke, du müsstest dir ein
paar deeskalierende Verhaltensweisen überlegen, um die Situation zu entspannen. Das kann man von dir mit
einem IQ von 145 auch erwarten. Wie und welche, kann ich von hier schlecht einschätzen. Auf alle Fälle dürfte
unverhältnismäßiges aggressives Verhalten nicht dazu gehören.\r\n\r\nTut mir leid, wenn du was anderes zu
Lesen erhofft hattest. Ich vermute allerdings mal, meine Meinung wird so falsch nicht
sein.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi\r\n\n\n<small>[ geändert von ToRi an 20.02.2007 20:46 ]</small>'),
(4315, 'Hey, das freut mich ja total!Du könntest die Liste deiner guten Charaktereigenschaften und Fähigkeiten
noch weiter ausbauen. Weiss nicht, ob du schon genannt hast, dass du:\r\nsehr gut schreiben kannst\r\neine gute
Freundin bist\r\nfähig bist, Freunde zu finden\r\nangenehme
Person\r\nherzlich\r\ngefühlvoll\r\ninteressant\r\nusw...\r\ndir fällt sicher noch mehr ein...\r\nLg, rose '),
(4316, 'Klingt so, als hätte sich die Lage ernsthaft zugespitzt. Gibt es nicht noch die Möglichkeit einer
Privatschule? Ist wohl eine Geldfrage...\r\nWie wird deine Tochter eigentlich gemobbt? Hätte sie die
Möglichkeit, sich zu wehren, wenn sie wüsste, wie?\r\nLg, rose'),
(4317, 'Das Beispiel zeigt 2 Dinge:\r\n1. wieviel von der Sichtweise des Lehrers abhängt und\r\n2. wie bei uns
allgemein die Abhängigheit vollautomatisch angenommen und noch verstärkt wird.\r\nWas der Kopf des Lehrers
über mich Schüler denkt, muss nämlich zunächst nur sein Kopf aushalten. Erst wenn ich seine (ausgesprochenen
oder nur gedachten) Gedanken annehme und zu meinem eigenen Gedanken mache, kommen sie in mir zur
Wirkung. Das ist das erste Grundgesetz der (Auto-)Suggestion.\r\nDie Pädagogik zeigt natürlich nicht nur nichts
über Suggestion, sie führt auch noch alle Beteiligten in die Irre, indem sie die Lösung zu einer Sache der
Willenanstrengung macht. Dabei findet aber das gerade Gegenteil von Lösung statt: die Probleme verdichten und
vermehren sich.\r\nDas Gesetz der das Gegenteil bewirkenden Anstrengung zeigt, warum das der falsche Weg
ist und wie einfach Lösung funktioniert, wenn man nur den eigenen Verstand (nicht den angelernten) benutzt
und sorgfältig beobachtet. Leicht verständlich und gut praktikabel hat Emil Coué das in seiner
"Selbstbemeisterung durch bewusste Autosuggestion" beschrieben, einem kleinen Büchlein; praktische
Lösungsbeispiele findet man in der neuen Ich-kann-Schule oder eben durch sorgfältiges Hinschauen. Ich
wünsche guten Erfolg-\r\nFranz Josef Neffe'),
(4318, 'Die Geschehnisse zeigen natürlich auch, dass die Schule - die Lehrer wie die Schüler - dringend einiges
dazuzulernen hätten und es nicht tun; dieses Problem spare ich huer aber mal aus.\r\nIch sag Dir, was Du und
Dein Sohn lernen müssen.\r\nIn der KONFRONTATION ist dieses Problem nicht zu lösen sondern nur indem
man quasi auf eine höhere Ebene geht, über allem steht und sich die Gesetze des Geschehens anschaut; dann
kann man gezielt und erfolgreich handeln.\r\nDein Sohn zieht diese Problematik an wie ein Schwamm das
Wasser. Warum stellt ihm das Leben diese Aufgabe?\r\nDas Leben kennt die Talente schon, die Dein Sohn zur
Lösung dieses Problemes hat, und es weiß auch, wie diese entwickelt werden. Dein Sohn weiß es aber nicht und
Du auch nicht (und die Schule schon überhaupt nicht).\r\nIhr müsst also einen optimalen Umgang mit diesen
INNEREN FÄHIGKEITEN lernen. Da ist zuerst die Gabe des Selbstschutzes. manche begeben sich in den
Schutz Gottes oder der Engel und manche machen es einfach so. Sie stellen sich im Geiste unter Schutz, dann
macht das Übrige der Geist für sie. Und das funktioniert. \r\nEbenso hat jeder die Gabe der inneren Führung. Das
kann man nicht erzwingen oder ertrixen, aber man kann es erbitten, dann steht man unter Schutz und das Übrige
geschieht wieder ohne mein Zutun.\r\nIch kann überhaupt um die Entwicklung aller meiner Begabungen,
Talente, Stärken, Kräfte bitten, und das geschieht. Und wenn ich mich darüber freue und es dankbar annehme,
dann gechieht es ganz intensiv. Das ist die Grundidee der neuen Ich-kann-Schule und ich empfehle Euch beiden,
damit Erfahrungen zu machen. Wenn das immer noch nicht reicht, findet Ihr irgendwo im Internet meine EMailadresse oder Homepage; dann könnt Ihr mir Eure Sorgen direkt mailen und ich werde antworten. Ich
wünsche Euich guten Erfolg.\r\nFranz Josef Neffe\r\n'),
(4319, 'Danke.\r\n\r\nIch werde mal schauen, ob ich mir dieZeitschrift holen werde.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4320, 'Autosuggestion ist der Prozess, durch den eine Person ihr Unterbewusstsein trainiert, an etwas zu
glauben. Was soll das hier bringen? Hier geht es um eine gestörte kommunikative Ebene, nicht darum, selbst an
etwas oder an sich zu glauben.\r\n\r\nDen Zusammenhang zur Pädagogik verstehe ich überhaupt nicht, wie sich
auch der Rest deiner Worte irgendwie meines Verstehens entzieht. Aber das liegt sicher an
mir.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),

(4321, 'Hallo FranzJosefNeffe! \r\nHier ist nicht der richtige Ort, um Werbung für irgendeine esoterische
Heilslehre zu machen.\r\n\r\nImmerhin habe ich jetzt einmal bei Wikipedia nachgeschlagen.
[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Cou%C3%A9]Émile Coué[/url] '),
(4322, 'Hallo Corina!\r\nFranzJosefNeffe geht es nicht darum, Mobbingopfern effektiv zu helfen, sondern sein
Ziel ist, Werbung für eine esoterische Schule zu machen. Im Forum "Lehrer" hat er endlich auch einmal gesagt,
welche Schule das ist, so dass ich bei Wikipedia nachschlagen konnte - und ich bin auf erstaunliche Weise
fündig geworden. Schau dir doch mal die Literaturliste an! :)\r\n[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Cou%C3%A9]Émile Coué[/url]'),
(4323, 'Original übernommen aus relistunde, nachdem wir einen Film zum Thema Mobbing geguckt
haben:\r\n\r\n- Also ich verstehe irgendwie dass der gemobbt wurde... Wenn der auch nicht selbst auf die
anderen zugeht und kein Selbstbewusstsein hat... Dann ist das eigentlich normal und fair wenn der gemobbt
wird...\r\n\r\nmann da rollen sich einem die Fußnägel auf!!! :-x \n\n<small>[ geändert von xXGreenDreamXx
an 21.02.2007 20:41 ]</small>'),
(4324, 'Hallo zusammen...\r\nauch ich möchte mal meine Geschichte erzählen...\r\nIch bin ein Mädchen in der
10. Klasse eines Gymnasiums. Als ich vor 5 Jahren in die Klasse kam, verstand ich mich eigentlich mit allen
Mädchen gut. Die jungs hatten schon immer was gegen mich, da ich übergewichtig bin und es viele Probleme
zuhause gab. Als ich nach einigen Wochen in die Mutter-Kind-Kur gefahren bin, da meine Eltern sich getrennt
hatten und die Probleme immer schlimmer wurden kam aus meiner Klasse immer nur "Ach sie fährt zur
Fettabsaugung" etc... Danach die Jahre war es immer angenehmer und die Mobbing-Attacken wurden immer
weniger bzw nahmen sogar ganz ab und gelästert wurde wenn nur noch hinter meinem Rücken sodass ich es
nicht mitbekommen habe. \r\nAls am Anfang der 9. Klasse ein Türke in die Klasse kam, nahm alles wieder einen
Anfang... die Mobbingattacken von ihm angeführt wurden immer härter. Jedoch immer nur von den Jungs.
\r\nAm Ende der 9. Klasse ist dann meine beste Freundin (und eigentlich auch mittlerweile einzige der ich aus
der Klasse vertraut habe) sitzen geblieben und so war ich eigentlich alleine auf mich gerichtet. So fing es dann
am Anfang der 10 jetzt an dass zwei Mädchen, ich weiß auch genau wer, hinter meinem Rücken lästern und
versuchen mich schlecht zu machen.... Ich habe darauf nie reagiert und mir es nicht zu herzen genommen.. Vor
einigen Tagen hat mich jedoch mein Sportlehrer angesprochen ob ich mitbekomme was in der KLasse im
Moment los ist etc. Er meinte ich sollte mal mit meinem Klassenlehrer darüber reden wie es weitergehen soll
etc....\r\nIch weiß aber nicht ob ich überhaupt die Kraft habe, dagegen vorzugehen und zukämpfen...\r\nHabt ihr
ein paar Ratschläge für mich?'),
(4325, 'Dem Rat deines Sportlehrers folgen... Ich weiß nicht, wie dein Sportlehrer ist: Wenn er nett ist und du
ihm vertraust, kannst du ihn ja vielleicht bitten, dass er mitkommt. \r\n\r\nMobbing ist per definitionem etwas,
was du nicht selbst beenden kannst. Du brauchst die Hilfe der Lehrer. Je mehr Lehrer aus deiner Klasse da
zusammenarbeiten, desto besser. \r\n\r\nFalls es Vertrauenslehrer oder Beratungslehrer gibt, kannst du dich auch
an die wenden. Frag sie auch, ob sie sich mit Mobbing auskennen - es ist wichtig, dass sie ein Konzept haben
und nicht einfach nur mit den Mobbern reden und hoffen, dass dann alles gut ist.'),
(4326, '@senior_witch\r\n\r\nDanke für die Info.!!! ;-) \r\nWar mir schon klar das da sowas in der Art
hintersteckt.!!!\r\nKeine Sorge auf sowas reagiere ich garnicht.!!!'),
(4327, 'Du machst ein paar Dinge schon ganz ausgezeichnet und Du bekommst diese Schwierigkeiten vom
Leben als Aufgabe gestellt, damit Du Deine Kräfte enzdeckst und auch noch die anderen Dinge ausgezeichnet
machen lernst.\r\n"Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß" oder "Was die andern über mich denken, muss
ihr Kopf aushalten, nicht meiner", das ist schon mal eine recht kluge Einstellung. Du lässt Dich also nicht von
jedem Schrott beeinflussen und das ist gut so.\r\nJetzt musst Du aber noch DEINEN Einfluss auf andere
entdecken, und dazu musst Du verstehen lernen, warum andere versuchen (müssen), Dich runterzumachen.
\r\nHat es ein Mensch nötig, andere zu erniedrigen, wenn es ihm selber wirklich gut geht? NEIN!\r\nWer immer
Dich also zu erniedrigen versucht, dem geht es selber beschissen; so beschissen, dass er mit sowas davon
ablenken muss, damit die anderen nicht sehen, wie schlecht es ihm mit sich selber geht. Der ist seöber ganz
unten, und wenn er Dich - an stärkere kann er sich gar nicht herantrauen - noch weiter runterdrückt, dann hat er
für einen Moment die Illusion, wieder OBEN zu sein. Es ist nur eine Illusion.\r\nWenn Du erkennst, dass solche
erniedrigenden Angriffe ein zeichen von Schwäche sind und nicht von Stärke, dann kannst Du das Problem
tatsächlich lösen.\r\nWenn Du nämlich für das Schlechte wieder Schlechtes - also z.B. für Prügel wieder Prügel zurückgibst, dann staut sich bei dem Betroffenen noch mehr Schlechtes und das muss sich über kurz oder lang
wieder auf einen Schwachen - z.B. Dich - entladen. Dieses Geschehen wird, wie Du beobachten kannst, nicht
vom bewussten Verstand gesteuert. Zur Lösung müssen wir uns an die Instanz wenden, die das Geschehen
bestimmt. Das ist das Unbewusste.\r\nMit einem 7jährigen Mädchen hab ich das so gemacht: es lernte
ZAUBERN. Es wurde von der Lehrerin täglich vor der Klasse blamiert und hat sie einfach verzaubert. Das geht
nach zwei Regeln: "1. Überlege, was dem anderen GUTES fehlt, um alles GUT zu machen, und schicke ihm das
GUTE im Geiste. 2. Schicke ihm von dem GUTEN 10- bis 100mal soviel, wie bei ihm Platz hat, dann muss er es
sofort wieder austeilen!" Die Lehrerin hat sich sofort total gewandelt. Und immer wenn ich Kindern gezeigt
habe, wie man zaubert, hat es hbei ihnen ebenso geklappt. Sie haben im Geiste eine neue Atmosphäre
geschaffen, in der jeder Mensch anders werden muss. \r\nMan kann sich das GUTE im Geiste auch selber

schicken. Man kann sich Schutz, Stärke, Ruhe, Sicherheit, Konzentration, gute Entwicklung usw. usw. alles
selber schieken. So wünsche ich Dirauch guten Erfolg.\r\nFranz Josef Neffe\r\n'),
(4328, 'Die Zettel mit Worten, die Du nicht wiedergeben möchtest, die Ohrfeigen, das Mobbing usw., das sind
alles keine Zeichen von Stärke sondern von Schwäche. Ein starker Mensch hat so etwas nicht nötig, nur ein
schwacher muss andere erniedrigen. Schwach ist, wer mit sich selber nicht klarkommt. Wenn Du das verstanden
kast, kannst Du leicht Einfluss auf so schwache Leute gewinnen, da Du sie ja besser verstehst und folglich besser
mit ihnen umkgehen kannst als sie selbst.\r\nWas fehlt ihnen? Warum tun sie so etwas?\r\nSie sind selber ganz
unten und haben nicht gelernt, wie man als Persönlichkeit wächst; nach oben kommen sie immer dadurch, dass
sie andere niedermachen. Aber dadurch schafft man sich nur immer mehr Feinde, die einen auch nach unten
bringen wollen. Wenn jemand dafür sorgen könnte, dass diese unglücklichen Wesen als Persönlichkeit wachsen,
wäre dem ganzen Geschehen die Grundlage entzogen. Wie macht man das, dass Bösewichte brav werden = über
sich selbst hinauswachsen?\r\nMit einem 7jährigen Mädchen habe ich das vor Jahren gelernt. Der Bösewicht war
die Lehrerin, von der es täglich blamiert wurde. Das Mädchen lernte zaubern. Regel 1: "Überlege, was dem
Bösewicht fehlt, und schicke ihm dieses GUTE im Geiste!" Regel 2: "Schicke ihm von dem GUTEN wenigstens
100mal mehr als bei ihm Platz hat, dann muss er es gleich wieder austeielen!" Die Lehrerin hat sich binnen
Tagen ganz gewandelt. Und wenn ich Kindern später zeigte, wie man zaubert, klappte es auch immer. Ein
7jähriges Kind kann auf der höchsten geistigen Ebene mit der feinsten guten Kraft einen erwachsenen Menschen
total verändern. Das sind doch gute Perspektiven, oder? Ich wünsche auch Dir guten Erfolg. \r\nFranz Josef
Neffe'),
(4329, 'Hallo Susan!\r\nFranzJosef Neffe hat diese Website gefunden und versucht, sie zu nutzen, um seine
esoterische Lehre zu verbreiten. Bei Wikipedia kannst du dich darüber informieren - schau dir vor allem die
Literaturliste an! [url=http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Cou%C3%A9]Émile
Coué[/url]\r\n\r\n@FranzJosef Neffe: Ich werde nicht mehr versuchen, argumentativ auf dich einzugehen, aber
in jedem Thread, wo du auftauchst, werde ich diese Information weitergeben. Es ist mir wichtig, dass Menschen,
die aufgrund einer leidvollen Situation verunsichert sind, nicht auf esoterische Heilslehren hineinfallen.'),
(4330, 'Auch für diesen Thread: Hier ist die Information zu der "Heilslehre" von
[url=http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Cou%C3%A9]Émile Coué[/url]. Schaut vor allem auch auf die
Literaturliste!'),
(4331, 'Hallo erstmal!\r\nIch bin 14 Jahre alt und gehe auf ein Gymnasium in Niedersachsen. (Genaueres schreib
ich erstmal nicht, denn erstens sind wir hier im Internet, da mache ich das sowieso nicht^^ und außerdem weiß
ich nicht ob aus meiner Klasse welche das hier lesen und wenn ja, gibt das Stress...)\r\n\r\nAlso, ich bin in der
siebten Klasse von der OS aufs Gym gegangen und ohne eine Freundin in eine neue Klasse gekommen. Ich hatte
schon immer son bisschen Probleme Anschluss zu finden, deshalb habe ich mir da nicht sooo viel draus,
meistens hab ich ne Woche oder zwei dann auch Freundinnen gefunden.\r\n\r\nIn dieser Klasse gab es dann
allerdings einen Jungen (ich nenn ihn mal M.). Dieser M. saß die ersten zwei oder drei Wochen neben mir und
kasperte da rum... Als ich nen tag mal schlechte laune hatte (und wir uns sowieso nicht verstanden, generell) hab
ich ihm gesagt, dass er nervt und das lassen soll. Da war er ####er, in seinem Stolz geknickt.\r\nDaraufhin
schaffte er es so ziemlich alle anderen Jungs auch gegen mich anzustacheln. Dann fingen alle an mich fertig zu
machen. Es wurde hinter meinem Rücken gelästert (aber so, dass es irgendwie doch zu mir kam), einige sagten
mir ins Gesicht, dass sie mich nicht ankönnten, es wurden Späße auf meine Kosten gemacht. Im
Französischunterricht wurden beim Säzte bilden üben Sätze gebildet wie: "Trittst du (dann mein Name, den ich
nicht angebe^^) mit mir?" Und sowas... Irgendwann ist mein Lehrer dann dazwischen gegangen und meinte die
sollten das lassen.\r\nDann war zwar in den Staunden "Ruhe", aber der rest des Tages war immer noch
schrecklich. Besonders wenn Unterricht erst zur zweiten Stunde war. Dann wurde die Tür von innen verriegelt
und außer mir alle reingelassen. \r\nIch wurde mit allen möglichen Sachen beschmissen (ins Gesicht, gezielt und
nicht nur mit Papier), M. stachelte immer weiter alle gegen mich auf. Ich wollte aus der Klasse raus, aber das
ging nicht. Ich habe mich an die Lehrer gewendet, aber die meinten, es wär ja nicht so schlimm, ich sollte mich
nicht so anstellen und so weiter...\r\nSo ging das die gesamte 7te Klasse.\r\n\r\nIn der 8ten Klasse hatten M. und
ich uns auf etwa ein gleiches Niveau gespielt, ich konnte ihm den Boden etwa so unter den Füßen wegnehmen
wie er mir. Einige der Mädchen unterstützen mich (zumindest nach den Mobbingangriffen, wenns gerade
passierte war nie einer eingegriffen) Und ich fing an einfach zu akzeptieren. Habe geglaubt ich wäre selbst
schuld (ein Mädchen redete mir ein, dass die Jungs mit meinem Charakter nicht klar kämen)und ignorierte
einfach. Dabei zog ich mich immermehr zurück und verlor den Anschluss in der Klasse fast wieder, bis dann
einige Mädchen der meinung waren man müsste mir helfen. Sie verwickelten mich in Gespräche, stellten meinen
Anschluss zu den anderen Mädchen wieder her und ich fand endlich wirkliche Freundinnen in der Klasse, mit
denen ich auch Nachmittags etwas machte.\r\nSo ging die gesamte 8te Klasse, mal mehr mal weniger gut. Die
gute Zeit war vor allem weil ich mich nicht mehr wehrte und auch die Schuld bei mir suchte. Die Mobber hatten
ihr Ziel erreicht und hörten mehr oder weniger auf. Wirklich wohl gefühlt habe ich mich trotzdem
nicht.\r\n\r\nJetzt in der 9. Klasse bekamen wir einige neue Schüler dazu, die schnell merkten was sache war:
Wer dazu gehören wollte mobbte mich. Und so kochte die ganze Suppe wieder hoch. Es ging weiter wie nach
der siebten und steigerte sich höher und höher. Ich habe michjeden Tag gefragt was ich denn falsch mache und
wieso gerade ich, doch ne Antwort habe ich nicht gefunden.\r\nIrgendwann reichte es mir und ich habe mit

meiner Klassenlehrerin gesprochen. Die knüpfte sich die Mobber vor und es war wieder Ruhe. Allerdings war es
eher ein kaltes, beleidigtes Ignorieren, auch nicht das wahre.\r\nDann sprach unsere Kunstlehrerin mit der
gesamten Klassse,, weil ihr "gewisse Spannungen innerhalb der Klasse" aufgefallen wären. Dann meinte ein
anderer Schüler:" Eigentlich sind mögen wir uns alle richtig gerne, verstehen uns super und so. Aber eine
Schülerin ist dabei die mag keiner. Die wird regelrecht gehasst und wir hoffen alls, dass sie bald von der Schule
abgeht." dabei fiel immer wieder leise mein Name (es wurde rum getuschelt) Ich wusste natürlich dass ihc
gemeint war und hätte echt fast angefangen zu heulen! Das ist echt ein Sch**ß Gefühl, wenn in der dritten Peron
über einen gesprochen wird, während man anwesend ist!\r\n\r\nJedenfalls habe ich jetzt Klassenlehrerin,
vertrauenslehrer und Direx eingeweiht was in der Klasse angeht und die kümmern sich drum. Eventuell
Klassenkonferenz und alles, die Mobber kriegen ihre Starfe. \r\n\r\nAber was ich mich frage ist: Bringt das was?
Die sind hinterher eh nur ####er und es wird alles schlimmer. \r\nUnd ich habe so überhaupt keine Lust mehr
auf Schule und mein Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen ist fast weg... "Wächst" das nach? Weiß
das einer?\r\n\r\nSo das war meine Geschichte...\r\nLg\r\nGreenDream'),
(4332, '@Rose: Was schreibst du denn für eine Geschichte? Ich habe auch angefangen zu schreiben. Es hilft mir
das Mobbing zu "verdrängen" und mich abzulenken und (je nach dem was ich schreibe) zu verarbeiten.\r\nKann
man deine Geschichte irgendwo lesen oder so? Das interessiert mich nämlich... :-D \r\nLg\r\nGreenDream'),
(4333, 'hi senior_witch,\r\nwir haben mit dem Focus einwenig zusammengearbeitet.\r\nKenne die Reporter, die
den Artikel geschrieben haben und kann die mal drauf aufmerksam machen, dass sie vorher mal Fragen
sollten.\r\n\r\nWäre das was?\r\nLg\r\nPatrick \r\n'),
(4334, 'Hallo mein name ist Yvonne ich bin 18 jahre alt und komme aus dem raum Kiel ich werde schon seit der
2 ten klasse gemobbt und habe schon alles ausprobiert von hör nicht hin bis mach den mund auf.Ein jahr war ich
echt beliebt dann ging es mit der Arbeit los und so auch mit dem Mobbing weiter ich habe nach 3 monaten
gkündigt und habe einen neuen ausbildungsplatz bei einem Bäcker die mir auch sehr am Herzen liegt....\r\nDoch
dann der schock ich habe vor 3 Monaten angefangen Höllische Bauchschmerzen zu bekommen doch kein artzt
konnte mir helfen....\r\nAber letzte woche die Diagnose :\r\nAbdominale schmertzen im Unterbauch
warscheinliche ursache Psychologisch bedingt....\r\njetzt soll ich zum Seelenklemptner habe aber angst das das
jemand raus bekommt.\r\n\r\n\r\nIch hoffe ich kann einigen von euch helfen oder ihr mir Ängste zu überwinden
denn ich versuche immernoch im inneren Stark zu sein.'),
(4335, 'Ich wurde nicht zitiert, insofern bin ich nicht direkt betroffen. Und vielleicht haben sie ja die Leute
gefragt, die sie zitiert haben. Frag sie doch mal, ob sie das getan haben! (Wenn ich zitiert worden wäre, hätte ich
es nett gefunden, wenn ich vorher gefragt worden wäre.)'),
(4336, 'Dass wer was rausbekommt? Dass deine Arbeitgeber erfahren, dass du Psychotherapie machst? \r\nIn
manchen Kreisen gehört das schon zum guten Ton, da ist man nicht normal, wenn man keine Therapie gemacht
hat, und psychosomatische Klinik ist dort auch keine Schande. \r\nAnsonsten gilt: Auf den gelben Scheinen, die
dein Arbeitgeber von dir erhält, wenn du krank bist, steht nicht die Diagnose. Niemand weiß, ob du ein Bein
gebrochen hast oder seelisch krank bist. Und die Ärzte sind zum Schweigen verpflichtet. '),
(4337, 'Hui,\r\ndas ist ja schon einiges was du da durchgemacht hast.\r\n\r\nIch finde aber gut , dass du den
Lehrern bescheidgesagt hast und die da auch was gegen unternehmem wollen. Ich weiß ja nicht wie das mit
Strafe aussieht.ICh hätte da aber nen guten Tipp:\r\nNEtte Bemerkung zum Sozialverhalten auf das Zeugnis
wenn sie sich dir (und ev anderen ) gegenüber nicht besser verhalten.\r\n\r\nBei mir hat das was gebracht. Ich
hatte seid dem Ruhe. Aber wir sind auch ne 10 te Klasse, und da wird sich dann so eine Bemerkung auf dem
Zeugnis bei der Bewerbung nicht sehr gut machen.\r\n\r\n\r\nWissen deine Eltern denn schon
bescheid?\r\n\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4338, 'Irgendwie hab ich gerade Anngst, dass das eingeblidet aussieht, wenn ich meine Liste noch erweitere...
aber ich machs trotzdem ich hoffe mich hält jetzt keiner für eingebildet\r\n\r\nWeitere positive Eigenschaften,
die ich an mir mag:\r\nkann gut schreiben\r\nfähig, Freunde zu
finden\r\ninteressant\r\nbegeisterungsfähig\r\nzuverlässig\r\nvertrauenswürdig\r\neinfühlsam\r\npflichtbewusst\r
\nverantwortungsbewusst\r\npünktlich\r\nspontan\r\nein bisschen verrückt (wenn es um Theater geht :-D)
\r\n\r\njetzt zögere ich, ob ich gefühlvoll und sensibel draufsetzen soll. Das sind ganz sicher Eigenschaften von
mir, das werd ich nicht abstreiten, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Eigenschaften an mir mag. Klar, ich
finds gut, dass ich kein Herz aus Stein habe, aber so sensibel wie ich muss man ja nun nicht unbedingt sein... ich
fange sehr leicht an zu weinen (wegen irgendwas eigentlich ziemlich unwichtigem)... Na ja, ich denk mal, dass
es nicht unbedingt positive, aber auf gar keinen Fall negative Eigenschaften von mir sind. =
)\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4339, 'Hi!\r\nJa, meineeltern wissen bescheid und von ihnen kam auch die Idee mit Beratungslehrer und so
weiter...\r\nMal sehen as jetzt weiter passiert... Meine klassenlehrerin will jett eine Fragebogenaktion starten wer
sich wie wohl fühlt in der Klasse, weil das Klassenklima bei uns insgesamt nicht toll ist. Außerdem haben wir
insgesamt drei "Hauptmobber" da und wenn ich nicht da bin suchen die sich eben ein anderes Opfer... Ich weiß
nicht wieso, aber irgendwie scheint denen das richtig Spaß zu machen und es gar nicht auf eine BESTIMMTE
Person anzukommen, sondern nur wichtig zu sein, DASS "jemand" Opfer spielt... (Lieblings Opfer bin aber
immer ich...)'),
(4340, 'Da hast du recht.\r\nFrag mal nen Freund, der zitiert wurde.\r\nLg\r\nPatrick'),

(4341, 'Hallo,\r\n\r\nes ist erstmal echt schön, dass ihr ein Forum für verzweifelte Schüler erstellt habt. Ich hab
mich gerade hier ein bissel umgesehen um zu schauen, ob ich hier eigentlich richtig wäre. Wenn ich so eure
Geschichten lese, habe ich immer wieder das Gefühl, es würde mir bekannt vorkommen. \r\n\r\nIch möchte euch
mal meine Geschichte erzählen, wenn es euch nichts ausmacht und so.. \r\n\r\nIch habe im Oktober letzten
Jahres angefangen, eine Art Weiterbildungszentrum zu besuchen, da ich letztes Jahr leider keine Lehrstelle
gefunden habe.\r\nSchon da hatte ich dieses komische, ängliche Gefühl. Angst, nicht wirklich auf genommen zu
werden von meinen Mitschülern. Ich hatte ja zuvor schon dieses Erlebnis ständig blöd angemacht zu werden.
Aber das hat sich ja nach einer Zeit gelegt. \r\n\r\nSo weit, so gut. Als ich in diese Klasse kam, war ich ganz auf
mich allein gestellt. Ich kannte wirklich keine einzige Person von meiner Vorzeit. Die ersten Wochen war ich
immer ganz allein in den Pausen. Wenn ich mit jemanden zusammen war, dann war ich immer nur der Mitläufer.
Gesprochen haben sie mit mir nicht wirklich viel. Erst nach einiger Zeit kamen zwei Mädels auf mich zu, die mit
mir wirklich redeten. Aber die waren mehr mit Lästern über Mitschülern & Lehrern beschäftigt. War da meist
lieber still, hörte ihnen zu & tat so als würde ich herzlich darüber lachen, wenn die beiden was lustig
fanden..\r\nNach ner Zeit entstand zwar schon ne recht gute Freundschaft, aber die wurde schon bald wieder
zerrissen...Warum? Ein 2 wöchiges Praktikum rufte. Da ich zu der Zeit keine Stelle mehr gefunden hatte, durfte
ich 2 Wochen lang allein im PC Raum der Schule rumhängen..Kurz darauf begann die 8 wöchige Berufsschule.
\r\n\r\nDa fing der ganze Spaß aus meiner Sicht an:\r\nNen Mitschüler meinte zu mir ständig er würde auf mich
stehen und würde mich so sexy finden. Er schrieb mir sogar nen Zettel, wo ich ankreuzen sollte, ob ich auch
Interesse hätte..Es kann gar nicht ernst gewessen sein, weil er immer herzlich darüber lachte und es seinen
Freunden zeigte. Sogar die Mädels, welche ich anfangs ganz ok fand, lachten darüber. \r\n\r\nAn einem anderen
Tag lästerten die Mädels und weitere Schüler über mich...darin kam vor, dass ich anscheinend extrem hässlich
sei & ich niemals einen ab bekommen würde. Dazu meinten sie, ich sollte doch mit einem bestimmten Typen ein
Paar bilden. Er war auch nicht besonders toll aus ihrer Sicht. \r\n\r\nIch war in der Berufsschule immer allein in
den Pausen...ich würde ja so hässlich sein und angeblich stinken. Nur was komisch an der Sache ist: Ich mache
ständig meine Körperpflege..also kann es nur dazu dienen, mich fertig zu machen. \r\n\r\nAuch im
Sportunterricht, welcher wöchentlich stattfand, machten sie sich nur lustig über mich. Egal, was ich machte,
immer war es irgendwo falsch. Und wenn man Teams bilden sollte, wurde ich immer als letzte gewählt.
\r\n\r\nAls ich dann nach 8 Wochen wieder zurück kam in mein Fortbildungszentrum, taten sie so, als würden sie
sich freuen, mich wieder zu sehen. In den Pausen ging ich mit ihnen mit, weil ich dachte, sie würden das mal
ernst mit mir meinen. Ich hasste es ja, alleine da zu stehen, während die Lehrer besorgt an mir vorbei gingen. Sie
merken ja mittlerweile auch, dass es mir nicht wirklich gut geht. Aber ich meinte immer nur, es würde alles in
Ordnung sei. Die Leute meinten es natürlich nicht ernst und redeten im Hintergrund wieder nur schlecht über
mich. Auch im Unterricht sitze ich meist allein an einem Platz.. keiner möchte sich so wirklich neben mich
setzen. Nur wenn kein Platz mehr frei ist, setzt sich eine Person zu mir. Sie versuchen mich ständig zu
verarschen und mich zu beleidigen. \r\n\r\nAls ich heute in der Pause auf so ner Straßenkante stand und durch
die Gegend schaute, wollte mich sogar ein Junge aus meiner Klasse schupsen, sodass ich in nen nassen Dreck
fliege.. Er hätte es auch gemacht, wenn sein Kumpel nichts darauf gesagt hätte. Der Junge meinte dann darauf
nur "Ne, lassen wir es doch lieber, sonst gibts nen Erdbeben" \r\n\r\n\r\nMich verletzen solche Beispiele extrem.
Wenn ich nach Hause komme, könnte ich wirklich jedes Mal losheulen, weil es mir innerlich so weh tut. Selbst
jetzt, wo ich dies versuche zu schreiben, tu ich mir echt schwer, die Tränen zu unterdrücken. Ich bin auch total
still im Unterricht, während andere lachen und so. Dadurch erhoffe ich mir, dass sie nach einer Zeit aufhören,
mich so zu behandeln, wenn ich mir nichts daraus machen würde. In der früh, bevor ich zur Schule geh, mach
ich immer einen extrem bedrückten Eindruck, weil ich da nicht freiwillig hin möchte. Meine Eltern wissen
teilweiße davon, wie ich mich deswegen fühle. Meinen Freund verschone ich lieber mit meinem Problem, weil
ich nicht möchte, dass er das alles mit bekommt. Ich möchte ihn echt nicht deswegen auch noch verlieren. Er ist
mir extrem wichtig! Wenn ich abends dann nachdenke über diese ganzen Geschichten, fang ich echt an zu
weinen, weil es mir wahnsinnige Schmerzen innerlich bereitet :( \r\n\r\nWegen dieser Sache habe ich mich auch
total zurück gezogen. Bin meistens Zuhause, weil ich allein nicht weg gehen möchte. Bin auch immer mehr im
Internet unterwegs und chatte da mit anderen Leuten. Im Chat reden sie total viel mit mir. Sie denken alle, ich sei
total beliebt. Sie sind auch immer für mich da, wenn es mir schlecht geht. Aber ich denke, ich kann mein Leben
so nicht weiter führen. Das hätte keine wirkliche Zukunft. \r\n\r\nWas meint ihr den zu meiner Geschichte?
\r\nÄhnelt das schon Mobbing? \r\n\r\nTine\r\n'),
(4342, 'hallo... seit einigen monaten werde ich in der schule gemobbt .....\r\n.... es ist so schlimm , das ich nicht
mehr hin will!\r\nmeine mutter will natürlich auch nur das beste für mich und sie hat zugestimmt dasich zuhause
bleiben darf (ca.3,5 Monate) um dann nach den sommerferien einen neuanfang auf einer anderen schule
zuversuchen,,,\r\nschulplatz habe ich sicher schon .\r\ndas einzige problem ist das meine mutter es nur erlaubt
wenn auch das kindergeld weiterläuft :( deshalb wollte ich hier mal fragen ob mir jemand sagen kann ob das
kindergeld weiterläuft und ich zuhause bleiben darf denn ich möchte nie wieder in diese schule bzw. klasse
=(\r\n\r\n(*BEISPIEL: in der 5 minutenpause gehe ich kurz auf den schulhof und wenn ich wieder reinkomme
liegt meine jacke auf dem boden mein stuhl ist weg und es liegt papier und gekauteskaugummi auf meinem
platz....*)\r\n\r\nich hoffe auf hilfe... vielen dank im voraus\r\n\r\nmfg. hilbiee schnell hilfe'),

(4343, 'Ja, mehr kann sich die Lage eigentlich nicht mehr zuspitzen.\r\nDie "relativ weit entfernte Schule", in der
wir versucht haben unsere Tochter unterzubringen, ist eine Privatschule (traurig aber wahr: Von einem Lehrer
ihrer derzeitigen Schule wurde uns eine Privatschule angeraten. Und das mit der Begründung, Privatschulen
müssten gegen Mobbing effektiver vorgehen, da ihre Einnahmen direkt von der Zufriedenheit ihrer Kunden
abhinge). Und ansonsten gibt es in unserer Umgebung keine Möglichkeiten. Die einzige Alternative wäre ein
Internat. Allerdings habe ich echte Zweifel, ob unsere Tochter eine Trennung von ihrer Familie in ihrer
derzeitigen Verfassung verkraften könnte.\r\nZur Frage, wie sie gemobbt wird, möchte ich eigentlich nicht mehr
eingehen. Ich denke, in meinen letzten Beiträgen habe ich das schon ausführlich getan. Und aus ihnen geht auch
hervor, dass es sich dabei um eine Form von Mobbing handelt, gegen die sie sich nicht wehren
kann.\r\nLG\r\nFleur'),
(4344, 'Liebe Amy,\r\n\r\nDu kannst eine ganz große Hilfe sein. Zu wissen, dass nicht alle in der Klasse gegen
Deine Mitschülerin sind, wird ihr sicher eine große Stütze sein. Bitte schreib ihr einen Brief, in dem Du
beschreibst, wie Du das Mobbing findest, wie Du Dich fühlst und wie Du ihr helfen möchtest, einen Brief, keine
E-Mail, kein Gespräch an der Bushaltestelle! Etwas, was sie festhalten kann (und woran sie sich festhalten
kann).\r\n\r\nWas ihr Kraft gibt, wenn Du es ihr schreibst:\r\n\r\n"Du findest es ungerecht, wie andere mit ihr
umgehen. Du siehst keinen Grund IN IHR; Du findest, dass sie keine Schuld hat, dass die anderen so mit ihr
umgehen. (Das zu wissen ist sehr wichtig für sie!)\r\n\r\nObwohl Du Dich gerne normal mit ihr unterhalten
würdest, ihr auch zur Seite stehen würdest, befürchtest Du, alleine nichts gegen die Gruppe der Mobber
ausrichten zu können. Du ärgerst Dich über Dich selbst, aber es fällt Dir schwer, den Mut zu fassen, es zu
ändern.\r\n\r\nTrotzdem möchtest Du ihr Angebote machen:\r\nSie kann Dich immer etwas fragen, wenn sie
etwas wissen möchte. Sie kann sich neben Dich setzen, wenn sie möchte. Wenn sie Hilfe bei einem Lehrer
suchen möchte, wirst Du sie begleiten und sie unterstützen."\r\n\r\nWenn Du ihr gegenüber die Rolle der
heimlichen Helferin oder Stützerin einnimmst und es ihr offenbarst, dann mußt Du nur eines wissen: Deine
Meinung wird für sie das allergrößte Gewicht bekommen. Wenn Du dann bei Scherzen über sie mitlachst oder
Kritik ihr gegenüber vor der Klasse äußerst, dann wird ihr das sehr, sehr weh tun. Sorry, wenn ich Dir damit
Angst machen sollte, aber das mußt Du wissen.\r\n\r\nEs ist toll, dass es Dich gibt, Amy!\r\n\r\nMike\r\n\r\n(P.S.
Wie Amy aus Everwood?)\r\n\r\n<small>[ geändert von Mike an 27.02.2007 14:18 ]</small>\n\n<small>[
geändert von Mike an 27.02.2007 14:18 ]</small>'),
(4345, 'Zur Frage: Kindergeldzahlung ist unabhängig vom tatsächlichen Schulbesuch. In Deutschland besteht
Schulpflicht, so dass bei Verstoß dagegen z. B. ein Ordnungsgeld erhoben werden kann.\r\n\r\nEinfach
wegbleiben ist keine Lösung, wenn man nicht schon alles andere "ausgeschöpft" hat, und da gibt es eine Menge
Möglichkeiten, so schwer das auch ist. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(4346, 'Ich denke schon, dass es hier die einzige Möglichkeit ist.'),
(4347, 'LOOOL Hab ihn mir gekauft, weil ich drin zitiert wurde^^'),
(4348, 'Ich habe ihn mir auch gekauft, ich war auch neugierig auf diesen Artikel.\r\n\r\nWüsste jetzt aber
wirklich mal gerne, ob die zitierten vorher gefragt wurden.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4349, 'Hi Fleur!\r\nIch war gerade bei einer Fortbildung, wie Mobbing von Lehrern bekämpft werden kann. Die
wichtigste Botschaft an die teilnehmenden Lehrer, aber auch an die Schüler, mit denen die Lehrer arbeiten
sollen, war die folgende: Das Mobbingopfer kann sich nicht allein aus seiner Rolle befreien, sondern es braucht
Hilfe - und zwar auch von der Seite der Mitschüler, das heißt, es ist wichtig, die scheinbar unbeteiligten
"Zuschauer", "Wegseher" und "Dulder" aufzurütteln.\r\n\r\nAber mein Eindruck ist, dass dies bei deiner Tochter
mittlerweile unmöglich ist, da mittlerweile praktisch alle Zuschauer auf die Seite der Täter übergelaufen sind\r\n\r\nDas Verhalten der Lehrer ist eine Katastrophe. Ich weiß kaum noch, was ich raten soll. Vielleicht, dass du
Sprüche wie den oben zitierten sammelst und damit zur Schulbehörde gehst.\r\n\r\n Und deine Zweifel, ob ein
Internat für deine Tochter das richtige ist, kann ich verstehen...\r\n\r\nDa fällt mir ein: In unserer Fortbildung war
eine Frau von einer Privatschule in Droyßig, da hatte ich das Gefühl, dass das eine gute Schule ist... Hier ist ein
Link zur Homepage der Schule: \r\n\r\n[url=http://www.cjd-droyssig.de/public/home/index.php]Christliches
Jugenddorf Droyßig[/url]\r\n\r\nLeider ist es ein Gymnasium. Aber vielleicht kannst du etwas machen, wenn du
klarmachst, dass es um Mobbing geht und gleich nach Konzepten dagegen fragst. (Das würde ich übrigens raten
egal auf welche Schule du dein Kind gibst.) \r\n\r\nP.S. Schau einmal in deine pm-box. '),
(4350, 'Noch ein Rat: Wenn die Lehrer wieder Sprüche machen wie: "Hier kann man besser einwirken", dann
frage sie ganz konkret nach Schritten, die sie tun wollen, um einzuwirken. \r\n\r\nDas andere: Habt ihr eure
Tochter krankschreiben lassen? Psychiatrie macht allen erst einmal Angst, aber möglicherweise ist deine Tochter
mittlerweile ernsthaft depressiv und könnte von einem geschützten Raum profitieren. '),
(4351, 'Okay, was heißt: Alles ausschöpfen? Es heißt vor allem, dass die Lehrer informiert und um
Unterstützung gebeten werden. Wenn dein Klassenlehrer sich als unansprechbar erweist, kannst du auch zum
Beratungslehrer oder zum Direktor oder zu einem anderen Lehrer, dem du vertraust. \r\n\r\nDie Lehrer müssen
dann konkrete Schritte gegen das Mobbing unternehmen. Das heißt \r\n1. klare Regeln für den Umgang mit der
Klasse und klar festgelegte Sanktionen für die, die dagegen verstoßen.\r\n2. die "Zuschauer" müssen gewonnen
werden, so dass sie dich unterstützen. \r\n\r\n"Ich werde einmal mit ihnen reden" reicht nicht. Wenn du Pech
hast, stehst du am Ende als Petze da. Der Schlüssel sind die Zuschauer. \r\n\r\nWenn die Lehrer sich als

unzugänglich erweisen, kannst du an übergeordnete Behörden schreiben. Aber ob dir das konkret viel hilft, weiß
ich nicht... '),
(4352, 'Hi Amy!\r\nIch bin gerade von einer Fortbildung zurück, und die wesentliche Botschaft war: Das Opfer
braucht Unterstützung! Es geht nicht darum, ob du sie ansprechen kannst - es geht darum, dass du in einer
kritischen Situation den Mut hast, dich vor sie zu stellen.\r\n\r\nWir haben mehrere Rollenspiele gespielt, und
vor allem ein Sozialpädagoge, der sehr stolz auf seine Stärke war, hat auf einmal gemerkt: Wenn drei auf mich
losgehen, kann ich gar nichts tun, egal, wie stark und selbstbewusst ich bin. Auch andere haben alle möglichen
Strategien gefahren, bis sie gemerkt haben: Alleine kann ich nichts tun. \r\n\r\nDann haben wir die Situation
verändert, so dass sich mehrere Leute für das Opfer einsetzten, und auf einmal sah die Situation ganz anders aus,
und die Mobber hatten kein einfaches Spiel mehr. \r\n\r\nEs war immer nur eine Situation - aber es war auch
klar: Wenn in jeder Situation Leute aufstehen und sich vor das Opfer stellen, verlieren die Mobber schnell den
Spaß. \r\n\r\nMische dich ein! Sprich andere an, die sich ebenfalls nicht am Mobbing beteiligen - das ist meistens
die Mehrheit der Klasse!!! Mischt euch gemeinsam ein! Dann könnt ihr etwas erreichen. \n\n<small>[ geändert
von senior_witch an 28.02.2007 18:28 ]</small>'),
(4353, 'Auf jeden Fall ist das Mobbing. \r\n\r\nZwei Dinge, die du tun kannst: Du kannst einen Lehrer
ansprechen, dem du vertraust. Im besten Fall ist es der Klassenlehrer, es kann aber auch ein Beratungslehrer oder
ein sonstiger Fachlehrer sein. Bitte darum, dass dir geholfen wird. Versuche aber herauszufinden, ob den Lehrern
klar ist, dass Mobbing etwas anderes ist als ein gewöhnlicher Streit. \r\n(Der Unterschied in Kurzform: In einem
Streit geht es um etwas. Einer hat etwas getan, was dem anderen nicht gefällt, oder beide möchten das gleiche
zur gleichen Zeit, etwa Mannschaftskapitän werden. Einen Streit kann man lösen. Beim Mobbing geht es
dagegen nur darum, den anderen fertig zu machen. Dies wird durch wiederholte negative Aktionen erreicht.)
\r\n\r\n2. Überlege, ob es Mitschüler gibt, die "neutral" sind. Bitte diese, dich zu unterstützen. \r\nAuch wenn der
Lehrer einschreitet, ist die Gewinnung dieser "neutralen" Zuschauer der Schlüssel zum Erfolg.'),
(4354, 'In dem Sinne meinte ich das schon. Es gibt auch Schülervertretungen, die recht vernünftig sind. Es gibt
auch Streitschlichterprogramme an manchen Schulen. Man kann die Klasse wechseln oder man kann auch mal
unbekannte Wege ausprobieren, zB schriftliche Zielvereinbarungen mit einer Klasse zum Unterlassen von
Mobbing. \r\n\r\nDas hängt alles von der Schule, von der Klasse, von den Lehrern und den einzelnen Schülern
ab. Es kann durchaus sein, dass nichts davon funktioniert. Dann kann man aber auch mit Hilfe der Schulbehörde
sofort die Schule wechseln, die Möglichkeit besteht auch. \r\n\r\nFast vier Monate zuhause bleiben halte ich für
die schlechteste aller Lösungen, da muss schon wirklich überhaupt nichts mehr
gehen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von ToRi an 28.02.2007 10:08 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4355, 'Eine rechtsverbindliche Antwort kann ich Dir nicht geben, aber ich denke, Du hast Dein Einverständnis
für das Zitieren von Beiträgen gegeben, weil Du in ein öffentliches Forum geschrieben hast.\r\n\r\nIch denke
jedoch nicht, dass Dich privat jemand erkennen wird.\r\n\r\nMike'),
(4356, 'Ich kenne von meiner Arbeit her einige junge Menschen mit schwerem Stand in ihren alten Klassen, die
von einer Waldorfschule profitiert haben. Ich sehe im übrigen nicht das Schulgeld als Grund für die Lehrkräfte
an, sich um eine gute Gemeinschaft in der Klasse zu kümmern, sondern einzig andere Prioritäten der
Waldorfschule: Wenn der Schüler glücklich ist, kann er besser lernen und es läßt sich besser lehren.\r\n\r\nDas
dreigliedrige Schulsystem MUSS sich nicht um den Erfolg der Schüler bemühen, denn schließlich kann er ja die
Schulform wechseln...\r\n\r\nMike'),
(4357, 'Hallo, ich bin wegen schlechten Noten auf eine Realschule gegangen und da kenn ich schon welche und
mägen tun sie mich da nich so wirklich ich gehe in die 8te klasse ....\r\nalles fing damit an mich putaner zu
nennen da ich mt 14 jahren erst oder ja... 1,50m groß bin ... ich bin halt so...ich mag mich... aber wenn einen alle
sagen das sie ein mögen und hinten rum gehen sie zu anderen leuten um ihnen zu sagen ich nerfe oder ich bin
anhänglich aber ok wenn man neu in eine klassekommt weiß man nich so wirklich wie die leute da sin un die die
ich kenne mögen mcih nicht weil andere lügengeschichten über mich erzählen... ich ahb wegen mobbing schulen
gewächstlt , von gymie zu gymie un dann wegen den noten auf eine realschule und die is direckt neben diesem
gymie! also ...ich fühl mcih nicht wohl da! ich will da weg! aber man kann ja nicht immer nur flüchten
oder?\r\nDann ahb ich es nicht mehr ausgehalten und geheult , klar das sas jmd mitkriegt... dann war ich die
heulsuse und die lehrer haben sich eigemischt und kommen jeden tag um mich zu fragen wir der tag bis jetzt
gelaufen ist... ich sag immer gut weil ich versuche das zu schlucken aber jetzt... es geht nicht mehr! Keiner redet
mehr mit mir, heute ham mich alle ignoriert! :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( '),
(4358, 'Hallo, mein lehrer hat mir echt geholfen, es war #### peinlich, er hat 1 stunde uber das verhalten geredet
wie man mit mir umgeht oder wie mit anderen, jetzt hat er streitschlichter geholt und mir angeboten ich könne
wenn ich will zu einem dieser gehen und über meine probleme reden! :-o ich hab gedacht ich werd nicht mehr...
die tun alle so als sei ich ein spastie! ich hab kein bock mehr darauf aber die wollten mir ja eh nur helfen aber
das war glaubich zu viel! ich bin fixunfoxi jetzt bin ich uberall die die sich bei den lehrern aushäult aber das hab
ich ja nich! :-? :-? :-? kp was ich machen soll...'),
(4359, 'ich finde es gut das man zum psycater geht, die helfen einem... befassen sich ja echt jeden tag mit einem!
un wenn sie nur anrufen... ich hoffe das ich hilfe finde die mir was bringt... meine mutter will mich zu einem
psycater bringen...vielleicht hilft mir der weiter? aber da hin gehen.. ich weiß nich übertreib ich vielleicht??\r\n

:idea: \r\n\r\nsagt mir einfach was die so machen beim psycater! vielleicht fühl ich mich dann wohler da hin zu
gehen! schangedön.. pink\n\n<small>[ geändert von Pink an 01.03.2007 19:08 ]</small>'),
(4360, 'also ich war auch schon beim psychologen\r\nich finde die helfen toll, bei mir wars das ich erst mal alles
erzählen musste was mir so vorgefallen ist...danach fühlte ich mich echt erleichtert , wiel endlich mal alles raus
war, was sich bei mir gestaut hatte\r\nalso ich würde an deiner stelle hingehen\r\naber wieso gehst du eigentlich
hin?'),
(4361, 'also ich habe wegen meines mobbing dem klassnelehrer erzählt, auch beratungslehrer und direktor
wissen bescheid, die klassenlehrerin hat schon mit der klasse geredet, als ich jetzt krank war\r\nallerdings hab
ich jetzt angst als petzte oder sowas dazustehen, oder das es noch schlimmer wird,...'),
(4362, 'Im Prinzip ist das, was du getan hast, der richtige Schachzug. Allerdings nur im Prinzip. \r\n\r\nEin paar
Punkte: \r\n1. Ich bin gerade in einer Fortbildung für Beratungslehrer gewesen. Dort wurde auch gesagt, dass
kein Schritt ohne Absprache mit dem Opfer gegangen werden sollte. \r\n2. Versuche herauszufinden, ob
Klassenlehrerin und Beratunglehrer sich mit Mobbing auskennen. Vielleicht sind sie auch für Informationen
zugänglich. (Bücher, Weblinks, Institutionen, die Fortbildungen anbiete.) \r\nDas entscheidende ist, dass
Mobbing kein normaler Streit ist. Um den Unterschied klarzumachen: Bei einem Streit geht es um etwas: Wohin
soll die Klassenfahrt gehen, wer darf als erster das neue Spielzeug haben etc. etc. Beim Mobbing geht es
dagegen nur darum, den anderen fertigzumachen. \r\nSolange die Lehrer das nicht berücksichtigen, können sie
nicht viel tun.\r\n3. Der entscheidende Punkt, um Mobbing zu beenden, ist immer die Unterstützung der
"schweigenden Mehrheit". \r\n\r\nPetzen oder nicht - die Mobber werden selbstverständlich versuchen, dich als
Petze darzustellen. Die Frage ist, ob das vom Rest der Klasse übernommen wird. \r\n\r\nPetzen - das ist ein
Räuberbandenausdruck. Der Verräter, der zeigt, dass die Bande wieder einmal einen Anschlag plant. Aber in
einer Schulklasse sollten andere moralische Standards als bei der Mafia gelten, und außerdem bist du den
Mobbern gegenüber nicht wirklich zur Solidarität verpflichtet.\r\nDer andere Punkt: "wenn ich den Lehrer zur
Hilfe hole, bin ich ein Weichei." In unserer Fortbildung hatten wir einen dabei, der so dachte. Er hat gelernt, dass
er allein gegen drei einfach keine Chance hat.\r\n\r\nDas ist jetzt für dich. Wichtig ist aber, dass die
"schweigende Mehrheit" merkt, dass den Lehrer zu Hilfe holen in deinem Fall nicht Feigheit, sondern der letzte
Ausweg war. Sprich die Lehrer am besten darauf an, dass du dich fürchtest, als Petze verschrien zu werden, und
überlegt euch eine Strategie, wie ihr dem entgegenwirken könnt.\r\n'),
(4363, 'Es ist ja erst einmal gut, dass dein Lehrer versucht hat, dir zu helfen. Aber es ist wirklich so - wenn er es
auf die falsche Weise tut, kann der Schuss nach hinten losgehen. \r\n\r\nStreitschlichter bin ich skeptisch meistens sind das ja Schüler, und mit Mobbing sind die überfordert. Sie sollen sich an kleinen, akuten Streits
ausprobieren, nicht an lang andauernden, längst verhärteten Mobbingfällen. \r\n\r\nWichtig ist bei Mobbing
zweierlei: Erstens müssen die Mobber klare Signale bekommen: Euer Verhalten dulden wir nicht! und das muss
dann auch langfristig und geduldig durchgesetzt werden.\r\nZweitens muss die schweigende Mehrheit für deine
Situation sensibilisiert und als Helfer gewonnen werden. \r\n\r\nVersuche mit der Klassenlehrerin zu besprechen,
ob ihr eine solche Strategie findet!'),
(4364, 'achso thx\r\nnaja ich werd dich/euch auf den laufenden halten wie es sich entwickelt, damit ich nich
immer einen neuen thread eröffne'),
(4365, 'Hi Pink!\r\n\r\nEs gibt ganz verschiedene Arten von Therapien, z.B. die Gesprächstherapie (klassisch auf
der Couch (nur ohne Couch:-) )) oder z.B. die Körpertherapie (eher selten).\r\n\r\nIch gehe mal von der
klassischen Gesprächstherapie aus. Das, was Du mit Deinem Therapeuten besprichst, ist, nachdem Du Dinge
erzählt hast, die Dir an die Nieren gehen: Wie kannst Du die Dinge noch sehen? Was wäre, wenn Du bestimmte
Ängste einmal (im kleinen) überprüfen würdest?\r\n\r\nMach es ruhig. Es ist nichts schlechtes an einer
Therapie\r\nHab keine Angst. Warte mal drei Sitzungen ab, und Du wirst sehen, dass Du Dich zu einem großen
Teil freust, den Therapeuten/die Therapeutin wiederzusehen.\r\n\r\nMike\n\n<small>[ geändert von Mike an
02.03.2007 19:56 ]</small>'),
(4366, 'Hi Pink!\r\n\r\nGibt es irgendjemanden in der Klasse, der oder die ganz vernünftig ist und auch einen
einigermaßen festen Stand in der Klasse hat? Die Klassensprecherin oder der Klassensprecher?\r\n\r\nWenn ja,
dann versuche über diese Person mit der Klasse eine Vereinbarung zu treffen. Gibt es Streitschlichter an Deiner
Schule? Dann können die Dich unterstützen beim Schließen der Vereinbarung.\r\n\r\nDu bittest um ein Gespräch
unter 4 Augen (oder 6 Augen mit Schlichter), sagst, dass Du Dir nicht anders zu helfen wußtest, als zu Lehrern
zu gehen, und fragst, ob Ihr Euch nicht etwas ausdenken könnt, um das Mobbing zu beenden, gerne auch ohne
Lehrerhilfe. Versucht einen Ablauf zu finden, den die Klassensprecherin und Du gehen können, wenn es das
nächste Problem gibt, z.B. das Du zu ihr gehst und sie den Mobber zur Seite nimmt. Mache dabei ruhig deutlich,
dass Du die Lehrer weiter einsetzen mußt, wenn ihr es anders nicht beenden könnt.\r\n\r\nMike'),
(4367, 'Ich habe es satt immer und immer wieder das gleich durchzumachen. \r\n\r\nDas Forum ist meine letzte
Hoffnung, sonst werd ich einfach nicht mehr, ich kenne ja wie sich mein Leben sonst fortsetzt. \r\n\r\nFrüher als
wir noch viel Geld hatten war noch alles in Ordnung. Wir wohnten in einem Schloß und Freunde hatte ich auch.
Das war so bis zur 2ten Volkschule.\r\n\r\nDann fing es an, wir mussten ausziehen, wir pachteten ein Hotel und
mussten es führen - schließlich hatten meine Eltern kaum Zeit und wir (5 Kinder) verwarlosten und wurden
gemobbt bis ins endliche. Ich möchte mich nicht artikulieren was sie gesagt haben und was sie alles getan haben.
- Jedenfalls ging das Hotel in Konkurs (warum ist eine andere Geschichte, wenns wem interessiert kann mir

gerne schreiben). Und das war dann der endgültige Grund uns ins Heim zu stecken. Uns wurde erzählt ein
Ferienkamp für ein Monat im Sommer, denkste.. Als mein kleiner Bruder und ich langsam draufkamen was hier
wirklich abläuft war alles schon zu spät. \r\n\r\nOh wie verhasst ich war, und ich schwöre es euch, ich habe jeden
Tag gebetet endlich wieder nach hause zu kommen. Ich verschloss mich, ich redete mit kaum jemanden, außer
mit meinen Teddybären der mir sehr viel bedeutet. Er war in all meiner harten Zeit für mich da. Von außen hin
gab ich mir sehr viel mühe so auszusehen als wäre ich glücklich. Aber jede verdammte Nacht weinte ich, wollte
und träumte einfach nur nach hause zu kommen. Nichts wünschte ich mir so sehr wie das.\r\n\r\nIn der Zeit
wurde mein Dad sehr krank und machte alles durch was man sich vorstellen kann. Seine Freunde verlor er , weil
er nicht mehr das Vermögen hatte das er zuvor hatte. Seine Ehre war verletzt bis heute. Jedenfalls hörte ich von
ihm ein halbes - Jahr nichts! Er lag ein halbes Jahr im Komma, und nur sein Wille , seine Liebe zu meiner
Stiefmama rettete ihn. Ich konnte ihn also doch noch kennen lernen!\r\n\r\nNach 3 Jahren dürfte ich endlich für
IMMER nach hause. Das war der SCHÖNSTE, TOLLSTE, BESTE Tag in meinen Leben!!!! Ich konnte es
Anfangs noch nicht glauben, und ich träume immer noch ab und zu das, dass alles nur ein Traum war und ich
noch immer in diesem Heim, das sich "WG" nannte. Das erschreckt mich jedensmal, Gott sei Dank bin ich am
27.11. endlich 18 und dann kann mir das nicht mehr passieren.\r\n\r\nNunja ich ging von Schule zu Schule,
wechselte, weil wir wieder umziehen mussten. Am Anfang war ich immer beliebt und dann ging es bergab und
ich wurde gemobbt und verletzt. Jedesmal - immer und immer wieder das gleiche!\r\n\r\nLetztes Jahr wars dann
soweit, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren auf die Schule, so schlimm nicht das ich sitzen blieb. Es würde
laut stark über mich gelästert, und wer das nicht tat wurde auch geschimpft das er das dann bald auch Tat. Mich
nach der Schule zu verfolgen, Wasserflaschen über mich zu leeren im Winter, alles kein Problem. Ist ja SOOO
witzig!\r\n\r\nIch begann Drogen zu nehmen. Sie machten mich lockerer und ich dachte nicht dauernd nach was
wieder über mich gelästert wurde. Ich nahm von leichten Drogen wie Marihuanna bis zu schweren Drogen wie
Kokain. Sonst aber meist Speed (Crystal) in den der großen Pause am Wc oder nach der Schule. Ich hatte keine
Angst davor erwischt zu werden, was konnte den noch alles schlimmer werden?\r\n\r\nIch war geprägt, von
meinen Leben, meine Wunden heilen nicht, sie werden immer schlimmer, meine Traurigkeit übertraf sich jeden
Tag. (Was sie immer noch tut!)\r\n\r\nNun kam ich dadurch das ich sitzen geblieben bin in meine neue Klasse.
Da war Anfangs auch alles Toll. Ich freute mich sehr. Nur dann fing wer mal an zu tuscheln.. und so gings
weiter. Im Moment bin ich gerade dabei meine beste Freundin in der Klasse zu verlieren (immer das gleich
Spiel) Sie wendet sich ab von mir. Im moment wird noch nicht so lautstark gelästert. Aber ich kann euch genau
sagen was kommt. \r\n\r\nIch werde jetzt mal ganz von meiner besten Freundin abgeschrieben (weil ich
aufeinmal angeblich nervig bin), die anderen die mit mir redeten werden das auch bald nicht mehr tun, und wer
mit mir gesehen wird ist einfach nur durchgeknallt. Also wird sich niemand mehr darauf einlassen. Und es wird
schlimmer und schlimmer ..\r\n\r\nIch versuche nett zu sein, helfen wo ich kann und über niemanden schlecht zu
reden. Und wenn wer traurig kann sich wer bei mir anlehnen und 100% sicher sein das niemand etwas erfahren
wird. Ich benutze sowas, nicht wie andere als Waffe. Und wenn ich höre das jemand über wenn lästern versuche
ich die Person ein bisschen auf die positiven Seiten des Menschen zu machen.\r\n\r\nIch habe schon alles
versucht, zu ignorieren, zu Lehrern zu gehen , sie persönlich anzusprechen, bis jetzt hat noch nichts
funktioniert!\r\n\r\nWas ist an meiner Persönlichkeit falsch? \r\n\r\nWenn ich jetzt nicht bald eine Lösung finde,
werde ich das ganze Theater selbst beenden. Es hat keinen Sinn mehr, jeden Tag traurig zu sein, sich die Augen
auszuheulen,.. \r\n\r\nIch habe keine Angst vor dem Tod. Aber Angst davor das es mir nicht gelingt und ich doch
noch Lebe und andere glauben ich wollte nur Mitleid und Aufmerksamkeit. Das würde das ganze noch
schlimmer machen.\r\n\r\nAber sollte es mir gelingen, denkt vielleicht der ein oder andere nach und macht das in
Zukunft nicht mehr, dann hätte es sich wenigst gelohnt.\r\n\r\nPS (EDIT) Ich bin weder übergewichtig (was der
Grund für einige ist unbeliebt zu sein) oder sehe ungepflegt oder sonst wie aus. \n\n<small>[ geändert von
Ikognito an 03.03.2007 13:33 ]</small>'),
(4368, 'Ps: Sorry für die vielen Rechtschreibfehler, habs vorher nicht nochmal durchgesehen.\r\n\r\nWenn ihr
mir schnell Rat geben wollt oder sonst fragen habt zu dem ganzen bin ich fast immer zu erreichen
unter:\r\n\r\nICQ: 209 864 167\r\n\r\n(habe auch msn, yahoo und skype, diese schreibe ich nur per persönlicher
Anfrage. \r\n :-) '),
(4369, 'Deine Geschichte ist echt heftig - nicht nur Mobbing, sondern mittlerweile auch Drogen und
####zidgefahr. \r\nNimmst du noch Drogen? Dann wende dich an eine entsprechende Beratungsstelle. Und auch
wenn du keine Drogen mehr nimmst, solltest du möglichst schnell psychosoziale Beratung in deiner Heimatstadt
in Anspruch nehmen. \r\n\r\nWenn du mir ein pm schickst, in dem du die Stadt nennst, in der du wohnst, werde
ich dir bei der Suche helfen. \r\nBist du ein Junge oder ein Mädchen? Wenn du ein Mädchen bist, kannst du die
Notrufe in Anspruch nehmen, die es mittlerweile für Mädchen gibt.'),
(4370, 'Eigentlich könnnte ich glücklich sein.\r\nIch werde nicht mehr gemobbt und ich werde von den anderen
angemessen akzeptiert.\r\n\r\nDoch leider habe ich durch das mobbing meine einzige beste Freundin
verloren.\r\n\r\nDazu ist noch folgendes zu sagen: ich habe sie im Kindergarten kennen gelernt, wir verstanden
uns sehr gut. Als wir dann in die Grundschule kamen, waren wir leider nicht in einer Kalsse, da haben wir auch
bei der anmeldung nicht drauf geachtet.\r\nSomit sahen wir uns nur noch in der Pause und wir trafen uns auch
nicht mehr so häufig.\r\nFür die weiterführende schule wollten wir beide aber, dass sich das ändert. Bei der
anmeldung haben wir gesagt, das wir zusammen wollten. Wir kamen auch zusammen.\r\nLeider hatte ich mit

meiner grundschuleklasse pech gehabt. Die mädchen gingen entweder aufs Gymnasium oder auf die HAupt
schule. ICh war das einzigste mädchen in meiner Grundschulklasse was auf die Real ging.\r\nDas war mir egal,
ich hatte ja meine beste freundin mit den neuen mädchen verstand ich ih auch gut.\r\n\r\nDOch durch das
mobbing verlor ich mine beste freundin. SIe hatte angst, dass wenn sie zu mir steht, dass ihr das gleiche dann
auch passiert.\r\n\r\nNa ja und so lebe ich halt ohne beste freundin.\r\nDoch manchmal merke ich schon, dass
mir so ne beste freundin fehlt.\r\n\r\nIch habe jetzt noch etwas weniger als nen halbes jahr schule, dann fange ich
meine Ausbildung an.\r\n\r\nWo bekomme ich denn jetzt ne neue beste freundin her?\r\nIch weiß, dass dauert
lange bis aus ner guten freundin, die beste wird, aber ohne möchte ich nicht mehr durch dick und dünn
gehen.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4371, 'Du sprichst eine gute Fee an, und die gibt dir dann drei Wünsche frei, und einer davon ist der nach einer
besten Freundin.\r\n\r\nOkay, Spaß beiseite... Wie man eben Freunde findet. Du triffst dich mit den Leuten aus
deiner Klasse, mit denen du gut klarkommst, unterhältst dich mit ihnen, mit manchen kommst du immer besser
ins Gespräch, das werden dann Freunde, und die, mit der du am besten reden kannst, wird deine beste Freundin.
Wenn es in deiner jetzigen Klasse nicht mehr klappen kann, dann vielleicht in deiner Berufsschulklasse, oder du
legst dir ein Hobby zu, bei dem du unter Leute kommst, und findest dadurch Freunde. \r\n\r\nIch weiß, es klingt
einfacher, als es ist. Du musst Geduld haben. Ich hatte es in der Oberstufe, als das Mobbing vorbei war, auch
nicht leicht - Harry Potter, der sofort, nachdem er aus der Mobbingsituation rausgekommen ist, einen besten
Freund findet, ist eine Ausnahme. (Und dann hält die Freundschaft auch noch sieben Jahre.) Lang andauerndes
Mobbing hinterlässt Spuren - man ist unsicher und gehemmt, und das sind keine Eigenschaften, die bewirken,
dass einem die Herzen zufliegen. Es geht nur Schritt für Schritt - wieder Vertrauen wagen und sicherer werden.
Glaube ich zumindest. '),
(4372, 'Ja,\r\ndanke für deine ANtwort.\r\n\r\nICh habe auch schon von Leuten gehört, die ihr besten
Freunde/innen erst gefundne haben mit 30 Jahren oder so.\r\n\r\nAber ich hoffe für mich selber, dass ich nicht so
lange warten muss und das es in der Berufsschulklasse leute geben wird mit denen ich mich gut verstehen werde.
Nur leider ist die Berufsschule viel zu selten( 2x 9 Wochen).\r\n\r\nAber die Hoffnung stirbt bekanntlich zu
letzt.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4373, 'Beste Freundinnen heiratet man nicht - das wechselt im Laufe des Lebens. Es soll zwar auch Menschen
geben, deren Kinderfreundschaften ein Leben lang halten - oder deren Jugendfreundschaften - aber bei mir ist es
nicht so. Vielleicht ist das auch eine Nachwirkung des Mobbing. \r\n\r\nUnd je älter du bist, desto unabhängiger
wirst du. Du bist nicht mehr auf Schule als Ort zum Leute-kennenlernen angewiesen... Verstehst du dich mit den
Leuten im Buchladen? (Hat das jetzt geklappt?) '),
(4374, 'ich soll zu so nem profammilia typ gehen kp was das is ich glaub n echter psycater is das nich meine
mutter sagt des is ne hilfe um sich auszukuatschen...\r\n\r\npink :roll: \n\n<small>[ geändert von Pink an
05.03.2007 15:06 ]</small>'),
(4375, 'Also ich werd sehr oft gemobbt und alles schluck ich , heute war es ganz gut in der schule nur alle
schauen ein so komisch an und keiner redet mit einem! muss ich immer auf alle zugehen? warum spricht mich
keiner an? \r\nich hab schon schule gewechselt da war es dan gut aber wo ich davor war bin ich immernoch als
opfer bekannt... und jetzt musste ich wegen schlechten noten wechseln .. in die schule neben der schule wo ich
immer opfer genannt wurde alle nerfen mich keiner lässt mich inruhe! die wollen mich alle ergern ich bin klein
fur mein alter und heiße lilly.. daraus folgt lillyputaner ... usw... des is so #### wenn man das jeden tag sich
anhören muss!! ich bin 14 und 1,50 m groß... ( ich moddel... macht das welche eifersüchtig
vielleicht?)\r\n\r\n\r\nPink ..... hate my life...'),
(4376, 'schulwechsel ist voll ####! wenn einen laae mobben bleibt eim nix mehr übrich...aber weglaufen sollte
man nich imer...Opfer\r\n\r\nDer Psychologe und Mobbingforscher Olweus unterscheidet zwischen zwei
Idealtypen von Mobbingopfern an Schulen:\r\n\r\n * Passives Opfer\r\n * Provozierendes Opfer\r\n\r\nDie
passiven Opfer sind im Allgemeinen ängstlicher und unsicherer. Sie sind empfindlich, vorsichtig und
schweigsam, und lehnen sehr oft Gewalttätigkeit ab. Nach Olweus signalisiert das Verhalten der Opfer ihrer
Umgebung, dass sie Angst haben und es nicht wagen, sich gegen den Störenfried zu wehren, wenn sie
angegriffen werden. Gespräche mit den Eltern von drangsalierten Kindern weisen darauf hin, dass diese bereits
im früheren Alter vorsichtig und feinfühlig waren.[3]\r\n\r\nSeltener ist das provozierende Mobbingopfer, das im
Allgemeinen unkonzentriert und nervös ist. Sein Verhalten schafft Ärger und ein gespanntes Verhältnis. Dies
kann in seiner Umfeld negative Reaktionen auslösen.[3]\r\n\r\nTäter\r\n\r\nMobber in der Schule haben eine
positivere Einstellung gegenüber Gewalt als Durchschnittsschüler. Ihr Gewaltpotenzial richtet sich oft nicht nur
gegen Schüler, sondern auch gegen Lehrer und Eltern. Die Mobber zeichnen sich oft durch Impulsivität und ein
stark ausgeprägtes Bedürfnis, andere zu dominieren, aus. Sie haben ein durchschnittlich oder verhältnismäßig
starkes Selbstvertrauen. Mehrere Analysen mit unterschiedlichen Methoden (u. a. Untersuchung von
Stresshormonen und projektive Tests) haben widerlegt, dass es sich bei der Aggressionen und dem brutalem
Verhalten um ein Zeichen der Angst und des mangelnden Vertrauens („harte Schale &#8722; weicher Kern“)
handeln könnte. Die empirischen Ergebnisse von Olweus weisen eher auf das Gegenteil hin. Die Mobber wären
demnach weniger furchtsam und unsicher. Unsicherere und ängstlichere Individuen ergreifen üblicherweise
nicht die Initiative. Sie tendieren dazu, Mitläufer oder Zuschauer zu sein.[3]\r\n\r\nSiehe auch'),

(4377, ' Hallo gehtz noch ???\r\nsin denn alle bescheuert? ich komm mir vor wie wenn ich krank währe...\r\nhilft
das??? \r\n\r\n\r\nKonzept für den Umgang mit Mobbing in der Schule\r\nVorgehen und Beratungsangebot
der\r\nErziehungsberatung Köniz-Schwarzenburg-Seftigen\r\nWann sprechen wir von Mobbing?\r\nIn
Anlehnung an die Definition von Dan Olweus (1995) gehen wir bei Mobbing von\r\neiner speziellen Form von
Gewalt aus, bei welcher sich ein oder mehrere Kinder\r\nsystematisch und über längere Zeit den negativen
Handlungen Dritter ausgesetzt\r\nfühlen:\r\n„Ein Schüler oder eine Schülerin ist Gewalt ausgesetzt oder wird
gemobbt, wenn er\r\noder sie wiederholt und über eine längere Zeit den negativen Handlungen eines\r\noder
mehrerer anderer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist (Olweus, 1986,\r\n1991).“\r\nQuelle: Olweus, 1995,
S.22\r\nWeitere definierende Merkmale:\r\n&#61607; Unterschiedliche Formen sind möglich: verbal,
körperlich, gegenständlich, isolieren/\r\nausschliessen, mimisch (Gesten)\r\n&#61607; Gewalt kann direkt oder
indirekt ausgeübt werden\r\n&#61607; Gewalt üben Einzelne oder mehrere zusammen aus und\r\n&#61607; Ziel
können ebenfalls Einzelne oder Gruppen sein\r\n&#61607; Gewalt erfolgt beim Mobbing zielgerichtet und
systematisch, wird von Aussenstehenden\r\njedoch häufig nicht als akute Gewalt wahrgenommen\r\n&#61607;
Mobbing geschieht unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Lehrpersonen erkennen\r\ni.R. nur Bruchstücke,
nicht aber das ganze Ausmass\r\n&#61607; Mobbing ist ein soziales Phänomen\r\n&#61607; Ungleichgewicht
der Kräfte: SiegerInnen und VerliererInnen sind zum Vornherein\r\nklar.\r\n&#61607; Gewalttätigkeit und
Mobbing wird oft synonym verwendet\r\n&#61607; Fachterminus für die Schule: Bullying (Engl.)\r\nPrävention
und Intervention bei Mobbing in der Schule/ Konzept der Erziehungsberatung Köniz, August 2005
2\r\nMobbing ist also nicht gleichzusetzen mit einem alltäglichen und entwicklungsadäquaten\r\nKonflikt unter
Gleichaltrigen, da die Konfliktparteien sich kräftemässig physisch\r\nund / oder psychisch nicht gewachsen
sind.\r\nAusserdem erlebt das Opfer die negativen Handlungen bereits seit geraumer Zeit.\r\nGewalt in der
Schule kann neben Mobbing auch andere Formen bekleiden: Wir kennen\r\nGewalt von und gegen
Lehrpersonen, einmalige Gewaltakte oder Auseinandersetzungen\r\nzwischen Cliquen. Auf diese letzteren
Phänomene geht dieses Konzept\r\nnicht ein, da sie andere Zugänge erfordern.\r\nPrävention und Intervention
von Mobbing\r\nIn der Prävention und Intervention von Mobbing können drei unterschiedliche
Zugänge\r\nunterschieden werden:\r\n• LehrerInnenbildung\r\n• Prävention und Intervention auf
Klassenebene\r\n• Schulentwicklungsprojekte\r\nDie Evaluation von gängigen Präventions- und
Interventionsprojekten zeigt, dass\r\nsowohl die LehrerInnenbildung als auch die klassenbezogenen
Präventionsbemühungen\r\nnur beschränkte Effekte zeigen. Allerdings gilt dabei einschränkend zu
bedenken,\r\ndass insbesondere Präventionsprojekte (primärer und sekundärer Art) evaluiert\r\nwerden und nur
äusserst selten Interventionsprojekte im akuten Krisenfall. Es\r\nliegt in der Natur der Präventionsbemühungen,
dass sie wissenschaftlich betrachtet\r\nnur kleine Effekte zeigen, da Phänomene verhindert werden, bevor sie
entstehen.\r\nEin gut dokumentiertes und sowohl wissenschaftlich als auch praktisch
überzeugendes\r\n„Programm“ bietet Olweus. Das Konzept basiert allerdings auf
Präventionsbemühungen\r\nprimärer, allenfalls sekundärer Art. Seine Stärke liegt im Einbezug aller\r\ndrei
Ebenen und in der Bemühung, geschaffene Gefässe nachhaltig zu pflegen. Die\r\nErziehungsberatung Bern hat
das Projekt im Handbuch „ASK – ACT NOW!“ bereits\r\nauf die Möglichkeiten der Beratungsstelle angepasst.
Die im Folgenden aufgezeigten\r\nInterventionsmöglichkeiten basieren auf diesen Vorarbeiten. Berücksichtigt
werden\r\nausserdem die Erfahrungen aus der Weiterbildung mit Lehrpersonen mit Be-Prox\r\n(Alsaker, 2003)
und aus den Kriseninterventionen nach Guggenbühl (1993).\r\nPrävention und Intervention bei Mobbing in der
Schule/ Konzept der Erziehungsberatung Köniz, August 2005 3\r\nHandlungsleitende Grundsätze aus der
Mobbingforschung\r\nMehr als die Hälfte der SchülerInnen ist nicht direkt involviert in das Mobbing
(vgl.\r\nAlsaker, 2003). Diese Schülergruppe geht im Konflikt gerne vergessen, da Opfer und\r\nTäterInnen die
ganze Aufmerksamkeit binden. Gerade diese Gruppe bildet jedoch\r\neine Ressource in der Bewältigung der
festgefahrenen Situation. Wichtig ist jedoch,\r\ndass die SchülerInnen merken, dass sie mit ihrem Willen die
Situation zum Besseren\r\nzu verändern nicht alleine sind, sondern auf die Unterstützung ihrer
KlassenkameradInnen\r\nzählen können.\r\nMobbing ist ein Muster und baut darauf, dass einige aktiv Plagen
und viele dieses\r\nGeschehen passiv unterstützen. Das heisst, dass es weder fair noch
erfolgversprechend\r\nwäre, lediglich die aktiv Plagenden zur Rechenschaft zu ziehen. Die ganze\r\nGruppe ist
involviert in das Geschehen und trägt Verantwortung. Oft sind auch die\r\nTäterInnen Gefangene ihrer Rolle.
Auch sie brauchen die Unterstützung der gesamten\r\nGruppe, um ihr Verhalten verändern zu können. Solange
sie jedoch aktiv oder\r\npassiv von ihren KlassenkollegInnen unterstützt werden, lohnt sich das
Mobbing.\r\nWerden sie hingegen öffentlich kritisiert und zurechtgewiesen, so erhalten sie ebenfalls\r\nkeine
Chance eine positive Veränderung mitzugestalten. Es reicht also nicht,\r\ndas Plagen zu „verbieten“. Alle sollen
die Chance erhalten, aktiv an der Konfliktlösung\r\nteilzunehmen.\r\nWenig verspricht auch der Zugang über die
Aufmunterung der Opfer, sich zu wehren.\r\nKinder, welche Zielscheibe von Mobbing sind, haben oft Mühe
sich adäquat zu wehren,\r\nsie können ausserdem nicht auf die Unterstützung von FreundInnen zählen
(vgl.\r\nAlsaker, 2003).\r\nAuf schulischer Ebene zeigen Evaluationsstudien, dass jene Präventionsansätze
den\r\ngrössten Erfolg versprechen, welche einem koordinierten Gesamtkonzept folgen\r\n(Howard et al., 1999).
In der Prävention von Mobbing in der Schule gelten daher folgende\r\nGrundsätze:\r\n• lieber weniger
Aktivitäten dafür koordiniert\r\n• langfristige Projekte = nachhaltige Projekte\r\n• am Besten auf allen Ebenen
implementieren (Schule, Klasse, Eltern)\r\n• Einbezug der Eltern ist wichtig\r\n• Etikettierungen vermeiden

(„TäterIn“, „Opfer“, „Sündenbock“ etc.)\r\n• keine Schuldzuweisungen machen\r\n• Delegationen der
Konfliktlösung an einzelne Schüler/innen können in\r\nMobbingsituationen überfordern\r\n• Lösungen können
auch von Täterkindern kommen\r\nPrävention und Intervention bei Mobbing in der Schule/ Konzept der
Erziehungsberatung Köniz, August 2005 4\r\n• alle Kinder in Problemlösung einbeziehen\r\nFazit: Die ganze
Klassen- bzw. Schulgemeinschaft trägt Verantwortung und nur,\r\nwenn alle helfen eine Veränderung
einzuleiten, hat eine Intervention Chance. Auf\r\nSeiten der Lehrerschaft ist Beharrlichkeit und aktive
Stellungnahme gefragt, ohne\r\njedoch bereits „Lösungen“ vorzugeben.\r\nVorgehen und Angebote der
Erziehungsberatung\r\nDas Vorgehen der EB wird in Anlehnung an Modell von Brechbühl, Mathys und
Moser\r\n(1996) weiter entwickelt.\r\nWir unterscheiden grundsätzlich vier Angebote der Erziehungsberatung,
wobei sich\r\ndas Angebot nach dem Subsidiaritätsprinzip ergibt:\r\nA. Coaching der Lehrperson oder
Speziallehrkraft\r\nB. Arbeit mit Familien\r\nC. Klassenebene\r\nD. LehrerInnenfortbildung / Begleitung von
Schulentwicklungsprojekten (H-Kurse)\r\nDie geeignete Intervention bzw. Hilfestellung wird im Gespräch mit
Lehrperson,\r\nSchulleitung und/oder Eltern besprochen und vereinbart. Allenfalls wird der
Schulkommission\r\nbeantragt, Stunden für eine Intervention zu bewilligen. Als Grundsatz\r\nverfolgen wir die
Haltung, dass in erster Linie schulinterne Interventionen oder Massnahmen\r\nunterstützt werden. Somit wird
eine grösstmögliche Nachhaltigkeit angestrebt.\r\nFür Lehrpersonen und Schulleitungen sowie Speziallehrkräfte
besteht jederzeit die\r\nMöglichkeit auf der Erziehungsberatung eine (kurzfristige) Kurzsprechstunde zu
vereinbaren,\r\num gemeinsam eine Standortbestimmung vorzunehmen und das weitere\r\nVorgehen zu
klären.\r\n\r\n\r\nhääääääääääääääääääääääääääääää????'),
(4378, '[quote]\r\nsenior_witch schrieb:\r\n... Verstehst du dich mit den Leuten im Buchladen? (Hat das jetzt
geklappt?) [/quote]\r\n\r\nWas hat geklappt?\r\nJA mit den Leuten aus der Buchhandlunf verstehe ich mich,
doch das sind alles Leute im alter ab 30 Jahren. Nicht ganz so meine altersgruppe ;-) \r\n\r\nAußerdem habe ich
jetzt erst noch ein halbes jahr schule vor mir.\r\n\r\nLG\r\npiggy'),
(4379, 'Hallo erstmal, ich bin erst vor kurzem auf diese Seite gestoßen und find sie echt klasse !!! Nun aber zu
meiner Geschichte:\r\n\r\nIch wurde ein Jahr lang in der 4 Klasse gemobbt, am Anfang mochten mich noch alle,
aber als dann die zwei beliebtesten Mädchen aus unsere Klasse sich gegen mich stellten, wegen irgendeinem
unsinnigen Streit an den ich mich nicht mehr erinnere, fingen auch die anderen an mich zu mobbe, mir wurden
sachen weggenommen, ich wurde getreten und geschupst. Irgendwann zog ich mich immmer weiter zurück,
verlor alle weiblichen Freunde aus der Klasse , weil die nicht auch gemobbt werden wollten und wollte
überhaupt nicht mher in die Schule gehen. Zum Glück gab es noch ein paar Jungs die mich akzeptierten und mit
denen ich dann die Pause verbrachte, ein Junge davon hieß (Name wurde geändert) Helmut. Als ich dann in die 5
Klasse kamm, war das gemobbe vorbei, weil dort kaum Mädchen aus meiner alten Klasse drin waren, es war das
beste Jahr das ich je erlebt hatte, ich war beliebt wie nie und hatte so bald meine Mobbing Erlebnisse vergessen.
Als dann in der 6 Klasse die Klassen neu aufgeteilt wurden (in Haupt,Real und Gymmi) kam ich ihn in eine ganz
neue Klasse. Auch dort hab ich mich ziemlich gut eingelebt, und viele Freunde gefunden. Aber dann ging der
Albtraum wieder los, ich hatte mit Klavierunterricht angefangen und mein Unterricht fand Nachmittags in
meiner alten Grundschule statt. Während ich vor dem Gebäude auf meine Lehrerrin warten musste, kammen
immer wieder die Mobber aus meiner alten Klasse vorbei und machetn mich fertig. Ich wurde geschlagen,
getretten und beldeidigt, aber Gewehrt habe ich mich nie. Meiner Lehrrerin wollte ich auch nix erzählen, so hab
ich das noch mal ein Jahr durchgemacht, ich war so fertig das ich alles versucht habe um nich zum
Klavierunterricht gehen zu müssen, ich habe sogar versucht mir den Arm zu brechen, was allerdings nur dazu
führte, das ich mir die Bänder überdehente und Trotzdem spielen musste. Irgendwann als die Mobber dann auch
in der Pause ankamen wurde es mir zuviel und ich ging zu einem Lehrrer, er hat mir geholffen und seit dem hat
das Mobbing aufgehört. Ich bin jetzt in der 8 Klasse und bin mit vielen aus meiner Klasse gut befreundet, nur
habe ich jetzt das Problem das ich immer noch Angst vor dem Klavierunterricht habe weil manchmal eine
meiner Mobber noch da ist und mich dann beleidigt. Ich habe solche Angst das ich mich immer vor den Stunden
übergeben muss, oder ich starke Kopfschmerzen bekomme, da sie auch immer gesagt haben das ich so fett bin,
kann ich auch nix mehr essen ohne das mir schlecht wird und ich daran denken muss. Zwar hab ich seit 3
Wochen sie nicht mehr gesehen aber da ich nur einmal pro Woche habe, hab ich immer noch viel Angst und
zucke immer zusammen wenn jemand hinter mir steht. Ich bin sehr verzweifelt, gleichzeitig geht es mir aber in
der Schule sehr gut und kriege viel unterstützung durch meine Freunde. Da auch mein ehemaliger Freund
Helmut den ich oben schon erwähnt habe jetzt von Leuten aus meiner Klasse gemobbt wird will ich ihm helfen
weil er mir leid tut, ich weiß ja wie schrecklich das is´t, was kann ich tun ?? Ich hab schon mit vielen Leuten
gesprochen und habe zusammen mit anderen eine kleine Gruppe gegründet die die Leute aus unsere Klasse
aufhält wenn sie mobben, und bislang hat das funktioniert, auch das Gespräch mit dem Lehrer hat Helmut
geholfen. Nur ob das dauerhaft hilft weiß ich nicht..... Was soll ich nur tun um das Mobben von mir zu beenden
?? Ich will nicht das einer der Leute aus meiner Klasse, noch meine Eltern oder ein Lehrer davon erfährt ???
Wisst ihr was ich da tun kann ??? Wie sind eure Erfahrungen ?? Auch erlebe ich Mobbing immer wieder, was
kann ich dagegen tun ??? Und wie den Opfern helfen ??\r\n\r\nP.S. Tut mir leid das es sooo lang geworden ist,
oder da Rechtschreibfehler drin sind.'),
(4380, 'sorry,\r\naber das ist ein ziemlich langer artikel.\r\ndauert wohl etwas den zu lesen und zu
verstehem\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),

(4381, 'hey\r\nich finde es gut von dir , dass du soeine gruppe ´´gegründet´´ hast. Solche gruppen sollte es öfter
geben.\r\n\r\nEin tipp für dich: Kannn dich nicht ne freundin oder i-wer anders zum K-Unterricht
begleiten?\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4382, 'profammilia <--- was ist das?\r\nkönnteste genaau erklären??'),
(4383, 'Vielleicht wäre es wohl das beste, wenn ich mal nen Lehrer/Bildungsbegleiter darauf anspreche.
Vielleicht findet der Mann, mit dem ich vllt die nächsten Tage mal reden möchte, Zeit für mich. Den mit der Zeit
verschlimmert sich das nur noch. So hab ich das zumindest im Gefühl. \r\n\r\nIch hab ja täglich bis 17 Uhr
Schule. Mich haben heute mindestens 5-6 Leute ständig fertig machen wollen. Es kamen Sätze wie "Trägst du
einen Tanga oder nen Liebestöter, willst du mit mir gehen?, ich finde dich so geil,..usw." Natürlich alles Ironie
und Verarsche. \r\nDazu kommt, dass sie mich dann ständig angefasst haben. Seien es nur die Haare, oder
meinen Rücken. Ich war kurz davor dennen eine rein zu schlagen, was sonst nie mein Fall war :( \r\nTage zuvor,
als wir im PC Raum waren, haben sie mir ständig solche Mitteilungen über "Ausführen" geschickt. Die PCs sind
ja miteinander verbunden. Sie haben mich förmlich mit Heiratsanträgen und ähnliches zugespammt. Zusätzlich
wollten sie, dass ich darauf was zurück schreibe...nur Pech! Ich weiß nicht, wie das geht...\r\nDa sie mich heute
von 8-13 h un unterbrochen so fertig gemacht haben, wurd es mir zu viel und ich bin in der Mittagspause einfach
nach Hause gelaufen (6 km) Gesagt hab ich keinem was, weil ich keinen Bock mehr darauf hatte.
\r\n\r\nNaja...jedenfalls werd ich mal einen von den Begleitern ansprechen. \r\n'),
(4384, '[quote]\r\nWas hat geklappt?\r\n[/quote]\r\n\r\nDas mit dem Ausbildungsplatz...'),
(4385, 'Ich habe den Artikel gelesen, er gibt tatsächlich in sehr dichter und daher schwer verständlicher Form den
Stand der Mobbingforschung wieder. Wenn du konkrete Fragen hast, helfe ich dir, ihn zu verstehen.'),
(4386, 'Hallo!\r\n\r\nKomischerweise ist es noch nicht besonders bekannt, aber Aikido hilft Mobbing-Opfern,
mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und so auch nach außen anders zu wirken. (Das wäre übrigens für alle
Menschen, selbst die Mobber und ihre ängstlichen Mitläufer gut)\r\n\r\nHier werden SelbsverteidigungsMethoden gelehrt, die umso effektiver werden, je weniger Kraft man anwendet. Es ist kein Prügelsport!
Anfänger üben zusammen mit Fortgeschrittenen. Jeder, wirklich jeder! kann es machen, auch unsportliche
Menschen.\r\n\r\nIhr werdet erkennen, was in Euch steckt. Ihr müßt keine Opfer sein. Probiert es aus und nehmt
Euch ein bißchen Zeit, um Euch an die Übungen zu gewöhnen. Nicht gleich aufgeben. Ich kenne viele Kinder,
Jugendliche und auch Erwachsene, denen es bei Ihrer Persönlichkeitsentwicklung geholfen hat. Die Einstellung
zu sich selbst ändert sich. Sich auch körperlich verteidigen zu können gibt einem außerdem ein gutes Gefühl und
hilft aus der Opferrrolle. Die Übungen werden nur zur Abwehr von Angriffen benutzt, sie leiten die Agression
des Angreifers ins Leere.\r\n\r\nEs gibt sogar schon Schulen, die Aikido unterrichten, selbst in den
brasilianischen Slums ist Aikido zur Gewaltdeeskalation erfolgreich genutzt worden.\r\n\r\nOhne Fleiß keinen
Preis. Spaß macht es übrigens auch.\r\nLaßt Euch nicht kaputt machen! Probiert es aus!\r\n\r\nKata 8-) '),
(4387, 'Tu das! Und halte uns dann auf dem Laufenden! \r\n\r\nDas andere - gibt es eine Frauenbeauftragte bei
euch? Das was diese Typen da tun, fällt nämlich schon unter sexuelle Belästigung (Grapschen). Vielleicht kannst
du bei sowas auch eine der feministischen Beratungsstellen (Notruf?) in deiner Heimatstadt ansprechen... die
unterstützen dich in aller Regel nicht nur psychologisch, sondern auch dann, wenn du dagegen vorgehen willst
(also in deinem Fall: Zum Direktor gehen etc.) '),
(4388, 'Also gefühlvoll finde ich sehr positiv!!! Wenn du zu sensibel bist, dann kannst du dir eine Wand um dich
aufbauen, die nur durchlässt, was du willst! Alles andere kann dir dann egal sein... wenn dir jemand dumm
kommt, dann denkst oder sagst du einfach: "F*ck dich" und damit hat es sich erledigt. Du musst es gar nicht so
nahe an dich rankommen lassen, dass du weinen musst, denn du weisst, dass es gar nicht stimmt, wenn dir
jemand was schlechtes sagt... und wenns doch stimmt, dann weisst du, was du verändern kannst. \r\nMit so
einem Schutzwall kann man viel gefühlvoller sein! Relaxter... und das ist total angenehm. Man kann dann Leute
nahe kommen lassen, die einem wichtig sind, und den anderen Leuten gegeüber hat man eine ####gal- Haltung
und man nimmt sie nicht ernst, wenn sie einen runtermachen... \r\nAuf diesem Weg bin ich... aber meine
Verteidigung ist noch lange nicht ausgebaut...\r\nÜbrigens hasse ich mich jetzt nicht mehr so... ich habe mich
sogar schon fast gerne.... die Verzweiflung verschwindet und ich merke, dass ich meine Meinung vertreten kann.
Ich sage zum Beispiel, wenn mir etwas nicht passt, das jemand gesagt hat. Ich spreche diejenige Person direkt an
und sage ihr ins Gesicht, dass es voll daneben war, was sie gesagt hat... ich kann mittlerweile für mich selbst
einstehen... wenn mich jemand wütend macht, dann sage ich es dem! Aber ich kann auch Entschuldigungen
akzeptieren. Ich lasse jetzt einige Leute ganz nahe an mich heran... etwas hat sich noch verändert... ich kann jetzt
vor anderen Leuten weinen... das konnte ich vorher nicht.. aber auch jetzt brauche ich noch den Schutz der
Bettdecke... aber es ist so cool, wenn ich eine Pflegerin mit Tränen in den Augen anschauen kann und die hält
dann meine Hand!!! Ich kann Leute so nahe lassen wie noch nie! Und ich hasse mich schon fast gar nicht mehr!
Ausser für die Spannungszustände, die ich manchmal habe... die Verzweiflung wegen dem Lachen... doch ich
finde es gar nicht mehr so hässlich.... es sind einfach noch die alten, hässlichen Bilder vom Lachen, die mir
hochsteigen und dann gerate ich in Verzweiflung und werde ganz angespannt. Das hasse ich noch an mir. Sonst
nichts... ausser die Redeangst, doch auch die löst sich allmählich auf... ich hasse mich eigentlich nur noch dafür,
dass es mir noch nicht so gut geht... ich möchte, dass es mir total gut geht, doch für das muss ich die
Vergangenheit verarbeiten... und das dauert eine Weile... \r\nEine Pflegerin hat gesagt, ich gehe warmherzig auf

andere Menschen zu! Wow, ein tolles Kompliment... anscheinend bin ich gar nicht so schlecht, wie ich jahrelang
glaubte! \r\nKomplexmaus, wie gehts dir inzwischen?\r\nLg, rose'),
(4389, 'Irgendwann denkt man es kann nicht mehr schlimmer kommen. Und was passiert? Es kommt
schlimmer.\r\nUnsere Tochter war annähernd einen Monat nicht in der Schule. Es ging ihr sehr schlecht. Einen
Schulwechsel lehnte sie, wie bereits berichtet, ab. Auch von einem Internat war sie alles andere als begeistert,
denn "sie will nicht auch noch die letzten, die sie noch hat, verlieren". Nun ist sie letzte Woche wieder in den
Unterricht, und der erste Tag schien ganz gut zu laufen. Sie berichtete sogar, einige ihrer Mitschüler hätten mit
ihr geredet. Am nächsten Tag waren schon wieder die ersten abfälligen Bemerkungen da, gegen die sie sich aber
erstaunlicherweise wehrte. Aber ich kann ehrlichgesagt nicht fassen, woran ihre Mitschüler überall
herummaulen. An der Art wie sie sitzt, an ihrem Gesicht, an ihrer Schrift - eigentlich an allem. Briefchen über
sie machten wieder die Runde und es wurde viel getuschelt. Sie berichtete aber immer, dass sich ihre Mitschüler
in Gegenwart der Lehrer auffallend nett ("übertrieben schleimig") zu ihr verhielten. Trotzdem versuchte sie in
jeder Pause Anschluss zu finden, aber die anderen ließen sie einfach stehen. Diese Woche kostete sie sehr viel
Kraft. So ging sie jeden Tag direkt nach dem Mittagessen ins Bett, und am Ende der Woche war sie fix und
fertig. Dennoch gab sie nicht auf...\r\nDiesen Montag verschärfte sich die Situation abermals. Ihre Mitschüler
wollten sie "umsetzen" (gingen sogar zum Lehrer und behaupteten, dass es der Wunsch unserer Tochter sei),
aber sie wehrte sich... Und Dienstag kam dann das Faß zum überlaufen. Da ging es wieder offen los: sie sei
gestört, nicht ganz normal, man könne sie eh nicht leiden...Und das (man kann es sich nur schwer vorstellen)
wurde ihr während des Unterrichts zugeflüstert. Sie muss sich beim unterrichtenden Lehrer beschwert haben: sie
sollen sie doch endlich in Ruhe lassen. Aber er brachte die Klasse nicht ruhig. Und so stand sie auf, erklärte, sie
halte das nicht mehr aus und verließ den Unterricht. Sie flüchtete in eine benachbarte Schule und wurde dort
vom Hausmeister total aufgelöst aufgefunden. In der Zwischenzeit begann in ihrer Schule eine Suchaktion und
auch wir wurden informiert.\r\nIhre Schulsachen befanden sich noch in der Schule und mussten folglich noch
abgeholt werden. Dabei fand noch ein Gespräch mit dem Rektor statt, der vorschlug, selbst einmal mit der
Klasse zu reden. Sie könne doch auch die Klasse wechseln...\r\nAber was uns total schockierte, waren die
Äußerungen ihres Klassenlehrers. Erstens erklärte er, er bekomme in der letzten Woche häufiger Beschwerden
über unsere Tochter. Beispielsweise hätte sie sich über die Schrift einer Mitschülerin negativ
ausgelassen...Unsere Tochter konnte es nicht fassen. Denn letzte Woche hatte jene Mitschülerin zu ihr gesagt,
ihre Schrift sei *** und sie hatte ihr geantwortet, ihre wäre auch nicht besser. Das war jetzt die Grundlage dafür,
sich über sie zu beschweren.\r\nAuch meinte der Klassenlehrer, ihre Mitschüler würden sich sehr um unsere
Tochter bemühen und es genau genommen unwahrscheinlich wäre, dass so viele lügen...\r\nUnd als Abschluß
setzte er noch an unsere Tochter gewandt hinzu, sie habe sich mit dieser Aktion bestimmt keine Freunde
gemacht.\r\n\r\nJedenfalls haben wir jetzt bemerkt, dass er mit Sicherheit das Problem nicht annähernd erkannt
hat, geschweige denn es lösen könnte oder wollte. So wie es jetzt herauskommt, sieht er nur ein einziges
Problem: unsere Tochter\r\n\r\nLG, Fleur\r\n'),
(4390, 'Ja \r\nich habe ihn jetzt feste.\r\nDer Vertrag ist auch unterschrieben und ´´registriert´´\r\nIch bekomme
sogar einen teil der BErufsschulkosten (Internat) von den AUsbilder bezahlt.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4391, 'Und was ist das jetzt genau?\r\nGeht das in die richtung selbstverteidigungs kurs?\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4392, 'Hallo Piggy,\r\n\r\nhier habe ich eine Definition für Dich gefunden:\r\n\r\n"Aikido ist eine traditionelle
Kunst der Selbstverteidigung.\r\n\r\nSie wurde von dem Japaner Morihei Ueshiba (1883-1969) entwickelt.
\r\n\r\nDas Üben von effektiven Selbstverteidigungstechniken ist im Aikido die Methode, dem Schüler einen
Weg der körperlichen und geistigen Entwicklung aufzuzeigen. Auf ihm kann er lernen in Harmonie mit sich
selbst und seiner Umwelt zu leben."\r\n\r\nLG Kata'),
(4393, 'Auch wenn Du nicht körperlich angegriffen wirst, sondern auf andere Weise gemobbt wirst, kann es Dir
helfen. Durch das körperliche Lernen veränderst Du Dich auch geistig, warum es funktioniert, kann ich Dir auch
nicht erklären. ;-) '),
(4394, 'Hi ihr,\r\ngute Neuigkeiten von der Front. Ich bin jetzt wirklich in die 10.Klasse gesprungen. Bin jetzt
seit ca. 3 Wochen dort und es geht mir dort viel besser. Dort wird man akzeptiert und es kommen nicht
andauernd so blöde kommentare. Die aus meiner alten Klasse geben natürlich keine Ruhe und haben den aus der
10 schon gesagt, dass ich ein Monster sei, aber naja, ich hoffe und so hab ich das auch mitbekommen dass die in
der 10 halt so vernünftig sind, sich selber ein Urteil zu bilden, anstatt an so was zu glauben. Außerdem haben die
aus der 8. mir vorgeworfen, dass ich sie jetzt ignoriere, was völliger Schwachsinn ist.\r\nNaja...auf jeden Fall ist
es viiiiiiiiel besser\r\nAuch ihr habt mir geholfen, den "richtigen" und hoffendlich besten Weg zu finden und
nicht den Mut zu verlieren...dafür VIELEN DANK'),
(4395, 'Nun das Problem ist, dass der Artikel sehr allgemein gehalten ist. Das ist verständlich, soll er doch bei
allen Arten und Formen von Mobbing zum Tragen kommen. Schön, wenn es Schulen gibt, die sich sowas
vornehmen. Hinlfreich für andere Schulen wären konkrete Beispiele, denn das Umsetzen erfordert einige
Kreativität aber auch engagierte Lehrkräfte. \r\n\r\nDer Artikel ist schon ok.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(4396, 'Profammilia ist eine Beratungsstelle, die wie der Name schon sagt, hauptsächlich bei familliaren Fragen
zur seite steht, dass heißt sie klärt hauptsächlich Sexualpädagogische Fragen.\r\nLg\r\nSgm'),
(4397, 'Danke für die Antwort\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4398, 'Hey\r\n\r\ndas klingt gut\r\n\r\nund dafür sind wir doch da (-:\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),

(4399, 'Danke für den Tipp, ich werds mal ausprobieren...\r\nSchön, dass du dich nicht mehr so hasst. Wir sind
doch beide auf einem guten Weg, oder? \r\nUnd irgendwann werden wir beide glückliche Menschen sein... daran
glaube ich inzwischen ganz fest. Ich möchte glücklich werden und meine Vergangenheit verarbeiten. Aber
gleichzeitig habe ich Angst zu vergessen. Es war eine schlimme Zeit und ich will darüber hinwegkommen, aber
ich darf auch keinen Fall vergessen. Ich will nie nie nie so werden wie solche grausamen Mobber, die man
irrtümlich "Menschen" nennt. Das sind doch keine Menschen!?? und so will ich nie werden. Und so werde ich
nie, das habe ich mir ganz fest vorgenommen!\r\nJa, ich glaube du hast Recht: Gefühlvoll ist positiv. Es ist
schön, wenn man weinen kann und dabei Freunde nicht wegstößt, wenn sie trösten wollen oder einfach meine
Hand halten wollen oder mich in den Arm nehmen. Es hat lange gedauert bis ich so weit war, dass ich vor
anderen (meinen Freunden) weinen konnte, da meine Mobber sich früher immer darüber lustig machten, wenn
ich weinte. Nachdem ich einen anonymen Brief bekam, in dem stand, dass man sich ganz schön schämen müsse,
wenn man so weine wie ich, habe ich nicht mehr geweint. Auch nicht, wenn ich allein war. Als das Mobbing so
ein Jahr her war, konnte ich zwar wieder weinen - aber nicht, wenn andere dabei waren. Ich habe den Raum
verlassen, als ich merkte: Es geht nicht mehr. Die Tränen MÜSSEN jetzt einfach raus, sonst ersticke ich daran.
\r\nDas erste Mal, dass ich wieder vor Freunden geweint habe, habe ich auch angefangen zu weinen, als ich
allein war. Aber ich konnte zulassen, dass dann andere zu mir kamen um mich zu trösten. Das war ein
wunderbares Gefühl.\r\nlg\r\nKomplexmaus');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4400, 'Ich habe auch keine beste Freundin. Ich hatte früher eine, vom Kindergarten bis zum Anfang der
Grundschule, doch dann kam eine neue zu uns in die Klasse und ich war für meine "beste Freundin" plötzlich
unwichtig. Am Ende meiner Grundschulzeit fand ich eine neue beste Freundin, diese Freundschaft hielt aber
auch nicht sehr lange. Wir kamen aufs Gymnasium, ca ein halbes Jahr später fing das Mobbing an und sie wollte
nicht mehr neben mir sitzen, sondern setzte sich stattdessen neben eine der schlimmsten Mobber. Mit mir sprach
sie kein Wort mehr, schaute mich nur noch abfällig an. Sie gehörte ihrer Meinung nach zu den Coolen, Tollen
und ich war der Loser. Das Opfer. Die Uncoole. Na ja, ich fand dann neue Freunde, aber alle hatten schon eine
beste Freundin und ich wollte mich auf keinen Fall dazwischen drängen. Und so habe ich bis heute keine beste
Freundin, aber zwei sehr sehr gute (die allerdings selbst auch ihre besten Freundinnen haben... wobei ich schon
auch eine sehr sehr gute Freundin von ihnen bin) und viele andere gute Freunde. Ich wünsche mir manchmal
eine beste Freundin, bei der das auf Gegenseitigkeit beruht. Eine Freundin, für die ich eben die allerbeste und
allerwichtigste Freundin bin. Habe ich aber leider nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, eine zu finden.
\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4401, 'immer wieder gern von Mobbern geäußert:\r\nJa, aber die ist doch wirklich so dumm/hässlich/blöd usw
da muss sie sich ja nicht wundern, dass die niemand leiden kann...'),
(4402, 'Ich halte es auch für keine so gute Idee so lange zu Hause zu bleiben. Oft bestehen aus Verbindung von
Schule zu Schule durch irgendwelche Freundschaften oder so und wenn dann die gleich mitbekommen, dass du
halt so lange zu Hause warst, kann es da schon im Vorhinein doofe Reaktionen geben.'),
(4403, 'hi Leute\r\n\r\nich hab 3 Jahre mobbing hinter mir!!\r\nJetzt bin ich in ner supertollen klasse!!\r\nMan
könnte meinen ich wäre glücklich!\r\nAber...\r\nWas ist mit den Folgen? Mit den tiefen Narben?\r\nFlashbacks,
albträume, essstörung, ritzen...\r\n\r\nmein mobbing ist 2 jahre her, trotzdem weiss ich noch alles als wär''s
gestern gewesen!\r\nMich quält eine sehnsucht! Zurück nach dieser zeit!!\r\nist das verrückt? Ja ich will
nochmal zurück!! Ich will alles besser machen! ich will nochmal zurück und es ihnen zeigen!\r\n\r\nich will auch
dass sie wissen was sie mir angetan haben!!!!! dass sie sehn was sie aus mir gemacht haben!\r\nEin
Wrack!!!!\r\nich würde doch so gern da sleben geniessen!!! Aber ich kann nicht...\r\n\r\nlg broken-angel'),
(4404, 'Wollt mal hallo sagen an alle!\r\nich bin broken-angel, 14 Jahre alt!\r\nHabe 3 Jahre mobbing hinter mir
und noch schwer damit zu kämpfen!\r\nmehr werdet ihr von mir bestimmt bald erfahren!\r\nBeantworte auch
gerne allfällige Fragen...\r\n\r\nlg broken-angel'),
(4405, 'Es ist nicht verrückt. Aber du musst das überwinden. Ich denke, alleine schaffst du das nicht, ich würde
dringend eine Therapie anraten. Das Erlebte muss aufgearbeitet werden, du musst lernen, damit klar zukommen
und du musst lernen, mit dem Ritzen umzugehen, um es irgendwann nicht mehr zur Regulation deiner Gefühle
zu benötigen. \r\n\r\nEs ist nicht einfach, aber ich kann dir versichern, es geht und dein Leben sieht "hinterher"
besser aus.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(4406, 'hi leute!\r\nich bin neu hier und dachte mir, ich stell mich mal ein bisschen vor.also ich bin 16 jahre alt
und komme aus einem kleinen kaff in der nähe von karlsruhe.auch ich darf täglich erfahren,was leute tun,wenn
sie lange weile habe.\r\nalles fing vor 2 jahren so richtig an.davor wurde ich auch überall ausgeschlossen,weil
ich halt nicht in das typische schema passe. vor 2 jahren also habe ich meine haare ganz kurz schneiden
lassen.seit dem werde ich nur noch tokio hotel oder bill genannt,weil meine haare echt stachelig waren. ich mag
die band überhaupt nicht. im moment gehts eigentlich.ich werde zurzeit anders bezeichnet.iiiii guck dir mal die
an!die bitch,schlampe...ach da gibts so viel... tja am anfang hab ichs ignoriert,dann hab ich zurück beleidigt,dann
war ich wieder an einem punkt,wo´s mir egal war.ich lasse äußerlich alles abprallen,aber innerlich bin ich
wrack.ich habe mir die haut aufgeschnitten,habe zwei selbstmordversuche hinter mir. eigentlich ist es ja total
idiotisch sich wegen so einem mist das leben schwer zu machen.aber wenn man jeden tag hört wie hässlich man
angeblich ist,dann geht das nicht so einfach an einem vorbei...-.- ich selber bin mit mir nicht zufrieden(meine

haare sind inzwischen wieder lang)\r\ndieses jahr hab ich endlich meinen realschulabschluss und dann muss ich
die alle nicht mehr ertragen.meine abschlussprüfung halte ich in einem fach über mobbing.\r\nwenn ihr wollt
könnt ihr mich ja mal bei myspace besuchen:www.myspace.com auf suche gehen,dann auf anhand von e-mail
und dann totehose5@web.de eingeben,dann müsste ich eigentlich erscheinen^^\r\n\r\nok,man sieht sich!'),
(4407, 'Ganz sicher ist das Mobbing, was diese Leute getrieben haben, auch wenn es nicht um körperliche
Gewalt geht. Jemanden ständig als Person niedermachen und ihn missachten kann einen psychisch
fertigmachen.'),
(4408, '@Tori: zuerst mal: Danke für die liebe antwort!\r\n
wahrscheinlich hast du recht!\r\n
Ich werd
ma schaun! hab leidre auch ne schwierige situation zuhaus mit meinen eltern! Wenn ich asge dass ich ne therapie
will, dann ist mir am schluss nich geholfen! denn es wird so rauskommen dass ich mich danach unglaublich
schuldig fühle!! Meine Eltern neigen dazu immer mir die schuld zu geben! ich bin selbst schuld am mobbing
deshalb hab ich auch kein recht auf therapie...\r\n\r\nso in etwa geht ihre meinung...\r\n\r\ngruss\r\nbrokenangel'),
(4409, 'Schön das sowas auch bei anderen ist.\r\n\r\nDann bin ich ja mit meiner suche nicht
alleine\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4410, 'dann sag ich mal hallo,\r\n\r\nschau dich hier um schreib selber beiträge oder antworte
anderen.\r\n\r\nViel haben festgestellt, dasss ihnen das schreiben hier bei der verarbeitung weiterhlfen
kan.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4411, 'Meine Eltern sind mit mir am Mittwoch Nachmittag in die Schule gefahren um mit einen der Betreuer zu
reden. Mein zuständiger Betreuer war zu der Zeit leider nicht anwessend. Aber nen anderer hat dann die Aufgabe
übernommen uns zu zu hören. \r\nDann haben wir somit die Kurzgeschichte von dem ganzen Kram erzählt. Er
meinte, er würde mit meinem eigentlichen Betreuer reden und die Leute deswegen mal anreden. Zusätzlich sollte
ich erstmal Zuhause bleiben. \r\n\r\nAm Freitag rief dann mein Betreuer an. Er erzählte mir, dass er am Montag
bei mir vorbei schauen möchte und da mit mir persönlich reden will. Er kommt zu mir, weil er nicht möchte,
dass ich den Leuten über den Weg laufe. Anscheinend hat der die schon deswegen angelabbert und sind
deswegen ####er. Es kann sogar sein, dass sie von der Maßnahme raus fliegen werden (was natürlich das tollste
wäre). Anscheinend ist dies nicht die erste Beschwerde an diese Personen.\r\n\r\nIch hoffe, da krieg ich es hin,
alle Fälle und Personen auf zu zählen. Bin ja nicht sehr gesprächig, wenn es um dieses Thema geht \r\n\r\n:-( '),
(4412, 'ja stimmt.aber ich habe etwas für mich entschieden: ich mache mir das leben nicht mehr schwer!wen
interessiert es, was die zu mir sagen???ich habe freunde in der schule (4 stück) und im internet.\r\ndie leute die
mich dumm anlabern sind einfach nur einsame kranke seelen. das leben ist zu kurz zum traurig sein oder??? ;-)
'),
(4413, 'Hallo!\r\nAlso erstmal: Du bist natürlich nicht selbst schuld an dem Mobbing, egal, was deine Eltern
darüber denken. Ich hoffe, das weißt du.\r\n\r\nMir geht es manchmal ähnlich wie dir. Ich will über das Mobbing
hinwegkommen, ein glückliches Leben führen usw aber ich habe Angst, es zu vergessen. Ich will es nie
vergessen. Fühle mich manchmal schuldig. Habe oft Albträume und weine sehr viel, manchmal ohne
ersichtilichen Grund - dann habe ich an das Mobbing von damals gedacht. Manchmal denke ich wiederum, ich
übertreibe es. War es denn wirklich so schlimm, dass ich Grund hatte, mich umbringen zu wollen? Das bereitet
mir am meisten Schwierigkeiten. Aber es war schlimm, es war furchtbar. Außenstehende verstehen meist nicht,
wie sehr selbst einfach dahingesagte Sprüche wie "hier stinkt es aber" und dabei ein abfälliger Blick jemanden
treffen kann, wenn derjenige so etwas täglich erlebt.\r\nUnd das schlimmste ist, bis auf eine (diejenige, die
sozusagen die Anführerin des ganzen Mobbings war) hat niemand verstanden, was sie aus mir gemacht haben.
Dass ich mich umbringen wollte, weiß niemand von ihnen. Dass ich mich gecuttet habe, auch nicht. Dass ich
mich wegen ihnen minderwertig fühle, ist den meisten auch nicht klar. Ich will, dass sie es verstehen! Ich habe
viele Gedichte geschrieben, während ich gemobbt wurde und später auch noch in Erinnerung daran. Sie spiegeln
meine Gefühle ganz genau wider, aber bisher hat niemand sie zu sehen gekriegt. Manchmal würde ich am
liebsten laut schreien: "Schaut mich an, seht, was ihr aus mir gemacht habt! Wegen euch kann ich nicht glücklich
sein!" Aber natürlich mache ich das nicht. In mir kocht oft so richtig Wut hoch. Meine Gedichte haben mir sehr
geholfen, meine Gefühle rauslassen zu können und meine Erinnerungen zu verarbeiten. Und es hilft mir auch
sehr, in diesem Forum darüber zu schreiben. \r\n\r\nAuf jeden Fall bist du nicht verrückt. Aber wahrscheinlich
würde dir eine Therapie helfen. Auch wenn deine Eltern anderer meinung sind. Wieso glaubst du, dass du dich
nach der Therapie schuldig fühlen würdest? Das verstehe ich nicht ganz. Nur weil deine Eltern dieser Meinung
sind? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich habe mich inzwischen innerlich sehr von meinen Eltern distanziert.
Ich wohne bei ihnen, spreche mit ihnen, es ist auch manchmal schön, von ihnen in den Arm genommen zu
werden und ich brauche sie auch irgendwie, aber ich spreche nie mit ihnen über meine Gefühle. Von dem
Mobbing wissen sie gar nichts und werden auch nie davon erfahren. Wahrscheinlich ist das keine gute Lösung,
aber über so etwas kann ich mit ihnen nicht sprechen. Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat,
sondern da, wo man verstanden wird... (hat mal irgendein Dichter gesagt) und bei mir ist das nicht bei meinen
Eltern... leider. \r\n\r\nNa ja, wahrscheinlich hilft dir das jetzt auch nicht weiter, aber du siehst, es geht nicht nur
dir so.\r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4414, 'Ich hab noch ein paar, die ich oft so am Rande höre und bei denen mir jedes Mal schlecht wird, wenn ich
sowas mitkriege:\r\n\r\n"Ja, Mobbing ist schlimm... Zum Glück gibt es so etwas an unserer Schule nicht..."

(haha, dass ich nicht lache... an unserer Schule wird ja auch niiiiieeeee jemand gemobbt...und die, die so etwas
sagen, haben ja auch noch niiiiiiiiieeeee jemanden gemobbt... -> Das Schlimmste daran ist: Solche Sprüche
kommen von meinen ehemaligen Mobbern! Die haben überhaupt nicht kapiert, was sie da gemacht haben und
vor allem, dass Mobbing nicht nur körperlich, sondern eben auch verbal und sozial
funktioniert...)\r\n\r\nOder:\r\n"Wenn ich mitkriegen würde, dass jemand gemobbt wird, würde ich ihm sofort
helfen"\r\n(aber stehen dann immer nur dabei oder machen sogar mit wenn es darum geht, das dicke Mädchen
aus der Parallelklasse zu beschimpfen <- nur so als Beispiel...)\r\n\r\nOder:\r\n"Die meinen das doch gar nicht
so"\r\n\r\n"Ich finde, dass man nicht so tun muss, als würde man jemanden mögen, den man gar nicht mag"
(stimmt schon, aber das heißt ja nicht, dass man denjenigen mobben darf, oder????!!!!!!!!!!!!!!)\r\n\r\n"Mann,
check doch endlich, dass dich keiner leiden kann, du nervst" (original übernommen)\r\n\r\n\r\nHILFE, MIR
WIRD GLEICH SCHLECHT!!!!!!!!!!! \r\nbei solchen Sprüchen könnte ich ehrlich die Wände hochlaufen!!'),
(4415, 'Ich habe auch oft gedacht, ich wäre die einzige, die keine beste Freundin hat. Aber das ist ja
offensichtlich nicht so...\r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4416, 'wie bitte soll man mobbing forschen hab im fernsehen nen bericht gesehen un da gibt es so kliniken!
haha... wie soll man den mobbing forschen?\r\neigendlich kann man das nur wenn man selber mal gemoppt
wurde oder? also wie soll das gehen ich lass mich doch nicht beraten bei ner mobbing forschungsstelle...wenn
ich dann im fernsehen komm!\r\noh nein voher bring ich mich um!\r\n\r\ncucu pink'),
(4417, 'vielleicht kannst du dir Notizen machen? '),
(4418, 'was ist denn bei dem gespräch bei raus gekommen??\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4419, 'Forschen geht vielleicht wirklich nicht so gut.\r\naber\r\ndie machen bestimmt umfragen und analysieren
die dann, und ziehnen dann ihre schlussfolgerungen daraus\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4420, 'ich sehe das auch eher kritisch- klar ist, dass du dich gewehrt hast....\r\naber ab da an sehe ich die
geschichte ebenfalls kritisch....\r\ndie leute haben KEINEN RESPEKT vor dir- die haben ANGST!!!\r\nsie
haben gesehen dass das mobben in dir eine zeitbombe zum ticken gebracht hat und haben nun angst als nächstes
verpügelt zu werden....\r\nseht euch doch die nachrichten an: TEENAGER DIE LEHRER UND SCHÜLER
ABKNALLEN!!! \r\ndie leute haben angst, das denen sowas auch passiert...\r\ndie sind nicht plötzlich deine
freunde!!!\r\nwahre freunde hätten dich auch vorher schon gemocht....\r\ndiese art von freundschaft ist falsch
und die gewalt die diese art von angst hervorgehoben hat ist keine lösung...\r\nnicht dass jetzt alle anfangen zu
schlagen weil sie sich erhoffen dass es dann besser wird!!\r\n'),
(4421, 'ich finde das ist eine sehr gute sache...\r\n\r\nmeiner meinung nach, hilft es immernoch am besten, wenn
man selbstvertrauen aufbaut...und allein die gewissheit sich auch körperlich whren zu können, hilft der seele den
rest zu bekämpfen....'),
(4422, 'da ist was wahres dran...aber diese listen helfen euch hier auch gegenseitig umd ein stückchen
selbstvertrauen auf zu bauen, ihr bestätigt euch damit selbst und nur wer sich selbst liebt, kann sich auch selbst
verteidigen, mit so coolen sprüchen....\r\naber es stimmt, das ihr damit nicht raus gehen sollt und den mobbern
sagen sollt, dass ihr toll seid oder ihnen angriffsfläche damit bietet....\r\nund wer das mit den sprüchen
ausprobiert und nicht gleich erfolg hat- die mobber geben erst mit der zeit auf, wenn sie merken dass ihr
standhaft seid und das mit den sprüchen durchweg macht.....'),
(4423, '@Komplexmaus: hats ne PN :-) \r\n\r\nlg broken-angel'),
(4424, 'in der grundschule, 1-3. klasse, war ich glücklich....ich hatte freunde, wurde akzeptiert...war zwar
schüchtern, aber dennoch kam ich klar....\r\n\r\ndann zogen wir um!\r\nin der neuen schule, 4.klasse, herrschte
großes interesse an mir....ich war ja auch neu....aber die neugewonnen freundschaften waren nicht echt...\r\nich
war unglücklich an der schule, die jungs ärgerten mich,ein mädchen in der klasse bedrohte mich, meine noten
wurden schlechter....\r\nich kam fast jeden tag heulend nach hause....nach einem halben jahr bekam ich
hustenkrämpfe, konnte oft kaum luft bekommen...der arzt stellte fest: eine form von stress-asthma!\r\nein jahr
lang musste ich jeden tag 3 mal inhalieren....\r\n2 jungs, A. und S., aus meiner klasse waren besonders
schlimm....und ausgerechnet diese beiden kamen nach der grundschule in meine klasse auf der
realschule...\r\ndas mobben hörte nicht auf..\r\nin der 5.klasse fand ich 2 freundinnen- wir wurden sofort
außenseiter....\r\nständig wurden wir geärgert, hauptsächlich immer die jungs (allen voran A. und S.) und einige
hand voll mädchen aud der 4. klasse...\r\ndumme sprüche hätte man ja noch ertragen- aber es steigerte
sich...\r\nauf dem heimweg hielten die jungs uns auf, drängten uns ab....wir brauchten meistens 40- 50 minuten
bis wir zuhause ankamen...statt eiegntlich 10 minuten...\r\nunsere eltern dachten wir würden klüngeln- daher
bekamen wir rger von unseren eltern...\r\n\r\nmeine freundin und ich gingen zum klassenlehrer...er holte die
zwei jungs dazu...sie verdrehten alles und plötzlich bekamen wir mehr ärger als die beiden- tolle hilfe!\r\n\r\ndas
mobben wurde von jahr zu jahr schlimmer...sprüche, haare ziehen, sachen klauen....meine eltern sagten immer :
regelt das unter euch!\r\n\r\ndann gab es einen neuen schüler in der klasse...(ich glaub 7.schuljahr wars):
J.\r\nanfangs war alles etwas ruhiger. J. war ein klassenclown, machte manchmal auch für uns amüsante sprüche,
nahm JEDEN in der klasse aufs korn.....doch dann schloss er sich meinen peinigern an...\r\nplötzlich hatte ich
mit 3 jungen zu kämpfen....\r\nin der schule das übliche programm, zuhause machten sie telefonterror oder
verstellten ziemlich schlecht ihre stimmen und wollten mich ins kino einladen oder sonstiges- im namen von
einem jungen, der ab und an auch unter ihnen leiden musste...\r\nsie standen vor der tür und erzählten
irgendwelche storys....meien eltern fielen drauf rein und meinten ich würde mir alles nur einbilden...jungs wären

nunmal so wenn sie ein mädchen toll fänden....(an dieser stelle: meine eltern sind naiv und meiner meinung
etwas blöd im kopf...sie hatten keine zeit für mich, mein vater war selbstständig und meine mutter pflegte meine
schwerkranke oma...ich war meist nebensache)\r\nirgendwann erwischten mich A. und S. mit meiner damals 2jährigen cousine im supermarkt....sie umstellten uns, drängten uns in die ecke, fingen wieder an mit ihren
sprüchen und hielten meiner kleinen cousine eis an ihr nacktes bein- erst als sie anfing zu weinen und schreien,
hauten sie ab....\r\nich erzählte alles zuhause- aber keiner half mir....\r\nich fing an aus frust zu essensüßigkeiten waren mir immer frei zugänglich, ich traute mich kaum noch raus vor angst, ich blieb die meiste zeit
zuhause und sah fern und fraß....zur schule wollte ich nicht mehr, hatte angst, heulte, mir gings oft schlecht, der
husten kam wieder, 2 jahre lang hatte ich regelmäßig nasenbluten...zum schluss mehrmals täglich meist über eine
stunde lang- die ärzte fanden trotz untersuchungen keinen auslöser...\r\nin der schule wurde es immer schlimmer,
bis zu einem tag...\r\nan dem tag waren wir 2 stunden uns selbst überlassen in der klasse- ohne aufsicht...\r\ndie
drei jungs fingen ihr übliches programm wieder an...\r\nvom kunstunterricht standen diverse werke auf der
fensterbank...darunter ein großer schwerer stein...der flog plötzlich durch die klasse...sie spielten ihn sich
gegenseitig zu...dann erinnere ich mich nur noch an A. gesichtausdruck!Die augen, das grinsen...und plötzlich
der stein- er kam direkt auf mich zu und verfehlte mein gesicht nur knapp...er traf mit voller wucht auf meine
linke schulter...\r\nich weiß nicht was in dem moment war...ich erinnere mich nur schemenhaft wie alle mich
anstarrten in der klasse, mir wurde schlecht und es tat so weh, ich lief heulend aus der klasse- eine meiner 2
freundinnen lief hinter her...wir liefen unsere lehrerin in die arme...sie schaute nach ob ich sichtlich verletzt bin,
wollte dass ich zurück in die klasse gehe, spielte das ganze runter...aber ich heulte und wollte auf keinen fall
zurück in diese klasse...\r\nmeine freundin holte meine sachen aus dem zimmer- ich durfte nach hause....\r\ndort
reagierten auch meine eltern- sie riefen die eltern der drei jungs an, schilderten denen was passiert war...ich weiß
nicht was die jungs sich anhören mussten....ich wollte das auf jedenfall ohne lehrer klären, aber der vater von A.
rief unseren klassenlehrer an....\r\nsie bekamen wohl riesenärger, beschimpften mich auch deswegen (aber erst
einige tage später denn ich hatte solche panik dass ich zuhause blieb)aber als das vorbei war, da war
schluss...\r\nich weiß durch meine freundinnen, das die klasse gemeinschaftlich ausgesagt hat, dass sie nichts
gesehen haben....sie wären nicht in der klasse gewesen, es wäre in der pause passiert....wie soll man da gegen 20
stimmen ankommen???\r\naber man ließ mich danach in ruhe....ich war außenseiter, aber nicht mehr
opfer....\r\n\r\nin der handelsschule die ich danach für mein fachabi besuchte, fand ich 5 freundinnen mit denen
ich gut klar kam- wir waren auch außenseiter, aber auf eine andere art...eher so nach gruppen
aufgeteilt....\r\nirgendwann machten wir mit einer pyschaterin einen stuhlkreis, weil sich eine mitschülerin
unwohl in der klasse fühlte...dann kamen die "könige" der klasse wieder zu wort und beteuerten wie lieb sie uns
alle hätten und das sie ja nie jemanden ausschließen würden- an dem tag ließ ich meine wut los...ich schrie sie
an...das kleine schüchterne mädchen das nie was sagt schrie diese lügenden großmäuler an...ich sagte ihnen was
ich von ihnen halte....danach mochten sie mich zwar auch nicht mehr als vorher...aber ich hatte es
rausgelassen...ich bereue nur, das nicht schon in der realschule getan zu haben, denn einen drei peinigern war der
meiste hass gegolten...\r\nin der berufsschule danach war ich kein außenseiter mehr....ich kam mit allen klar und
alle mit mir...ich war schon fast wieder so beliebt wie damals....und vor allem war ich nicht mehr ganz sos
chüchtern!\r\n\r\nich habe in den letzten monaten am fernseher beobachtet wie sich die gewalt an schulen
entwickelt....ich habe diese theorien die aufgestellt wurden gelesen und die meisten belächelt...\r\ndas fernsehen
und gewaltspiele am pc dafür allein schuldig sein sollen ist so lächerlich....\r\ndie meisten die ausgerastet sind,
die amokläufer, das sind leute wie wir...\r\nsie wurden gemobbt und gequält und keiner hat geholfen, und
irgendwann ist die bombe hochgegangen...\r\ngemobbt und gewalt wurde schon vor den entwickelten serien und
spielen angewand...ich finde das ist alles nur ne ausrede damit sie schnell einen schuldigen finden und den
verbieten können- aber es wird danach nicht aufhören?!\r\n\r\nheute ist es 7 jahre her, dass ich abschluss hatte,
ich habe vor 5 jahren A. und S. im internet angeschrieben, ich wollte ein warum! ich wurde direkt wieder
beschimpft...\r\n\r\nvor einigen tagen schrieb ich J. an....unter falschen namen, aber er durchschaute mich
schnell...ich offenbarte ihm wer ich bin und er blieb ruhig, er entschuldigte sich tausendfach bei mir, es tat ih
leid, er wäre ein ####loch gewesen..\r\nauch ihn frgte ich warum und bekam eine antwort:\r\nMANCHMAL
MACHEN DUMME MENSCHEN DUMME SACHEN OHNE GRUND\r\nich wollte das so nicht akzeptieren
und dann meinte er:\r\nwas hätten wir gegen dich haben sollen? wir kannten dich nicht....ich persönlich hatte
auch nichts gegen dich, hatte versucht mcih da rauszuhalten sobald es um dich ging, aber as ist mir nicht immer
gelungen...ich bin halt ein riesen ####loch gewesen und das tut mir leid...ich kann es nicht rückgängig machen
aber ich entschuldige mich dafür....\r\n\r\nich habe 7 jahre lang gelitten und immer wieder versucht mir
vorzustellen, warum ich das opfer war...warum 3 jungs ein mädchen tyrannisieren, warum eine klasse von fast
30 leuten das leben von einem mädchen fast zerstören....warum nie einer geholfen hat....es war nicht mein
außsehen, nicht das was ich tat, nicht meine familie....es war einfach nur weil ich die schwächste war, mich nicht
wehrte....\r\n'),
(4425, 'Hallo! Was ich darüber denke, habe ich zwar schonmal im Thread "Mobbingfolge Selbsthass"
geschrieben, aber ich schreibe es hier einfach nochmal =)\r\n[quote]Hallo Pinguin76!\r\nIch muss dir jetzt leider
mal widersprechen.\r\nErstens mal: Wir (also ich meine jetzt Rose und mich) werden (zum Glück) nicht mehr
gemobbt, sondern versuchen gerade die Folgen dessen zu verarbeiten und mit uns selbst wieder klarzukommen,
da unsere Mobber uns eingeredet haben, wir seien dumm, hässlich, hätten nur schlechte eigenschaften usw. Und

das haben wir geglaubt. Und wir wollen uns selbst dazu bringen, uns selbst zu lieben.\r\nIch habe Freunde, die
mich nicht für das lieben, was ich tue, sondern für das, was ich bin und dass ich bin. Und ich bin froh, sie zu
haben. Aber ich möchte mich selbst lieben. Und dabei hilft mir meine Liste.\r\nDeine Strategie habe ich früher
selbst angewandt. Weil ich meinen Mobbern geglaubt habe und mit ihnen einer Meinung war. Wenn mir jemand
gesagt hat, ich sei hässlich, habe ich nur gesagt "ich weiß" oder "ja, finde ich auch". Und das war auch eigentlich
nicht das Problem. Ich weiß, dass meine Freunde mich nicht mögen, nur weil ich z.B. intelligent bin. Aber es
geht uns hier gerade darum, dass wir uns selbst annehmen und nicht dass irgendjemand anders uns annimmt.
Und ein Schritt dazu ist, einfach mal aufzuschreiben, was man selbst an sich mag. Ich bin übrigens der Meinung,
dass das nichts mit angeben zu tun hat. Weißt du, warum ich mich Komplexmaus genannt habe? Wegen meiner
Minderwertigkeitskomplexe. Mit denen habe ich meine Freunde ständig genervt, weil ich gesagt habe, dass ich
hässlich sei, dumm sei usw. Und diese minderwertigkeitskomplexe möchte ich ablegen. Verstehst du? Ich habe
geschrieben, dass ich musikalisch sei. Vor einiger Zeit habe ich noch stundenlang geheult, weil ich der Ansicht
war, nicht singen zu können (was übrigens gar nicht stimmt).\r\nUnsere Listen sind nicht zum Angeben gedacht
und ich habe nicht vor, sie jemals irgendjemandem zu zeigen, geschweigen denn Leuten, die mich nicht mögen.
Da hast du natürlich Recht, dadurch würden sie meine schwachstellen erkennen und
ausnutzen.\r\n[/quote]\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4426, '@broken-angel: du auch :-) '),
(4427, 'hey!\r\ndu hast echt voll recht,dass es einem eigentlich egal sein kann,was die über einen sagen.die
wissen einfach nicht,was sie sonst machen sollen und dann suchen sie sich halt einfach einen den sie fertig
machen können.du hast es echt gut,dass du jetzt fertig bist mit der schule!!!ich muss es leider noch ein jahr
aushalten :-( '),
(4428, 'Oh man(n)\r\nda ist aber einiges passiert.\r\n\r\nDa fehlen mir einfach immer wieder die Worte.\r\n\r\nEs
freut mich aber, das es dir jetzt besser geht.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4429, 'Der, der am heftigsten drauf war, hat bereits ne Abmahnung bekommen. Wobei es ihm eh egal ist. Denn
er ist ja ab April eh nicht mehr da, weil er zum Bund will/muss. Mit dem Rest hat er wohl erstmal ermahnt und
sie sollten doch damit aufhören. Bessert es sich nicht, fliegen die Fälle im schlimmsten Fall...Diese Schule
scheint total gegen Mobbing oder ähnliches zu sein. Bei sowas reagieren sie also ziemlich schnell, wenn sie was
davon wissen.\r\n\r\nDamit sich die ganze Sache wieder beruhigt, meinte er, ich soll für 2 Wochen erstmal auch
ins Praktikum gehen. Die anderen sind es ja schließlich auch im Moment. Danach sind dann 2 Wochen Ferien
bei uns. Also bin ich zum Glück einen Monat lang nicht mehr da drin. \r\n\r\n'),
(4430, 'du packst das auch!scheiß einfach auf alles und jeden!!!!!die können uns doch alle mal!^^*knuddel*'),
(4431, 'seit ich aufs gymnasium gekommen bin, habe ich nie so richtig freunde gefunden. das ist jetzt über 3
jahre her.\r\nin der klasse gab es immer viele gerüchte oder gespött um meine person.\r\nda ich die haare 2 jahre
lang kurz hatte, und auch einen anderen kleidungstil habe(ich surfe und reite western, und das erkennt man auch
in meinen klamotten) wurde immer gesagt, ich wäre...naja, nicht richtig hässlich, aber einfach dumm und
langweilig. das stimmt nicht.\r\nwir hatten jetzt eine neue klassenzusammenstellung, und ich dachte,ich hätte da
endlich mal freunde gefunden. doch das war auch wieder ein fehltritt. jetzt hetzten meine "freunde" den rest der
klasse auf. ich habe immer das gefühl, sehr allein zu sein, und fühle mich dementsprechend schlecht. :-( \r\nes
ist auch "nett", wenn leute einen nicht ins klassenzimmer lassen und die tür von innen abschließen. \r\nich denke
nicht, das es direkt mobbing ist, aber es hinterlässt ähnliche spuren(zwar kein selbstmord o.ä.), da ich auch
ziemlich sensibel bin.\r\nmein problem ist, dass alle denken, ich wäre sozial, es aber nicht bin. ich fühle mich
unter tieren und ziemlich viel sicherer und wohler als unter menschen. menschen machen mir immer etwas
angst, ich weiß nicht, warum.\r\nich fühle mich total schlecht, aber schulwechsel bringt nix, auf jeder schule in
der nahegelengenen stadt sind leute aus meiner grundscule, und schon da hatte ich probleme. \r\nes könnte wohl
auch an meinen "[i]seltsamen"[/i]" hobbys liegen, westernreite, surfen und lesen.\r\nich kenne niemanden, der so
etwas gerne macht(und etwa so alt ist wie ich!).\r\nnaja, vielleicht könnt ihr mir ja mal helfen udn tips
geben.\r\ndas wäre echt nett.\r\nPS: ich weiß, das ich kein "extremfall" bin.'),
(4432, 'Hi Leute!\r\n\r\nAlso ja ihr habt recht!\r\nWen man mal überlegt das Deutschland mit seinen tausend
arbeitslosen schon schlimm genug dran ist...\r\nich glaube schlimmer kann es garnicht mehr werden.\r\n\r\nDie
Schulen sind unsicher ja! Das hab ich auch selbst erlebt und es kann sich keiner dagegen schützen es sei denn er
würde selbst für unsicherheit sorgen und damit sich nach oben zu kämpfen bis man der king ist.\r\n...Aber das ist
ne scheiß idee....\r\ngeb ich zu\r\n\r\nalso es bleibt dabei die schulen sind unsicher und es gibt nur wenige waffen
gegen mobbing.\r\n\r\nIch saß neulich im bus un dhab über amocklaufen nachgedacht...\r\nWenn man sich mal
vorstellt das man jeden tag kleine Hass-Packete bekommt die sogut wie unsichtbar sind und wenn dan bei dir
alles ausgepackt ist und du nicht mehr den scheiß ertragen kannst dann tickst du aus.\r\nIch frage mich nur
warum dann die dafür verantwortlich gemacht werden die garnichts dagegen machen können.\r\nIch denke
ernsthaft das die leute die sowas schon mal durchgezogen haben echt so verschlossen waren das sie nicht mal die
SOS zeichen an die umwelt abgeben konnten und alles in sich rein gefressen haben.\r\nVerzweifelt und belastet
bis ins letze...\r\n\r\nhm... was denkst ihr so darüber?\r\nalso ich denk es ist eindeutig ne überreaktion aber
genauso eine not-handlung...'),
(4433, 'Ständige Sticheleien können durchaus Mobbing sein. Was passiert eigentlich, wenn du dich (mit Worten)
wehrst? Traust du dich das noch? Hast du damit noch Erfolg, oder machst du damit nur alles schlimmer?\r\n

\r\nDie Tipps sind aber immer die gleichen - Lehrer ansprechen und versuchen, mit den Mitschülern, die beim
Mobbing "nur" zusehen, zu sprechen - vielleicht finden sie es auch überhaupt nicht gut und haben nur Angst,
dass es sie selbst trifft, wenn sie einschreiten. \r\n\r\nUnd unternimm etwas, solange du noch kein schwerer Fall
bist! Bei den schweren Fällen kann man nämlich kaum etwas tun. '),
(4434, 'Das klingt doch schon mal gut\r\n\r\ndann wünsche ich dir viel spass im Praktikum.\r\n\r\nIch habe
meins auch sehr genossen\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4435, 'Liebe Fleur (und Ihr lieben anderen Leidensgenossen),\r\n\r\nich bin ganz neu hier und muss einfach mal
schreiben, weil ich beim Lesen der Leidensgeschichte Deiner Tochter haargenau die Geschichte meines Sohnes
wiedererkannt habe. Wirklich – die „Fälle“ ähneln sich so sehr, dass es schon erschreckend ist. Er besucht
mittlerweile die 8. Klasse einer Gesamtschule einige Ortschaften entfernt (wir leben ebenfalls in dörflicher
Umgebung), und Du glaubst nicht, wie oft wir seit der ersten Klasse den Satz hören mussten: „Er wird geärgert,
weil er halt irgendwie ein bisschen anders ist.“ Von Erwachsenen, fremden Oberschülern und der gesamten
Familie wird er als freundlich, hilfsbereit und liebenswürdig empfunden. Er kann sich gut ausdrücken und hat
ein großes, sanftmütiges Herz. Wahrscheinlich unterscheidet ihn gerade all dies von den modernen, „coolen“
Kindern. Anstand und Umgangsformen sind absolut out! \r\nWir sind kurz vor seiner Einschulung hierher
zugezogen und der Junge wurde vom ersten Schultag an von immer mehr Kindern und Jugendlichen
drangsaliert. Es sind nicht nur Klassenkameraden, sondern Schüler aus allen möglichen Jahrgängen und von
verschiedenen Schulen. Der Psychoterror beginnt schon morgens am Linienbus. Vermutlich kann sich kein
Außenstehender auch nur im Entferntesten vorstellen, was er (und wir) schon alles durchgemacht haben. Es geht
von Ausgrenzungen, Beleidigungen der ekelhaftesten Art („Du Spasti“ und „Krüppel“ gehört noch zu den
netteren Ausdrücken der Mobber), Zerstörung und Diebstahl seiner Sachen über Sekundenkleber im Haar, Bein
stellen, Drohungen und Anspucken bis hin zu Körperverletzung zu fünft. Man kann aus Platzgründen gar nicht
alles aufzählen. Genauso lang wäre die Liste unserer Interventionsversuche bei Schule, Ärzten und Polizei. Alles
vergebens. \r\nMittlerweile sind seine Schulleistungen trotz guter Begabung miserabel geworden und er leidet
unter schlimmen Depressionen und Angstgefühlen. Neulich haben wir ihn wieder einmal zur Schule gefahren
(da er sich nicht mehr allein hinaus traut) und haben ihm mal zur Dokumentation ein Diktiergerät um den Hals
gehängt. Wiederzugeben, was innerhalb von vier (!) Minuten vor der Schultür für Sätze zu ihm gesagt wurden,
würde ich an dieser Stelle aus Anstandsgründen nie wagen.\r\nEs ging ihm schon seit Wochen sehr schlecht. Am
vorletzten Wochenende ist er nun seelisch völlig zusammengeklappt und vom Hausarzt krankgeschrieben
worden. Wir hatten diese Woche einen Termin bei einem Kinder- und Jugendpsychiater und er schlug einen
stationären Aufenthalt vor, damit der Junge sich sammeln kann. \r\nAm gleichen Tag hat auch ein
Elterngespräch mit der Schulleiterin, die uns vorgeladen hat, weil unser Sohn immer in gewisse „Vorfälle
involviert“ sei, stattgefunden. Was dort abgelaufen ist - einfach unsäglich: Lautstarke Vorwürfe gegen den
Jungen und uns! Er sei selber Schuld, und wir hätten gefälligst nicht an ihrer Kompetenz und ihren Schülern zu
zweifeln. Wir waren fassungslos und haben uns schon einen Anwalt für Schulrecht besorgt.\r\nWie es
weitergehen soll? Keine Ahnung! Auf jeden Fall dürfen wir ihn unter solchen Umständen nicht mehr zur Schule
zwingen. Aber wie sich an dem Terror etwas ändern soll? Wir fordern von der Schule, dass die Quälerei
komplett aufhören muss bevor er wieder hingehen kann. (Vorausgesetzt, er kommt überhaupt wieder auf die
Füße.)Ich fürchte, das wird noch eine nervenaufreibende Sache durch alle Instanzen. Hat irgendjemand von Euch
vielleicht schon ein Verfahren mit den Schulbehörden hinter sich? Wir fühlen uns so hilflos, traurig, ohnmächtig,
wütend… Warum trifft’ s immer die lieben Kinder?\r\n\r\nEines muss ich leider nach all unseren Bemühungen
der letzten Jahre konstatieren, ohne jemandem seine Hoffnungen nehmen zu wollen: Gegen Mobbing hilft,
glaube ich, gar nichts. Weder gute Worte seitens der Lehrer oder Appelle der Eltern noch
Selbstverteidigungstraining und Verhaltensänderung der Kinder bringen Jugendliche zur Besinnung, die sich erst
einmal auf ein Opfer fixiert haben. Sorry, aber fiese und asoziale Personen lassen sich nicht umerziehen. Viele
Kinder und Jugendliche scheinen, durch was auch immer, so neben der Spur zu sein, dass sie sich über jede
Möglichkeit freuen, Wut abzulassen. Unsere eigenen Kinder bleiben dabei auf der Strecke.\r\n\r\nTraurige
Grüße\r\n\r\nMara Lee \r\n'),
(4436, 'Ich habe ein Mädchen in der Klasse, die wird seit Jahren nicht mehr akzeptiert. Ich habe mich mal ein
bisschen mit ihr unterhalten. Sie hat mehrere(!) Selbstmordversuche hinter sich.\r\nWir beide wehren uns ganz
gut, aber es hilft nicht so viel. Heute habe ich auf den Bus gewartet, und einige Leute aus meinem Jahrgang,
auch aus meiner Klasse standen dabei. Da ich mit den meisten nie was zu tun hatte, stand ich abseits und hörte
Musik, da kam die Gruppe plötzlich auf mich zu und sagte Sachen wie "Verzieh dich, du passt nicht auf die
Schule", und das hat mich echt traurig und auch wütend gemacht. \r\nDas Problem mit den Lehrern ist, dass die
Leute, die mich mobben, Lieblingschüler sind und die haben ja "immer Recht". Ich werde jetzt trotzdem mit dem
Vertrauenslehrer(meinem Klassenlehrer)sprechen.\r\nDas Motiv für die Mobberei ist(denke ich) Neid, denn die
Haupttäter haben nicht so viele Möglichkeiten wie ich. Das ist mir klar, ich bin nicht eingebildet oder so, das ist
mir klargeworden, als die Sprüche über "Designerklamotten" kamen, und ich weiß, das die Klamotten nicht teuer
waren. Abgenutzte Lederjacke, weißes T-shirt mit dem Spruch "Going my wave" und Cargohose, mit
Segelschuhen. \r\nIch hoffe, das lässt sich alles regeln. Sicher bin ich mir nicht, denn ich habe schon jetzt einen
schlechten Ruf bekommen. Keiner redet mit einem...\r\nAber wenn man die Hoffnung aufgibt ist alles
verloren!\r\nNaja, auf jeden Fall danke!'),

(4437, '\r\n\n\n<small>[ geändert von crazyhorse an 21.03.2007 18:43 ]</small>'),
(4474, 'Was ist ein Schock-Brief? \r\n\r\nWenn die Drohungen und die Gewalttaten überhandnehmen, kannst du
durchaus Strafanzeige stellen. Die Schule ist kein rechtsfreier Raum - Körperverletzung ist auch hier
Körperverletzung. \r\n\r\nWieviel Unterstützung hat der Mobber denn in der Klasse? Meinst du, dass er das, was
er dir droht, tatsächlich tun kann, oder ob das alles leere Worte sind?'),
(4475, 'Und? Wie ist es gegangen? \r\n\r\nSorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. \r\n\r\nVielleicht
kannst du Beratungslehrer miteinbeziehen. Oder dafür sorgen, dass Freunde von dir mitkommen. \r\n\r\nDas
Problem beim Mobbing ist, dass es nicht um etwas Konkretes geht, sondern dass das Ziel ist, Macht über jemand
anderes auszuüben und ihn fertig zu machen. \r\n\r\nDie meisten Menschen sind nette Menschen, für die ein
solches Verhalten jenseits ihrer Vorstellung liegt. Daher können sie auch nicht glauben, dass es wirklich um
Macht geht, und meinen, mit einem freundlichen offenen Gespräch müsste die Angelegenheit zu klären sein.
Aber bei Mobbing geht das eben nicht. '),
(4476, 'mein lehrer hat beschlossen, kein gespräch zu führen, sondern mit der klasse mal über mobbing zu
sprechen (nicht über meinen fall, sondern im allgemeinen) und das weiter zu beobachten.\r\ner hat gespräche mit
eltern geführt und mir gehts jetzt eigendlich ganz gut. natürlich ist es nicht so, dass die sache erledigt ist, auf
keinen fall, aber ich denke, dass es jetzt besser zu schaffen ist! danke!'),
(4438, 'Ich habe ein Mädchen in der Klasse, die wird seit Jahren nicht mehr akzeptiert. Ich habe mich mal ein
bisschen mit ihr unterhalten. Sie hat mehrere(!) Selbstmordversuche hinter sich.\r\nWir beide wehren uns ganz
gut, aber es hilft nicht so viel. Heute habe ich auf den Bus gewartet, und einige Leute aus meinem Jahrgang,
auch aus meiner Klasse standen dabei. Da ich mit den meisten nie was zu tun hatte, stand ich abseits und hörte
Musik, da kam die Gruppe plötzlich auf mich zu und sagte Sachen wie "Verzieh dich, du passt nicht auf die
Schule", und das hat mich echt traurig und auch wütend gemacht.\r\nDas Problem mit den Lehrern ist, dass die
Leute, die mich mobben, Lieblingschüler sind und die haben ja "immer Recht". Ich werde jetzt trotzdem mit dem
Vertrauenslehrer(meinem Klassenlehrer)sprechen.\r\nDas Motiv für die Mobberei ist(denke ich) Neid, denn die
Haupttäter haben nicht so viele Möglichkeiten wie ich. Das ist mir klar, ich bin nicht eingebildet oder so, das ist
mir klargeworden, als die Sprüche über "Designerklamotten" kamen, und ich weiß, das die Klamotten nicht teuer
waren. Abgenutzte Lederjacke, weißes T-shirt mit dem Spruch "Going my wave" und Cargohose, mit
Segelschuhen.\r\nIch hoffe, das lässt sich alles regeln. Sicher bin ich mir nicht, denn ich habe schon jetzt einen
schlechten Ruf bekommen. Keiner redet mit einem...\r\nAber wenn man die Hoffnung aufgibt ist alles
verloren!\r\nNaja, auf jeden Fall danke!'),
(4439, 'Es reicht nicht, wenn ihr euch zu zweit wehr, vor allem, da ihr ja beide bereits Opfer seit. Was wichtig
wäre: Die sogenannte schweigende Mehrheit miteinbeziehen. Meistens sind es ja nur ein paar, die aktiv mobben,
jedenfalls im Anfangsstadium, und die meisten in der Klasse sehen zu und verhalten sich ruhig und hoffen, dass
sie nicht das nächste Opfer sind. \r\n\r\nDiese anderen müssen einbezogen werden - dies ist übrigens auch das
Vorgehen von Pädagogen, die sich mit Mobbing auskennen, wenn sie versuchen, einen Mobbingfall in der
Klasse zu bearbeiten. Die Opfer können meistens ziemlich wenig tun, einfach, weil sie zu wenige sind - die Täter
sind ganz zufrieden mit der Situation - also müssen die ganzen anderen aktiv werden. \r\n\r\nIch wünsche dir,
dass du Lehrer findest, denen du vertrauen kannst, die sich mit Mobbing auskennen und die auf intelligente
Weise für dich Partei ergreifen! :-) \r\n\r\nDas Motiv für Mobberei ist meistens, dass es manche Menschen gibt,
die sich nur dann glücklich fühlen, wenn sie andere niedermachen können. Sie suchen sich dazu natürlich
jemanden aus, der nicht besonders stark ist und wenig Freunde hat, so dass die Gefahr der Gegenwehr minimiert
wird. \r\n\r\n'),
(4440, 'Das ist ja heftig, dass schon Psychiatrisierung vorgeschlagen wird - und doch habe ich es auch getan.
Dabei wäre wahrscheinlich die Möglichkeit, zuhause zu bleiben und Privatunterricht zu erhalten, sogar
ausreichend. \r\n\r\n(Fleur: Das gilt auch für deine Tochter.) \r\n\r\nIch wünschte, dass Psychiatrie kein Stigma
mehr bedeuten würde und dass sich die Menschen klarmachen würden, dass viele Menschen vor allem deswegen
in der Psychiatrie sind, weil sie zu Opfern von Gewalt geworden sind, aber das wird nicht so schnell kommen.
Jetzt wird es den Mobbern den Triumph lassen: Wir haben ja immer gewusst, dass er nicht ganz normal
ist.\r\n\r\nWas gegen Mobbing hilft - die Täter müssen klare Grenzen aufgezeigt bekommen - klare Spielregeln,
klare Sanktionen. \r\n\r\nAber vor allem muss die "schweigende Mehrheit" derer, die nicht mobben, aber auch
nicht gemobbt werden, endlich aufwachen. Das sind nämlich die Leute, die im Gegensatz zu den Mobbern noch
erreichbar sind. Wenn diese nicht mehr zuschauen oder sogar Beifall klatschen, sondern dem Opfer helfen, dann
macht das Mobben bald keinen Spaß mehr. \r\n\r\nSchwierig wird es aber unter zwei Umständen: Erstens wenn
die Eltern der Mobber nichts daran finden, dass ihr Kind andere Kinder mobbt, sondern sogar selbst in das
"Blaming the victim" einstimmen ("der soll mal überlegen, warum er immer gemobbt wird", "den würde ich
auch nicht mögen").\r\nZweitens: Wenn die Lehrer dieselbe Einstellung haben und meinen, dass nicht die
Mobber, sondern die Mobbingopfer ihr Verhalten ändern müssten, weil sie das Mobbing irgendwie provozieren
würden (etwa indem sie weinen, wenn sie geärgert werden, oder indem sie sich nicht wehren).\r\n\r\n(Tut mir
leid - ich neige ein wenig zum Sarkasmus. Es ist meine Überlebenstechnik.) \r\n\r\nWenn die Schulleiterin sich
so verhält wie eure, kann man wahrscheinlich nicht viel machen. Vielleicht klagen - aber das wird nur ein
Zeichen setzen, aber eurem Sohn nicht helfen - allerhöchstens zukünftigen potentiellen Opfern.\r\n\r\nDer
Experte, mit dem ich mich vor kurzem unterhalten habe, meinte, dass ein Problem darin besteht, dass die

politische Bewegung beim Thema noch fehlt. (Vielleicht könnt ihr während der Osterferien "Die Narben der
Gewalt" von Judith Herman lesen. Dort geht es um alle möglichen Arten von Traumata, und sie schreibt ganz
deutlich, dass Traumata nur dann ins Blickfeld der psychologischen Forschung geraten, wenn eine politische
Bewegung dahintersteht, so wie die Friedensbewegung es für fragwürdig erklärte, dass junge Männer im Krieg
verheizt und psychisch zerstört werden und die Frauenbewegung sich dagegen wandte, dass Männer ihre Frauen
schlagen dürfen. Beides wurde lange als "normal" angesehen. Auf die gleiche Weise ist es nötig, dass es nicht
mehr als "normal" angesehen werden, wenn Kinder andere Kinder schikanieren, weil sie angeblich irgendwie
"anders", in Wirklichkeit aber einfach schwächer sind. \r\nSolange Lehrer und Schulleitung diesen
Gedankenschritt nicht getan haben, könnt ihr ganz wenig erreichen.) \r\n\r\nMara: Schicke einmal ein email an
ToRi! Sie (ich glaube, es ist eine Frau) kennt sich hier am besten mit den ganzen verwaltungstechnischen und
rechtlichen Angelegenheiten aus und weiß am besten, welche Schritte man in welcher Reihenfolge gehen
muss.\r\n\r\n\r\n'),
(4441, 'Das Problem ist, dass ich [i]gar keine[/i] Freunde habe, und die schweigende Minderheit würde nicht für
mich Partei ergreifen, und auch nicht für das andere Mädchen. :-(\r\nIch glaube auch nicht, dass es denen
wirklich aufällt, denn die sind meistens unter sich. \r\nes sind vor allem 2 Mädels, die mobben, und ihre beiden
Freunde. Nur das die Freunde die anderen Klassen aufhetzen und die sich auch mit einmischen. \r\nUnd wir sind
fast 100 Leute in unserem Jahrgang!\r\nUnd vielen Dank für deinen Beistand, den kann ich im Moment echt gut
gebrauchen! :-)'),
(4442, '[quote]Das Problem ist, dass ich gar keine Freunde habe, und die schweigende Minderheit würde nicht
für mich Partei ergreifen, und auch nicht für das andere Mädchen. :-([/quote]\r\n\r\nAber genau das ist das
Problem. Die schweigende Minderheit (in den meisten Fällen handelt es sich um eine Mehrheit) müsste für dich
Partei ergreifen, nicht aus Freundschaft, sondern aus Gerechtigkeitsgefühl. \r\n\r\nIn der Fortbildung, wo ich
war, haben wir einen Film gesehen, "Sandra wird fertiggemacht". In einer Szene geht es um eine Klassenparty.
Die Mobberinnen versuchen, Sandra von der Party auszuschließen, weil sie angeblich eine langweilige Streberin
sei. Ein paar Jungen greifen ein, nicht weil sie Sandra so nett finden, sondern weil sie eben auch zur Klasse
gehört - und das reicht!\r\n\r\nAber ich weiß, das normale ist, dass die Schweigende Mehrheit nichts tut, sondern
hofft, nicht selbst das nächste Opfer zu sein...\r\n\r\n\r\n'),
(4443, 'hi ihr,\r\ndas ist jetzt zwar ein anderes Problem, aber ich dachte vll könnt ihr mir auch hier helfen. Ich
nehme jetzt schon sei 2Jahren an einer AG teil und wir alle haben uns dort sehr gut miteinander verstanden. Der
Lehrer, der die AG leitet und ich wir kennen uns schon länger und naja wie kann man das sagen, so wir wissen
schon ziemlich genau wie der andere tickt. Deshalb kann ich ihn auch verstehen, wenn er teilweise andere
Schüler in der AG oder so anmekert, was die anderen Schüler halt teilweise nicht verstehen. Außerdem redet er
mit mir halt ganz anders und erzählt mir halt teilweise Sachen, auch über andere Schüler, die ein Schüler
eigentlich nicht erfahren sollte. Deswegen und auch noch, weil ich halt öfters verständnis für sein Verhalten
aufbringe, gucken die anderen auch öfters schief und iwie entstehen oft blöde Situationen. ich meine wieso
erzählt er mir auch iwelche sachen über Freundinnen von mir so z.B. dass die nicht konzentriert arbeiten können
und immer nur lachen oder so....ich hab aber auch keine Ahnung, wie ich mich dem Lehre gegenüber verhalten
soll....naja gott sie Dank versteh ich mich mit den Schülern dort eigentlich immernoch ziemlich gut...ich hab es
mir ja auch nicht ausgesucht, die "Vertrauensperson" von ihm zu sein....hbt ihr vll nen guten rat für mich??'),
(4444, '[quote]\r\nIn der Fortbildung, wo ich war, haben wir einen Film gesehen, "Sandra wird fertiggemacht"...
\r\n[/quote]\r\n\r\nwas hattest du eigendlich für probleme/hattest du probleme? du kennst dich echt gut mit dem
thema aus!'),
(4445, 'Im Forum "Ich stelle mich mal vor" habe ich ein wenig über mich geschrieben... Hier also nur ein paar
Worte: Ich war als Jugendliche Mobbing-Opfer, bin jetzt aber erwachsen. Im Herbst habe ich die einschlägige
Literatur zum Thema verschlungen, es war für mich eine Befreiung von den Fragen, die mich plagen, seit ich die
Mittelstufe hinter mir habe: Was ist falsch an mir? Wodurch habe ich es verursacht, dass ich gemobbt werde?
Wie muss ich mich verhalten, damit ich nicht mehr gemobbt werde?\r\n\r\nDadurch kenne ich mich jetzt etwas
aus. Außerdem habe ich vor zwei Wochen an einer Fortbildung für Lehrer zu diesem Thema teilgenommen.
\r\n\r\nUnd es gibt etwas, was ich kenne, was aber die wenigsten Mobbingexperten kennen, deren Bücher ich
gelesen habe oder denen ich auf dem Seminar persönlich begegnet bin: Ich bin "gebildete Laiin", was
Psychotraumata anbelangt, das heißt, ich habe auch die einschlägige Literatur gelesen. \r\n\r\nMeine persönliche
Meinung ist, dass Mobbing ein Trauma darstellt. (Allerdings kann ich das nicht wissenschaftlich nachweisen.
Aber ein paar der Geschichten im Eltern-Forum, wo die schlimmsten Fälle hier in diesem Forum zur Sprache
kommen, haben mich in dieser Überzeugung bestärkt.) Es ist daher schade, dass sich die Pädagogen, die sich mit
Mobbing auskennen, die entsprechenden Bücher nicht lesen und in ihren eigenen Büchern nicht zitieren, und
dass umgekehrt die Psychologen, die sich mit Traumata auskennen, nicht auf dem Schirm haben, dass Mobbing
eine posttraumatische Störung hervorrufen kann, sondern total auf sexuellen Missbrauch fixiert sind.'),
(4446, 'Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu ihm ist - ihm Idealfall ist es möglich, dass du, wann immer er dir
etwas über deine Freundinnen zu erzählen beginnt, ihn unterbrichst und ihm sagst: Ich möchte das lieber nicht
hören - schließlich sind das meine Freundinnen. \r\n\r\nDas gleiche gilt auch, wenn er dir etwas über andere
Schüler erzählt. Er muss sich da andere Gesprächspartner suchen, etwa andere Lehrer. \r\n\r\nWenn der Lehrer
nur halbwegs Taktgefühl hat, müsste er merken, dass das, was er da tut, nicht so toll ist, und schweigen.

\r\n\r\nDas sind jetzt meine Tipps für den einfachen Fall, dass der Lehrer einigermaßen intelligent und sensibel
ist. Melde dich nochmal, wenn es sich um einen komplizierten Fall handelt. ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4447, 'Unterbrechen ist schlecht...und wenn ich ihm so was mal sagen würde, würde er das vll als "gezicke"
oder so darstellen...naja nen Versuch ist es vll wert. Und was unser Verhältnis and geht ich mag ihn eigentlich,
aber seit dieser Sache nicht mehr so sehr. Aber er sieht mich auch so nen bissel, wie den 2.Leiter der AG oder so
und das merken auch die anderen Schüler, was meine Situation in der AG auch nicht gerade besser macht. Also
er ist kein schlechter Lehrer, aber ein total schlechter Pädagoge. Taktgefühl, mehr oder weniger nicht vorhanden,
würd ich sagen. \r\n\r\nDieses Pflichtgehfühl oder dass ich schon viel vernümpftiger als die anderen bin, so wie
der Lehrer das sagt, ist sowieso einer meiner Themen, denn so z.B. wenn alle anderen bei Gruppenarbeiten oder
so #### machen, dann bin ich meistens die, die dann mal sagt, so jetzt lasst uns mal wieder arbeiten. \r\nUnd auf
dieser Vernumpft baut der Lehrer halt und überträt mir deswegen auch mehr Verantwortung(Stichwort: 2.
Leiterin).'),
(4448, 'Ich glaube, du verwechselst was. Der Irrtum ist aber auch in Fachliteratur zu finden. \r\n\r\nEin Trauma
ist keine Ursache, sondern das Ergebnis einer Einflussnahme, also hier Mobbing kann durchaus zu einem
Trauma, also einer Verletzung oder Störung der psychischen Integrität führen. Dass Mobbing traumatisierend
sein kann, ist inzwischen anerkannt.\r\n\r\nEs gibt nicht das traumatisierende Ereignis schlechthin, was für den
einen traumatisierend ist (ein Beteiligter am Autounfall) muss für den anderen nicht so sein (Sanitäter). Es ist
also immer auf eine Person bezogen.\r\n\r\nEin traumatisierendes Ereignis muss auch nicht immer längerfristige
Folgen haben, im Normalfall werden Trauma überwunden und bewältigt (Todesfall in der Familie). Wenn man
es aber nicht selber überwinden und bewältigen kann, kann sich eine eine posttraumatische Störung
entwickeln.\r\n\r\nLeider kann es auch sein, dass sich ein Ereignis erst nach sehr langer Zeit als traumatisierend
herausstellt, weil es "erfolgreich verdrängt" aber trotzdem "noch da" ist und sich nach langer Zeit z. B. durch
Flashbacks "meldet". Und das ist bei sexueller Gewalt im Kindesalter häufig so. Vielleicht hast du deshalb die
von mir nicht beobachtete Einseitigkeit auf sexuellem Missbrauch hin wahrgenommen. \r\n\r\n'),
(4449, 'Es gibt, so weit ich das überblicke, "belastende Ereignisse", "Traumata" und dann die "Posttraumatische
Belastungsstörung." Ich habe jetzt nicht genau den Überblick, wie alles gegeneinander abgegrenzt
wird.\r\n\r\nBei der Fortbildung, wo ich war, entstand großes Entsetzen, als ich das Wort "Trauma" in den Mund
nahm. Ein Trauma ist etwas, wo sich einfache Beratungslehrer - zu Recht! - nicht rantrauen. Dennoch wäre es
meiner Meinung nach ratsam, wenn sie bei diesem Wort nicht entsetzt zurückschrecken, sondern sich
informieren und für ihr eigenes Handeln vor allem lernen, was man nicht tun sollte, etwa das Opfer zu
irgendetwas drängen. \r\n\r\nUnd ich glaube, man sollte sich nicht zu schnell sagen: "Nicht alle Opfer von
Mobbing sind traumatisiert." Immerhin handelt es sich beim Mobbing nicht um ein einzelnes Ereignis wie einen
Unfall oder einen Überfall oder selbst eine Vergewaltigung, das man, wenn es erst einmal vorbei ist, unter
günstigen Umständen mit der Hilfe von Freunden und Familie bewältigen kann, sondern um einen Zustand, der
lange dauert. Es gibt - im Gegensatz zu echter Gefangenschaft - natürlich Erholungspausen und das
Zusammensein mit der Familie, die nicht feindselig ist, aber es dauert doch lange genug an, dass ungesunde
Überlebenstaktiken entstehen (etwa dass man keine Gefühle mehr ausdrücken kann oder dass man sich selbst die
Schuld gibt.) \r\n\r\nIch würde mich freuen, wenn du mir sagen könntest, wo in der Literatur ich nachlesen kann,
dass Mobbing unter Schülern mittlerweile als traumatisierend gilt? Denn in den Traumabüchern, die ich hatte
(Judith Herman "die Narben der Gewalt", Michaela Huber "Trauma und die Folgen" samt zweitem Band und
Luise Reddemann "Imagination als heilsame Kraft") kam Mobbing nicht vor, nicht einmal in einem Nebensatz.
\r\n\r\nUnd ich habe leider auch schlechte Erfahrungen mit meiner Therapeutin gemacht, die, obgleich sie eine
ausgebildete Traumatherapeutin war, nicht hellhörig wurde, als ich sagte, ich sei in der Schule "Außenseiterin"
gewesen, sondern stattdessen versuchte, mir einzureden, ich hätte durch irgendwelche seltsamen Eigenschaften
das Mobbing verursacht. \r\n\r\n@crazyhorse: Sorry, dass wir deinen Thread gekapert haben. Mit meinem
nächsten Post werde ich versuchen, zu dir zurückzukehren.\r\n\r\n<small>[ geändert von senior_witch an
17.03.2007 20:36 ]</small>\n\n<small>[ geändert von senior_witch an 17.03.2007 20:36 ]</small>'),
(4451, 'Ich weiß nicht recht wie ich es schreiben soll aber ich mache es mal.Also ich gehe in die 10.
klasse,gymnasium, und bin 16 jahre alt und seit über 1 Jahr (etwa Dezember 2006) hält das mobbing an. Es
begann als einige aus meiner klasse einigen unsinn wieder laberten (über sex und weiteren sochen dingen!!) und
wir anderen darüber lachten. Als ich mit denen kurz redete und auch etwas spass machte, hat einer von ihnen
gedacht ich wär nich richtig aufgeklärt (also das sexthema).\r\nAls er das rausposaunte also den andern erzählte
stellten sich fast alle gegen mich und hielten mich eben für unaufgeklärt.Ich wollte mich mehr oder weniger
verteidigen da ich aber ein ruhiger und zurückgezogener mensch bin, wurde dies mir wohl zum verhängnis.
Auch zwei bestimmte kameraden mit denen ich in den jahren zuvor gut auskam und die ich am besten kannte,
stellten sich gegen mich . Zwar war das Thema nach den winterferien 06/07 wieder ziemlich verblasst , dennoch
ließen die zwei nicht locker\r\nund scherzten weiter machten mich vor der ganzen klasse zum deppen. Für mich
folgte eine Zeit von Mobbing , welches allerdings vom sexthema abwich,\r\naber trotzdem stärker wurde und
eine zeit voller depressionen, denen ich meiner familie so gut wie möglich vorenthielt, einfach aus Angst. Ich
traute mich nicht mehr mit lehrern darüber zu sprechen oder gar dem schulleiter, ich konnte in der schule keinem
mehr vertrauen...\r\nEs hielt bis zum freitag vor rosenmontag 2007 an. \r\nBis dahin haben die zwei immer mehr

getan. Dumme sprüche abgelassen, sich in den 5-minuten pausen auf meinen tisch im klassenraum gestürzt,
mich einfach fertig gemacht, jedoch so dass es keinem andern wirklich auffiel oder interessierte.\r\nAn diesem
freitag war es nicht anders. All das habe ich erneut zu spüren bekommen sie gingen diesmal jedoch zu weit.nach
der 4. sttunde wuchs ich über mich hinaus und fasste den entschluss es meinem klassenlehrer in der kleinen
pause zu sagen, dass ich gemobbt werde. er hat sich dann mit den beiden nach der 6. stunde kurz
zusammengesetzt..\r\nin der kommenden woche stellte ich eine überraschung fast: Es war ruhig, es war fast, aber
nur fast befreiend dieses gefühl. die angst zur schule zu gehen die ich immer hatte war praktisch verflogen , es
hat was gebracht...:)\r\ndoch es hielt nicht lange an. zwar sind die zwei etwas ruhiger geworden, aber es geht
wieder los.\r\n\r\nNun stehe ich vor der frage ob ich es wieder meinem klassenlehrer sagen soll, da er mich
sicher bald fragt wie es nun so ist mit dem mobbing ob es nachgelassen hat. Zudem habe ich angst gewalt
anzuwenden, einmal ist es bei einem der beiden passiert, ich drehte fast durch, es blieb aber unter uns und wir
vertragten uns danach. Auch jetzt plagen mich wieder tiefe depressionen, es ist schrecklich.\r\n\r\nFür mich ist
das thema mobbing ein ernstes thema und ich wunder mich ob es außer mir auch ähnliche fälle in deutschland
gibt. Ich möchte aber erst euren rat haben und eure erfahrungen sehen, vielleicht habe auch ich bald wieder
hoffnung,\r\nda ich mich momentan wirklich keinem in meinem umfeld diesem thema anvertrauen
kann.Dadurch habe ich fast sämtliche kontakte verloren und bin nun so etwas wie ein außenseiter in der
klasse.\r\nIch habe angst dass sich in der stufe 11 womöglich noch andere gegen mich stellen. Zwar habe ich
relativ gute noten (2.3 durchschnitt momentan)und habe mich im laufe der jahre gebessert, glaube aber dass ich
durch das mobbing womöglich den anschluss verliere.\r\n\r\nWas meint ihr? Könnt ihr mir vielleicht raten was
ich tun soll, ich wende mich zum ersten mal an leute bezüglich meines falles.(danke im voraus)\r\n\r\n'),
(4450, '[quote]\r\n@crazyhorse: Sorry, dass wir deinen Thread gekapert haben. Mit meinem nächsten Post werde
ich versuchen, zu dir zurückzukehren.\r\n\r\n[/quote]\r\n\r\nist schon okay! ich les mir ja durch, was ihr schreibt,
und versuche daraus zu lernen!'),
(4452, 'Liebe Mara, \r\nja, offensichtlich scheinen wir ähnliche Erfahrungen zu machen und ich kann mir leider
zu gut vorstellen, wie ihr euch fühlt. Diese Hilflosigkeit, zusehen zu müssen, wie andere deine/n Tochter/Sohn
so fertig machen, dass sie/er nicht mehr aus dem Haus will, ist unerträglich. Für Außenstehende hört sich das
sicherlich schlimm an, doch sie können nicht ermessen, was derartige Angstzustände tatsächlich für das
betroffene Kind bzw. die betroffene Familie bedeuten. Angstzustände, die von mobbenden Mitschülern
verursacht wurden und die das Kind schließlich noch angreifbarer machen. Angstzustände, die auch nach der
Schule weiter präsent sind und das Leben der gesamten Familie beeinflussen. Ich kann nachvollziehen, was ihr
durchmacht. Und ich finde auch, du solltest deinen Sohn unter diesen Umständen nicht länger in die Schule
zwingen. Ich mache es bei meiner Tochter auch nicht mehr.\r\nEine richtige Lösung hat sich bei uns auch noch
nicht ergeben. Aber den derzeitigen Zustand unterstütze ich nicht länger, indem ich sie tagtäglich stundenlang
bearbeite, durchzuhalten, wobei sich ihre Verfassung kontinuierlich verschlechtert. Und nun ist sie eben zuhause
bis wir einer Lösung näher kommen.\r\n\r\nLG, Fleur\r\n\r\n@Senior Witch: Wie ist es möglich, Privatunterricht
durchzusetzen? (falls alle Stricke reißen, wäre dies immer noch eine Alternative zu einer
Psychiatrie)\r\n\r\n@Mara/Fleur: schaut mal in eure pms'),
(4453, 'Ich glaube, in Deutschland ist es praktisch unmöglich, Privatunterricht durchzusetzen. Homeschooling
wie in den USA ist hier nicht erlaubt. Hier herrscht Schulpflicht. \r\n\r\nEs ist mir nur in den Sinn gekommen,
als ich las, wie Mara nahegelegt wurde, ihren Sohn in die Psychiatrie zu geben, damit er sich stabilisiert. Es ist
eigentlich schlimm, dass eine schwere Krankheit und Psychiatrisierung die einzigen Wege sind, ein Kind aus
einer unerträglichen krankmachenden Situation herauszuholen. \r\n\r\n(Deswegen ist auch Mobbing in Schulen
das große Problem, und nicht Mobbing in Sportvereinen oder in Jugendzentrum. Wenn man in einem
Sportverein oder Jugendzentrum mit den Leuten nicht klarkommt, kann man wegbleiben.)'),
(4454, 'Ich danke Euch ganz herzlich für Eure Antworten und Tipps. Manchmal ist es einfach eine
Riesenerleichterung, den Kummer und Frust mal auszusprechen, aber das wisst Ihr ja selbst.\r\nMir ist
aufgefallen, dass es mir so furchtbar schwer fällt, mich in die Köpfe von Mobbern hinein zu versetzen, obwohl
ich immer dachte, ich könnte Dinge aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Soviel Gemeinheit ist
mir dann doch unbegreiflich. Wie kann es einem gut gehen, wenn man spürt, dass man Anderen weh tut?! Ich
würde es vor lauter schlechtem Gewissen nicht aushalten!\r\n\r\nVielleicht könnt Ihr oder andere Teilnehmer mir
in einem rechtlichem Punkt weiterhelfen: Ich suche seit Tagen im Internet und in Gesetzestexten nach einer
Antwort auf die Frage, ob es unter dem Gesichtspunkt der elterlichen Personensorge, wie sie im BGB definiert
ist, überhaupt statthaft ist, ein Kind, von dem man mit Sicherheit weiß, dass es unterwegs bzw. in der Schule
körperlich und seelisch Schaden nimmt, dorthin zu schicken. Im privaten Bereich gelten schließlich zurecht sehr
strenge Anforderungen an die Aufsichtspflicht, die Sicherheitsvorkehrungen und die Entscheidungen zum Wohl
eines Kindes. Wer sein Kind beispielsweise ohne Aufsicht zu Hause lässt, um abends feiern zu gehen oder
ähnliches muss m. E. mit großem Ärger rechnen, wenn dies aktenkundig wird. Dazu muss vermutlich nicht
einmal eine Verletzung eintreten. Wie sollte es möglich sein, dass man sein Kind ungestraft zum Geschlagenund Gedemütigtwerden in die Schule schicken darf (muss, kann)? Sollte die Schulpflicht wirklich alle anderen
Menschenrechte aushebeln? Scheint mir nicht wahrscheinlich zu sein.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nMara Lee\r\n\r\n
'),

(4455, 'Du schreibst dass du in der 10ten Klasse bist.\r\nWie sieht es da bei euch auf dem Gym aus? Ich weiß
von ner Freundin, dass in dr 11ten keine Klassen mehr sind nur noch Kurse.\r\nWie ist dass bei dir?\r\n\r\nfür
manche ist nach der 10 ten Schluss mit schule. Wie sieht es da bei den Mobbern aus?\r\n\r\nEine Lösung die bei
mir geholfen hat (ich bin auch in der 10ten, allerdings Real):\r\nGehe auf jeden fall zu deinem Klassenlehrer nd
sag ihm was sache ist.\r\nBei mir hat der dann den Mobbern gedroht, dass sie von der Schule fliegen wenn sie
nicht aufhören. Zudem wüeden sie dann eine bemerkung ins Zeugnis bekommen, zum
Sozialverhalten.\r\nKannst dir das ja vorstellen:Abschluss mit guten Noten, aber ner schlechten Bemerkung zum
Sozialverhalten. Dasd auf nem ABschlusszeugnis für ne Bewerbung?\r\n\r\nDas hat bei den Mobbern gewirkt
und seid dem geht es mir in der Klasse besser.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4456, '[quote]Nun stehe ich vor der frage ob ich es wieder meinem klassenlehrer sagen soll, da er mich sicher
bald fragt wie es nun so ist mit dem mobbing ob es nachgelassen hat. [/quote]\r\nIch denke, das wäre die richtige
Lösung. Wenn dein Klassenlehrer einigermaßen Ahnung von der Sache hat, wird er wissen, dass mit einem
einzigen ernsten Gespräch das Mobbing nicht zuende ist. Er wird wissen, dass man da hartnäckig bleiben muss.
Also, wenn du nur einigermaßen Vertrauen in ihn hast, ist er der richtige Ansprechpartner.\r\n'),
(4457, '[quote]... ob es unter dem Gesichtspunkt der elterlichen Personensorge, wie sie im BGB definiert ist,
überhaupt statthaft ist, ein Kind, von dem man mit Sicherheit weiß, dass es unterwegs bzw. in der Schule
körperlich und seelisch Schaden nimmt, dorthin zu schicken. Im privaten Bereich gelten schließlich zurecht sehr
strenge Anforderungen an die Aufsichtspflicht, die Sicherheitsvorkehrungen und die Entscheidungen zum Wohl
eines Kindes. Wer sein Kind beispielsweise ohne Aufsicht zu Hause lässt, um abends feiern zu gehen oder
ähnliches muss m. E. mit großem Ärger rechnen, wenn dies aktenkundig wird. Dazu muss vermutlich nicht
einmal eine Verletzung eintreten. Wie sollte es möglich sein, dass man sein Kind ungestraft zum Geschlagenund Gedemütigtwerden in die Schule schicken darf (muss, kann)? Sollte die Schulpflicht wirklich alle anderen
Menschenrechte aushebeln?[/quote]\r\n\r\nDiese Frage stellen auch wir uns seit längerer Zeit. Bislang haben wir
allerdings keinen Fall gefunden, bei dem derartig argumentiert wurde. Und auch wir haben uns mit dem
Gedanken getragen rechtliche Schritte zu unternehmen. Allerdings ist zu befürchten, dass ein angestrebter
Prozess durch die zu erwartende Prozess-Dauer allenfalls zukünftigen Mobbingopfern hilfreich sein wird. Denn
bis zum Prozessende wird unsere Tochter evtl. nicht einmal mehr schulpflichtig sein. Und was wir brauchen, ist
eine schnelle Lösung.'),
(4458, '@ piggy\r\n\r\nAlso auch bei uns sind kurse ab der 11; die mobber glaube ich gehen nicht von der schule,
die sind in etwa relativ gut in der schule einer der beiden sogar einer der besten der stufe.\r\nDaher fiel es mir
auch schwer es zu sagen dass solche leute die nie wirklich negativ auffielen dass diese mich mobben.\r\n\r\naber
trotzdem danke an dich piggy und an senior ich denk dass hab ich langsam jetz verarbeitet da ich hier völlig
ohne bedenken meinen fall schildern kann euren rat kann ich auch nur folgen das ist wirklich das beste\r\n\r\n 8-)
:-D '),
(4459, 'Hallo alle zusammen!\r\nWenn ich so lese, was gegen Mobbing helfen könnte, stoße ich immer auf "Die
schweigende Mehrheit ansprechen und auf seine Seite ziehen" oder so etwas ähnliches. Da stelle ich mir aber
folgende Frage:\r\nWie weit reicht der Begriff "schweigende Mehreheit"? Was tut diese "schweigende Mehrheit"
im Normalfall? Zählt es nur zur "schweigenden Mehrheit", wenn man tatsächlich gar nichts macht und einfach
wegguckt? Oder auch wenn man über die Sprüche der Mobber lacht? Zählt man noch zur "schweigenden
Mehrheit", wenn man nicht mehr mit dem Mobbingopfer redet, wenn es einen anspricht oder etwas fragt (bspw.
nach Hausaufgaben fragt, wenn es nicht da war)? \r\nDass man nicht zur "schweigenden Mehrheit" gehört, wenn
man aktiv beim Mobbing mitmacht, ist klar. Aber wie soll man denn jemanden um Hilfe bitten, wenn derjenige
über die verletzenden Sprüche der Mobber lacht? Ich komme nicht so ganz damit klar, was genau die
"schweigende Mehrheit" ist. Und was soll man machen, wenn es keine solche "schweigende Mehrheit" gibt, weil
alle aktiv beim Mobbing mitmachen, immer mal Sprüche über das Opfer zum Besten geben und/oder eben nicht
mit ihm reden und es ausgrenzen? (Falls ihr jetzt denkt, das gibt es nicht: war bei mir der Fall. Bei mir hat
wirklich die ganze Klasse mitgemacht, und nicht nur gelacht oder so)\r\nAlso, falls euch dazu was einfällt, wär
nett, wenn ihr mir antworten könntet.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4460, 'Ich glaube, ich sollte antworten, weil ich es aufgebracht habe...\r\n\r\nIn dem Seminar, an dem ich
teilgenommen habe, war das die Vorgehensweise, die den Lehrern nahegelegt wurde: Die Schüler, die zuschauen
und nichts tun, an ihre Verantwortung erinnern. \r\n\r\nEinerseits scheint mir das tatsächlich der langfristige Weg
zu sein. \r\n\r\nAndererseits hatte ich den Eindruck, dass die Fälle, die in dem Seminar diskutiert wurden (unter
anderem anhand des Films "Sandra wird fertiggemacht") alles harmlose Fälle oder Fälle im Anfangsstadium
waren. \r\n\r\nDas Problem ist ja, dass in den meisten Fällen, wenn das Mobbing längere Zeit anhält, sich auch
etwas in den Köpfen verändert, und zwar sowohl in den Köpfen der des Opfers wie der Zuschauer. Nicht nur das
Opfer, sondern auch die Zuschauer fangen an, dem Opfer die Schuld zu geben. Ihr Wegschauen und Mitlachen
geschieht dann nicht mehr aus Furcht, sondern weil sie selbst auch denken "der oder die ist ja auch wirklich
komisch", und sie schließen denjenigen dann nicht mehr aus Furcht aus, sondern weil sie selbst auch nichts mehr
mit solch einem komischen Person zu tun haben wollen.\r\n\r\nEs ist zwar nicht so, dass sie aktiv mobben - aber
wenn es darum geht, Zimmer für die Klassenfahrt oder Kleingruppen für den "Nachmittag zur Verfügung"
einzuteilen, wollen sie das Mobbingopfer nicht in ihrem Zimmer oder in ihrer Kleingruppe haben. \r\n\r\nDas ist
jedenfalls die Realität, die ich erlebt habe, und die wahrscheinlich viele von euch kennen - und die in dem Film

"Sandra wird fertig gemacht" viel zu rosig dargestellt wurde. \r\n\r\n(Das Schlimme ist, dass ich, obwohl ich
selbst Mobbingopfer war, mich genau wie der Rest der Klasse von dem Jungen distanzierte, der das andere
Opfer war.) \r\n\r\nDas Seminar, an dem ich teilgenommen habe, richtete sich nicht an Schüler, sondern an
Lehrer. Sie sollen die Schüler, die sonst nichts tun, an ihre Verantwortung erinnern. Sie müssen das
Mobbingopfer nicht mögen - aber sie müssen fair sein. Das heißt, sich für das Opfer einsetzen und ihm wichtige
Informationen (Termine für Klassenarbeiten, Hausaufgaben etc.) weitergeben... \r\n\r\nIch weiß, es ist schwierig,
vor allem, wenn die Mobber erst einmal die Macht übernommen haben. Und die Opfer haben die geringsten
Handlungsmöglichkeiten von allen Beteiligten.\r\n\r\n(Eines der Lernziele des Seminars bestand darin, den
Lehrern beizubringen, dass die Mobbingopfer allein keine Chance haben, gleichgültig zu welcher
Verhaltensänderung sie sich entschließen, sondern dass sie Unterstützung brauchen.)\r\n\r\nSorry, das ist jetzt
etwas konfus. Stelle weitere Fragen, ich werde weiter antworten!'),
(4461, 'Hallo Komplexmaus, gehts dir gut?\r\nDas mit der innerlichen Verteidigung klappt bei mir ganz gut.
Wenn mir jemand dumm kommt, dann denke ich einfach: "F*ck dich" und somit hat es sich erledigt. Oder ich
gebe eine schlagfertige Antwort, aber zum Glück ist das fast nie nötig, weil ich eigentlich gar nicht mehr
angegriffen werde. \r\nMir gehts immer besser. Ich kann mich schon fast akzeptieren. Nur beim Aussehen bin
ich mir noch nicht so sicher, doch hässlich bin ich sicher nicht! Ich glaube, ich sehe einfach durchschnittlich gut
aus... und eigentlich sollte das ja auch reichen... naja... ich weiss nicht... ich habe immer Angst, ich wäre zu
wenig gut... weil mir oft nicht nach Lachen zumute ist, weil ich oft angespannt bin und nicht unbeschwert sein
kann... noch nicht... das ist wegen der Posttraumatischen Belastungsstörung, die ich wegen dem Lachen habe...
vor Freunden habe ich noch gar nie geweint... das getraue ich mich nicht. Finde toll, dass du das kannst und so
gute Freunde hast! P. S.: Sorry, dass ich so lange nicht mehr geschrieben habe. Hoffe du bist noch im
Forum!\r\nLg, Rose'),
(4462, 'Ich habe mit meinem Klassenlehrer gesprochen, und er meinte, dass ich morgen mal mit einem der
Mobber sprchen soll. Ich habe totale Angst davor. Was soll ich jetzt machen?'),
(4463, 'Ich kann sehr gut verstehen, dass du Angst hast. Wer wird denn bei dem Gespräch dabei sein? Der
Klassenlehrer? Vielleicht kannst du jemanden mitnehmen, der dich unterstützt. Oder du sagst dem Lehrer, dass
du Angst hast.\r\n\r\nIch habe übrigens einen Link für dich zu einer pädagogischen Zeitschrift. Der erste Artikel
ist zum Thema Mobbing. Auf Seite 4 befindet sich ein Kasten "Nachgefragt", eine der Fragen ist "Macht eine
Aussprache zwischen Täter und Opfer Sinn?" Die Mobbing-Expertin beantwortet diese Frage mit einem Nein.
Vielleicht kannst du diesen Artikel deinem Lehrer zeigen, wenn du ihm sagst, dass du Angst
hast.\r\n\r\n[url=http://www.km.bayern.de/imperia/md/content/pdf/els/34.pdf]EZ - Das System der
Schikane[/url]\r\n\r\n(Obwohl - manche Lehrer reagieren komisch, wenn man ihnen mit so etwas kommt.)
\r\n\r\nIch könnte mich jetzt mal wieder aufregen über Menschen, die nicht wirklich bereit sind, sich in die Opfer
hineinzuversetzen und die sich daher keine Vorstellung machen, welche Panik eine Begegnung mit dem Täter
auslösen kann...\r\n'),
(4464, 'Leider kann ich hier keine Threads trennen.... also muss ich auf alles gleichzeitig antworten.\r\n\r\nMit
dem Mobber sprechen....hm. Klingt wie, ich hab jetzt keine Zeit, mach mal selber. Also wenn mich jemand mal
beleidigt hat, geht das, mal mit ihm reden und sagen, das geht so nicht. Der andere hat es nämlich vll gar nicht
gemerkt. Aber als Opfer mit einem Mobber reden birgt die Gefahr, ihn zu bestätigen. Mobber agieren ja gezielt.
Ich würde auch abraten. \r\n\r\n@senior_witch\r\n\r\nBelastende Ereignisse sind Einwirkungen von außen, die
unsere Psyche beeinflussen (Äußerungen, Mobbing, Unfall, usw.). Diese führen zu einem Trauma, unsere
psychische Integrität wird gestört, wir fühlen und belastet, extrem traurig, depressiv, niedergeschlagen.... Diese
Traumata werden größtenteils von uns überwunden oder kompensiert, vergleichbar mit einer Schnittwunde, die
heilt. Wenn aber - aus vielen Gründen heraus - ein Trauma (oder gar mehrere ...) nicht überwunden wird oder
nur temporär überwunden scheint, kann eine posttraumatischen Störung entstehen. Und diese "heilt" dann eben
zumeist nicht mehr von alleine. Alles mal oberflächlich ausgedrückt.\r\n\r\nVon solchen Fortbildungen halte ich
nicht sehr viel. Man kann da geteilter Meinung sein, gebe ich gern zu, aber das führt jetzt hier zu
weit.\r\n\r\nAuch mit der Literatur ist das so eine Sache. Ich habe keinen Stapel Bücher zu dem Thema, aber z.
B. jede Menge Skripte von Vorträgen oder Vorlesungen von wissenschaftlichen Veranstaltungen. Die Unis sind
da zT recht freigiebig und als Gasthörer sind auch manche Vorlesungen höchst interessant. Und bei
posttraumatischen Störungen steht Mobbing nun inzwischen in der Ursachenliste gar nicht mehr so weit
unten.\r\n\r\nIch hab keine Ahnung, ob das Buch was taugt, aber du wolltest ja einen Hinweis: \r\n\r\nEckardt,
Jo: Kinder und Trauma. Was Kinder brauchen, die einen Unfall, einen Todesfall, eine Katastrophe, Trennung,
Missbrauch oder Mobbing erlebt haben, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005. ISBN 3-525-46225-5'),
(4465, 'Oh je... ich bin zu selten hier und schaffe es auch nicht regelmäßig.... Also jetzt der Versuch, kurz und
knapp ein paar Antworten zu geben.\r\n\r\nDie elterliche Aufsichtspflicht ist keinesfalls so eng geregelt, wie
beschrieben, leider muss man sagen. Es ist leider "alles" erlaubt, solange nichts "passiert". Kinder verwahrlosen,
ohne dass jemand eingreift oder eingreifen kann. Um ein Kind vor seinen Eltern zu "retten", braucht man einen
Gerichtsbeschluss, den man ohne weiteres nicht bekommt. Das Personensorgerecht regelt, dass die Eltern
bstimmen können, wann sich ihr Kind wo und mit wem aufhält, solange es keine gesetzlichen Grenzen (zB
Jugendschutz) oder Normen gibt.\r\n\r\nEine solche Norm ist die gesetzliche Schulpflicht. Diese nicht
einzuhalten ist eine Ordnungswidrigkeit und kann entsprechend geahndet werden. Die Aufsichtspflicht der

Schule ist deshalb recht umfassend und soll sichern, dass die Kinder keinen seelischen, körperlichen oder
sächlichen Schaden erleiden. Wenn die Schule gegen ihre Aufsichtspflicht verstößt, macht sie sich
schadenersatzpflichtig. Problem: Es ist justiziabel kaum nachweisbar, dass eine Schule ihrer Aufsichtspflicht
nicht nachgekommen ist. Wenn aber ein Schulleiter wiederholt den Hinweis auf Mobbing erhält und nichts
unternimmt, lässt sich daraus schon eine Verletzung der Aufsichtspflicht konstruieren. \r\n\r\nFür den von euch
konstruierten Fall (Kind nicht zur Schule schicken, wegen Gefahr seelischer oder körperlicher Schäden) wird
euch kein Gericht zur Seite stehen, weil ja erstens die Schule eine umfassende Aufsichstpflicht hat und man die
(theoretisch) über die Schulaufsicht erzwingen kann. Und da Schulaufsicht und Schule staatliche Behörden sind,
sind diese an Recht und Gesetz gebunden. Soweit halt die Theorie....\r\n\r\nAls ersten wichtigen Anlaufpunkt
empfehle ich imme r den schulpsychologischen Dienst. Der gehört zur Schulaufsicht und wird von Psychologen
vorgehalten. Wenn der Dienst gut arbeitet und seelische Schäden bei einem Kind feststellt, muss die
Schulaufsicht irgendwie handeln. Weil ja trotz der schönen Theorie da oben irgendwas schief läuft oder gelaufen
ist.\r\n\r\nSoweit erst mal. Der Hinweis, mich anzumailen, ist schon richtig, man erreicht mich so schneller und
wenn ich das nicht wollte, hätte ich keine Addy hinterlassen. Auch per Chat bin ich erreichbar. Auch wenn ich
ein Mann (ich hoffe, senior_witch ist nicht zu enttäuscht)und dazu noch Lehrer bin.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi
\r\n\r\n'),
(4466, 'Also, erst mal danke! \r\naber ich denke nicht, das mein lehrer so was interessiert, denn er sucht immer
ein offenes gespräch zwischen den betroffenen, wenn irgendetwas in der klasse vorfällt.\r\naußerdem habe ich
am meistens angst davor, was nach den gespräch passiert, denn meine mitschüler werden durch den anderen ja
alles erfahren und noch mehr sticheln!'),
(4467, 'Hallo Rose!\r\nNa klar bin ich noch im Forum (wie du gerade siehst)\r\nSchön, dass du kaum noch
angegriffen wirst!\r\nJa, mir geht es auch oft so, dass ich denke, ich wäre nicht gut genug, und bin oft angespannt
oder mir ist nicht so nach Lachen zumute. Dann kommt auch manchmal von Bekannten (Freunde würd ich die
jetzt nicht nennen) sowas wie: Boah, die hat immer so miese Laune oder sowas. Aber das ist mir dann ziemlich
egal, denn mittlerweile interessiert es mich einfach nicht mehr, was andere über mich denken, wenn ich sie
sowieso genauso wenig leiden kann wie sie mich.\r\nIch denke oft noch, ich sei hässlich. Aber eigentlich finde
ich, ich sehe gar nicht mal so schlecht aus. Eben einfach ganz ok. Durchschnittlich.\r\nMir geht es zurzeit ganz
gut. Ich glaube, so langsam kann ich mich selbst akzeptieren und zum Teil sogar lieben. Ist das nicht
toll?!\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4468, 'hallo ihr alle hier,\r\n\r\nich muss sagen dass ich hier erst seit kurzem bin aber als ich eure diskussion
gelesen hab dachte ich dass ich tatsächlich nicht der einzige bin der in einer krise, also mobbing, steckt.\r\nIch
kann deine gefühle und gedanken verstehen Rose. Auch ich stecke momentan im mobbing versuchte es meinem
lehrer zu sagen es wirkte zwar aber die mobber werden wohl nicht aufhören(zumindest einer von ihnen hat es
geschafft!!).\r\nIch bin sehr überrascht darüber wie du das nun alles verarbeiten konntest. Ich hoffe dass ich das
auch schaffen werde. Bei deiner liste rose und auch bei der von komplexmaus werde ich fast neidisch. Aber ich
hoffe dass du irgendwann wieder zu sir selbst findest und zu deinen wahren stärken. \r\nWünsche dir und allen
andern lesern die auch gemobbt werden an dieser stelle noch viel erfolg und dass ihr es schafft das ganze
durchzustehen !! :-D '),
(4469, 'Danke Turox, das wünsche ich dir auch! Ich bin sicher, dass du es später verarbeiten kannst. Schliesslich
ist es nicht deine Schuld, dass du gemobbt wirst, und es liegt nicht daran, dass du schlecht wärst, dass sie dich als
Opfer ausgewählt haben. Schreibe doch auch eine solche Liste!!! \r\nIch habe noch nicht alles verarbeitet... aber
ich bin dran. \r\n@Komlexmaus: Es ist ganz normal, dass du nach dem Mobbing oft nicht so gut drauf bist.
Schliesslich wurden wir durch das Mobbing auch erheblich traumatisiert. Ich selber merke, dass ich oft noch
zurückfalle und dann ganz unsicher werde. Das hasse ich an mir! Ich fühle mich dann so minderwertig und alle
Zweifel, ob ich denn wirklich gut genug aussehe, erscheinen wieder und nehmen mich ein... doch ich merke, ich
mache grosse Fortschritte. Gestern erwischte ich mich dabei, wie ich mit anderen Leuten in ein Gespräch
verwickelt war und dabei TOTAL relaxt war!!! Das war cool! Mir fällt auch auf, dass ich in mir wie einen
"Pressesprecher" entwickelt habe. Was das ist? Es ist ein Teil von mir, der bei anderen Leuten über mich
Auskunft gibt. Zum Beispiel, wenn ich mit Pflegern spreche. Ich lasse dann meine Gefühle nicht zu... aber ich
sage ihnen, was für Gefühle ich habe und wie es in mir aussieht... es ist ein Schutz. Er schützt mich, vor anderen
Leuten zu viel von mir zu zeigen... aber ... er macht auch, dass ich keine zu grosse Nähe zulassen kann... ich
kann nicht vor anderen Leuten weinen oder meine Angst zeigen. Ich sage, dass ich Angst habe, aber ich sitze
ganz ruhig da... strange, oder?\r\nDer Pressesprecher schützt mich auch vor allzu vielen schlechten Gefühlen,
indem er sie nur benennt, aber sie nicht zu weit hochkommen lässt... Manche Pfleger sagen, ich hätte wie eine
Fassade aufgebaut. Man sehe mir nicht gleich an, wie es mir geht, aber im Gespräch kann ich sehr differenziert
sagen, wie es mir zumute ist...\r\nDie Erinnerungen an das Mobbing machen mich nicht verzweifelt, denn ich
weiss ja, dass es vorbei ist und auch, dass ich mich nicht mehr so schnell mobben lasse. Ich bin kein so leichtes
Opfer mehr, weil ich viel mehr Selbstvertrauen habe und weiss, wer ich bin! Ich kenne meine Stärken und
Schwächen und so schnell kann mir niemand etwas anderes einreden. Und ich kann mich besser wehren. Ich
lasse mir fiese Sätze wie: Du hast so ein hässlich rundes Gesicht, nicht mehr nahe kommen. Ich weiss wie mein
Gesicht aussieht und ich habe es akzeptiert. Da können die Leute sagen was sie wollen, fiese Sachen nehme ich

nicht mehr ernst. Und sowieso, zur Zeit bekomme ich immer wieder Komplimente für mein Aussehen... wie
gehts euch dabei?\r\nLg, rose'),
(4470, 'Mein Ziel ist es, dass ich stark, selbstbewusst, cool, relaxt und sehr herzlich werde! So will ich sein! Ich
will eine charismatische Persönlichkeit werden...'),
(4471, 'Hallo,\r\nich werde schon seid 3 Jahren gemobbt.\r\nJetzt immoment eigentlich nicht mehr , aber einer ist
noch da der will permanent gegen mich unruhe machen.\r\nEr hat mir gedroht er wolle mich mit "NAZI''s"
kaputtschlagen und so was.\r\n\r\nich weiß nicht mehr weiter, meine Klassenlehrerin und unser Vertrauenslehrer
wissen davon und haben mit der Klasse gesprochen: " Seid bitte Lieb zu Kevin , Ende! " \r\nAm besten wäre es
wenn man die Person anzeigen würde. \r\nAber das geht doch nciht oda?\r\n\r\nUnd kann man irgendwie so ein
"Schock-Brief" machen?! Weil eigentlich hat er Angst , selber Ärger zu bekommen.\r\n\r\nDas alles wirkt sich
auf meine Noten aus.\r\nIn der 6. Klasse war mein Durchschnitt: 2.1 \r\n7.: 2.8\r\n8 1 Halbj. : 3.4 !\r\n\r\nDabei ,
ich kann mich in der Schule gar nicht konzentrieren.\r\n\r\nWas kann ich machen???\r\n\r\nHelft mir!'),
(4472, 'Hi Turox, ich schliesse mich der Meinung der anderen beiden an. Mit Hartnäckigkeit erreichen du und
der Lehrer das Ziel. Vielleicht sollte in der Schule klargemacht werden, dass Mobbing total UNCOOL ist!
\r\nLg, rose\n\n<small>[ geändert von Rose an 21.03.2007 15:43 ]</small>'),
(4473, '@Turox: Ich bin sicher, dass du auch viele positive Eigenschaften hast! Bevor ich diese Liste
geschrieben habe, war mir auch nicht klar, dass ich auch viele positive Eigenschaften habe und nicht nur
negative. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du das Mobbing später auch verarbeiten kannst (da bin ich mir
übrigens ziemlich sicher... es ist bloß die Frage, wie lange das dauert, denke ich)\r\n@Rose: Kommentare über
mein Aussehen sind mir mittlerweile ziemlich egal. Es kommt aber auch immer seltener (eigentlich fast gar nicht
mehr) vor, dass Leute so etwas über mich sagen.\r\nIch wünsche dir, dass du in Zukunft sehr oft solche positiven
Erlebnisse (wie z.B. bei Gesprächen mit anderen total relaxt sein) hast.\r\n(Irgendwie ist das schon unfair: Für
die meisten, die nie Mobbingopfer waren, ist so etwas völlig normal, aber für uns
nicht)\r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4477, 'Also, zuerst einmal was ich getan habe. Als 1. Hab ich nichts gesagt. Dann nach einiger Zeit habe ich mit
Freunden geredet. Die haben dann gesagt ich soll zum Lehrer gehen, da ich mich das nicht getraut habe, habe ich
einen Brief für meinen Klassenlehrer geschrieben. Diesen Brief habe ich meiner Französichlehrerin gegeben,
damit sie diesen weitergibt. Und ich war auch auf der Seite mal. Aber zunächst einmal den Brief: \r\n(NAMEN
DURCH STERNCHEN ERSETZT!) Der Herr ist mein Klassenlehrer und die Frau meine Französichlehrerin.
\r\n\r\nSehr geehrter Herr *********,\r\nich, ***** **********, wollte Ihnen auf diesem Weg mitteilen was
mir alles in der Klasse passiert.\r\nEs hat schon im letztem Schuljahr (2005/2006) angefangen, aber richtig
schlimm ist es erst jetzt geworden. Die Gewalt richtet sich gegen mich. Und kommt von ******* ***** aus,
aber er manchmal auch von ****** *****.\r\n\r\n1. Er hat mich wiederholt geschlagen.\r\n2. Mir das
Federmäppchen weggenommen.\r\n3. Mich und meine Verwandten beleidigt. (z.B. HIER STEHT
NORMALERWEISE EINE BELEIDIGUNG)\r\n4. Mir gedroht, alles für immer so weiter zumachen.\r\n5. Mir
und anderen eine Stoffbeutel über den Kopf gestülpt.\r\n6. Sachen aus dem Tornister/Federmäppchen gestohlen
und später wiedergegeben, entweder am selben Tag oder später.\r\n7. Bei der Londonfahrt auch mir meine
Decke und andere Sachen weggenommen bis ich geweint habe, mit ****** ***** zusammen.\r\n8. Außerdem
hat er mich mit einer Kette geschlagen (siehe Foto, welches mit meinem Handy an dem selben Tag abends um
18:21 gemacht wurde, es war am 28.08.06) und blutig gekniffen.\r\n\r\nHIER IST DAS FOTO VON MEINEM
ARM, IM BRIEF\r\n\r\n9. Gesagt das er mir die Abschlussfahrt zur Hölle machen will und meine Kamera
wegnehmen will.\r\n10. Meinen Tornister geleert.\r\n11. Als er mir mein Mathebuch wegnehmen wollte hab ich
es festgehalten und es wurden dadurch zwei Seiten rausgerissen. Anschließend hat er mir es dann genauso wie
meinen Taschenrechner, Hefte und mein Federmäppchen weggenommen, wobei ich ihm am unter Arm gekratzt
habe. Erst als ich anfing zu weinen gab er mir langsam meine Sachen zurück, dieser Punkt war heute am
04.09.06.\r\n12. Außerdem hat mir gedroht, dass wenn ich es sage etwas auf mein Maul bekommen
würde.\r\n\r\nEinige Mitschüler haben dies mitbekommen, aber nichts unternommen. Und ich habe mich nicht
getraut mich an jemanden, bis auf einen aus meinem Kurs und einem aus der Klasse, zu wenden. Übrigens
schreibe ich dies als Brief, da es mir sonst zu schwer fallen würde darüber zu sprechen. Es weiß keiner meiner
Elternteile oder andere Verwandte/Bekannte.\r\nAußerdem habe ich durch ihn blaue Flecke. Es ist mir nicht
leicht gefallen darüber zu schreiben. Und bitte behandeln Sie die Sache vertraulich. Und vorallem bitte
unternehmen Sie etwas, da ich mich richtig gequält und gemobbt durch ihn fühle. ******* ***** kann sich auch
nur gegen Schwächere wehren, er ärgert ja nur mich, hauptsächlich. Dies findet täglich statt. Er macht es
entweder in den 5-Minutenpausen oder wenn die Lehrer gerade mal nicht hinschauen, egal in welcher Stunde.
Bitte helfen Sie mir. Ich gebe diesen Zettel Ihnen sobald ******* die kleinste Kleinigkeit gegen mich macht. Da
es mir nämlich langsam reicht, aber wie schon erwähnt traue ich mich nicht es meiner Mutter oder meinem Vater
zusagen. Und ich habe mich auch nicht getraut, vor der Angst das es noch schlimmer wird, es Ihnen zusagen.
Richtig schlimm ist es mit dem Beginn diesen Schuljahres geworden.\r\nBitte kümmern Sie sich schnell darum,
da es kaum noch auszuhalten ist!\r\n\r\nMit freundlichen Grüßen\r\n***** **********;
04.09.06\r\n\r\n\r\nP.S.:\r\n\r\n05.09.06 Aber nachdem ich ******* ***** gesagt habe, dass wenn er noch
irgendwas macht ich denn Zettel gebe hat er gesagt er hört auf.\r\n\r\n08.09.06 Er hat mich
angemalt.\r\n\r\n11.09.06 Er hat mich wiederholt angemalt, ebenso wie mein Mathebuch. Außerdem hat er mir

mit einer Schere gedroht. Und in mein Mathebuch folgendes geschrieben: „15 min du bist Tod“.\r\nZusätzlich
hat er noch gesagt das wenn ich es sage am nächsten Tag nicht mehr durch die Klasse laufen werde. In der
Mathestunde war dies alles. Und mich beleidigt. Dabei hat er mich einmal gehauen. ****** ***** hat mir dabei
auch noch meinen Taschenrechner weggenohmen und mir später wiedergegeben.\r\n\r\nDas Nachfolgende stand
in dem alten Brief noch nicht drin, da ich ihn am 11.09.06 ausgedruckt habe:\r\n\r\n12.09.06 Er hat mir wieder
mit einer Schere gedroht und bei meinem Deutschregelheft eine Seite rausgerissen und angespuckt und
zusammen geknüllt. In der 6. Stunde habe ich Frau ****** den Zettel für Herrn ********* gegeben. Außerdem
haben wir noch folgendes über ICQ geschrieben:\r\n\r\n******* ***** 2 (05:08 PM) : \r\nhey\r\n********
(05:08 PM) : \r\nhi\r\n******* ***** 2 (05:09 PM) : \r\nwarste beim *********\r\n******** (05:09 PM) :
\r\nwie denn du hast mich ja nicht gelassen\r\n******** (05:09 PM) : \r\ndeswegen konnte ich es herrn
********* nicht geben\r\n******* ***** 2 (05:09 PM) : \r\nwenn du das machste biste tof\r\n******** (05:10
PM) : \r\nwieso?\r\n******** (05:12 PM) : \r\nsach mal\r\n******* ***** 2 (05:12 PM) : \r\nweil ich von der
schule fliege\r\n******** (05:13 PM) : \r\naber du lässt mich ja nie in ruhe, also von da her\r\n******** (05:14
PM) : \r\nbye\r\n\r\nICQ-Nummern:\r\n***-***-***\r\n***-***-***\r\n\r\n13.09.06 Er hat mir die Schere an
den Hals gehalten und wieder gedroht. Zusätzlich hat er noch mit Prügel gedroht, bis zur 1. Pause wo Herr
********* mit ihm gesprochen hat.\r\n\r\n-------------------------------------------------\r\n\r\nSo anschließend hat
mein Klassenlehrer mit mir gesprochen und meine Französichlehrerin auch nochmal und ihr war es ein
persönliches Anliegen das zu klären. Und das war dann über 3-4 Tage und dann ist der Mobber aus der Klasse
geflogen.\r\n \r\nUnd ich werde nicht mehr gemobbt, so ein paar kleine OK, aber ich mein das ist normal, außer
es sollte schlimmer werden. Und meine Eltern wissen auch immer noch nicht bescheid. '),
(4478, 'Ja... das Aussehen ist einfach gefundenes Fressen, um jemanden zu mobben. Sogar wenn man gut
aussieht kann man wegen des Aussehens gemobbt werden... (irgendwo findet sich ja sicherlich ein kleiner
Makel, denn niemand ist perfekt)... '),
(4479, 'oh ja, da hast du Recht... bei mir war es allerdings eher weniger mein Aussehen (lediglich meine Haare)
sondern eher mein Charakter und vor allem meine Schulleistungen, die die Mobber kritisiert haben...\r\n'),
(4480, 'Was haben sie denn an deinem Charakter kritisiert? Ich habe den Fehler begannen, dass ich während dem
Mobbing und noch Jahre danach noch selber meinen Charakter kritisiert habe. Ich dachte, ich wäre zu schlecht,
zu schwach und zu unsicher, um Freunde zu haben... zu schüchtern, und vor allem zu langweilig... mal haben sie
an meinem Blick rumgehackt. Ich hätte wie ein Brett vor den Augen... weil ich einfach ins Leere gestarrt habe,
aber das habe ich ja gemacht, weil ich es fast nicht aushielt unter ihnen... und jetzt habe ich einen ganz anderen
Blick!\r\nWie gehts dir eigentlich so?\r\nIch habe in letzter Zeit sehr gute Gespräche mit Freunden. Vor ihnen
kann ich so sein wie ich bin... ich kann sie sehr nahe an mich ranlassen und sie lieben mich so, wie ich bin. Ein
Freund von mir meinte, ich wäre irgendwie sehr kindlich... was er süss findet und er meint, ich könne mir das
auch leisten, weil ich ja gleichzeitig auch noch sehr intellektuell bin... ich war schon als Kind sehr
seltsam...irgendwie war ich gar nicht richtig kind und will es jetzt wie nachholen... ich meine... bereits im Alter
von fünf Jahren habe ich mich zum Teil für mich geschämt!!! Das ist doch nicht normal in dem Alter!!! Und ich
kannte nie, wie es ist, wenn man zu jemandem eine tiefe Beziehung hat. Zu meinen Eltern hatte ich das nicht...
ich lerne es eigentlich erst jetzt kennen... es ist so schön, wenn jemand mich über alles liebt... mit allen Stärken
und Schwächen und wenn ich so sein kann wie ich bin!!! Es tut so gut!!!\r\nLg, rose\n\n<small>[ geändert von
Rose an 24.03.2007 14:05 ]</small>'),
(4481, 'Hi\r\nIch heiße Eva und bin 15Jahre alt.\r\nIm Momment bin ich nicht mehr von Mobbing betroffen aber
ich habe immer noch große Probleme weil ich einmal gemobbt wurde.\r\nEs fing alles in der 5.Klasse an.Ich
kam aufs Gymnasium und damit auch natürlich auch in eine neue Klasse. Ich hatte früher eigentlich nie
Probleme gehabt auf andere zuzugehen und war nie besonders schüchtern gewesen. Doch dort wurde alles
anders...Mitschüler die ich noch aus der Grundschule kannte und mit dennen ich mich eigentlich immer ganz gut
verstanden hatte redetten kaum noch mit mir. Ich wurde immer mehr zum außenseiter da keiner etwas mit mir zu
tun haben wollte.Ich wußte nicht wie ich darauf reagieren sollt gab immer nur mir die schuld an allem. Ungefair
2Monate nach normalem Schulbeginn kam ein neues Mädchen in die Klasse.mmer sehr nett zu mir und ich
vertraute ihr sehr schnell. Ich erzählte ihr meine Geheimnisse und alles was mich so beschäftigte.Doch alles was
ich ihr erzählte erzälte sie auch allen anderen.Ich war sehr entäucht und verletzt weil ich ihr so vertraut hatte.
doch das alles war erst der Anfang. Vanessa ,so hieß das mädchen, machte mich bei jeder gelegenheit fertig. Sie
lachten mich aus klauten mir meine sachen und lästerten über mich.Ich konnte einfach irgentwann nicht
mehr.Um früher nach hause zu kommen täschte ich immer wieder irgentwelche Krankheiten vor.Mal war mir
schlecht dann hatte ich kopfschmerzen...Natürlich ist meinen Etern das irgetwann aufgefallen. Sie wollten dan
mit mir reden was den los sei und so weiter.Es fiel mir sehr schwer darüber zureden. Meine Mutter ist dann
sofsot zu meiner Klassenlehrerin gegangen und hat mit ihr gesprochen. Die hat dann mit der Klasse gesprochen
was aber nicht wirklich was gebracht hat.Eher im gegenteil jetzt war ich die Petze die sofort zu Mami heulen
rennt.Irgentwann bin ich dann einfach zuhause gebliben. Das wollten meine Eltern natürlich am anfang nicht
einfach mit machen!Ich müsste doch zur Schule gehn wie jeder andere auch! Aber ich ging nicht und sie konnten
mich ja schlecht zur Schule prügeln...Ich wußte natürlich das das keine Lösung war aber ich konnte einfach nicht
mehr.Meine Eltern haben mich dann zu einem Psycologen geschickt.Nach 3Monatten, unzähligen Streitereien
mit meinen Eltern und vielen Trännen ging ich wieder zur Schule. Dort hatte sich nicht viel verändert. Ich war

immer noch die Außenseiterin und alle lästerten über mich aber sonst ließen sie mich weitestgehent in Ruhe.In
der 6. hatte ich sogar ein paar Freunde und fühlte mich halbwegs wohl ,aber in der 7.fing alle wieder von vorne
an.Da ich das nicht alles nochmal Durchmachen wollte wechselte ich kurze Hand die Schule.Dort bin ich immer
noch und habe jetzt auch Freunde. Aber durch das Mobbing habe ich mein ganzes Selbstvertrauen verloren. Ich
mache mich immer noch weitesgehent für alles verantwortlich und leide an Depressionen. Meine Freunde helfen
mir das alles zuverarbeiten.\r\nTja das ist meine Geschichte...\r\nWürde mich sehr über Antworten freuen! :-)
\r\nEva\r\nPS:Entschuldigt die Rechtschreibfehler.Ich leide an einer Konzentrations- und Rechtschreibschwäche
was keine Entschuldigung sondern eine Begründung sein soll.'),
(4482, 'wisst ihr was mich ankotzt? da gibts 2 sachen...\r\n\r\nihr kennt bestimmt diese kinderkanal kummer
kasten noch was ####^^ wenn es in solchen sendungen um mobbin geht wir immer alles runtergespielt... da is es
dann schon mobbing wenn EINMAL n füller geklaut wird... wenn man jetzt aber in der realität zum lehrer geht
und von mobbin spricht wird aufgrund des oben genannten beispiels AUCH alles runtergespielt... und wenn sich
erst nur halb drum gekümmert wird und nicht SOFORT die richtigen maßnahmen ergriffen werden wird es alles
nur noch schlimmer...\r\n\r\ndas 2. ist wohlh das immer diese scheiß wege vorgestellt werden... "redet mit euren
eltern drüber" "geht gemeinsam zum lehrer" blabla -.-\r\nhallo? was bringt das denn? dadurch wird meistens
alles noch schlimmer... udn warum? weil kinder sich auf sowas verlassen...^^ '),
(4483, 'Es ist glaube ich ein wenig komplizierter. Bei einer ausgewachsenen Mobbingsituation, das heißt, wenn
eine Person regelmäßig von einer Gruppe von Mobbern fertig gemacht wird und der Rest der Klasse zuschaut
oder sogar Beifall klatscht, dann ist der Weg zum Lehrer meistens das einzige, was hilft - wenn überhaupt etwas
hilft. \r\n\r\nAndererseits haben viele Lehrer keine Ahnung davon, was Mobbing wirklich bedeutet, und
reagieren dann auf die falsche Weise, so dass tatsächlich alles schlimmer wird. \r\n\r\nEin Dilemma, ich weiß,
und im Moment sehe ich auch keinen Ausweg.\r\n\r\nÜbrigens: Ich bekomme manchmal auch den Eindruck,
dass in solchen Sendungen die Angelegenheit schön geredet wird. Schau dich einmal hier um, dann findest du
ein paar richtig haarsträubende Geschichten, vor allem im Eltern-Forum.'),
(4485, 'Hallo Rose,\r\nja, den Fehler habe ich auch begangen. Meine Mobber meinten immer, ich sei total
langweilig, könne nichts, außer gute Noten zu schreiben, wäre nicht normal, unsozial, zurückgeblieben usw.
außerdem haben sie meine Art mich zu bewegen kritisiert. Wie ich gehe z.B. (später hat mir eine von ihnen dann
gesagt, eigentlich wäre an meinem Gang gar nichts komisches... im Prinzip gehe ich nicht anders als andere
Leute auch, aber das ist es eben: wenn kein wirklicher Unterschied da ist, erfinden die Mobber eben etwas) und
dass ich mich so langsam bewegen würde... na ja\r\n\r\nSchön, dass du solche guten Freunde hast. Inzwischen
habe ich solche auch und fühle mich richtig wohl, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Das ist
schön...\r\nlg\r\nKomplexmaus\n\n<small>[ geändert von Komplexmaus an 25.03.2007 15:08 ]</small>'),
(4486, 'Ja, ich muss sagen, sowas kotzt mich auch an. Das Problem ist: Wie reagiert man denn richtig auf
Mobbing? Im Prinzip würde ich sagen, es ist schon richtig, zum Lehrer zu gehen, aber nur, wenn der Lehrer
dann tatsächlich etwas Effektives dagegen tut. Aber meistens haben die Lehrer keine Ahnung, wie sie darauf
reagieren sollen, spielen alles runter (frei nach dem Motto: Die meinen das nicht böse) oder sonstwas und
dadurch wirds natürlich auch nicht besser. Oder die Lehrer meinen, ein Gespräch mit der Klasse über den
konkreten Fall würde helfen... macht aber meistens alles noch schlimmer. Na ja, ich weiß allerdings auch nicht,
was genau man jetzt wirklich gegen Mobbing machen kann, was wirklich hilft... aber sowas regt mich auch
auf.');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4488, 'Also bei mir war bzw. ist es auch nicht anders ihr beiden.\r\nAuch ich wurde häufig fertig gemacht ich
sei zurückgeblieben, habe von nix ne ahnung und noch viel mehr.\r\nDas schlimme ist auch bei mir dass jeder
andere dabei nur zuschaut, denn ich glaube es ist dieser gruppenzwang der von den mobbern ausgeht, dass
andere dich plötzlich ständig nerven , sogar mobben.\r\nAber wahrscheinlich sind sie auch neidisch wegen
meiner guten noten, bei euch ist es sicherlich auch so.\r\nManchmal habe ich aber das gefühl, einige in meiner
klasse(10.klasse,gymnasium)benehmen sich immer wie kleinkinder spielen in den 5-minuten-pausen mit dem
Besen rum, werfen mit unmengen kreiden auf sich und andere; also ich finde, dass eher sie zurückgeblieben sind
als ich, aber ich weiß dass das irgendwann aufhören werdden, sicher in absehbarer zeit.\r\nDennoch bin ich nicht
mehr so depressiv und pessimistisch bevor ich mich in diesem forum zurecht fand. Ich glaube, jeder hat seine
eigenen ,wahren stärken und die habe auch ich mehr und mehr entdeckt, was mich positiv stimmte und ich mir
schon pläne für die ferien, die bei uns in NRW ab dem 30.3 anfangen, gemacht hab. Das ändert aber nichts an
der tatsache, dass ich trotz der unbeliebtheit, die ich durch die mobber erfahren musste, weiterhin eher alleine
zurechtkomme und sachen alleine unternehme als mit anderen.\r\nSo bin ich halt und meiner meinung nach hat
das mobbing nichts an dieser tatsache bei mir geändert, weil dies halt meine stärke ist. \r\n\r\nDennoch halte ich
mich mit einer Auflistung meiner Stärken zurück, ich halte mich auch sonst aus vielen Sachen zurück.8)\r\n\r\nJeder hat doch seine eigenen stärken oder? :-D '),
(4489, 'ich werd jetz mal ne kurze "verhaltensanweisung" geben wie es bei mir gefunzt hat... es ist nur eine IDEE
deshalb muss der thread nich direkt gelöscht werden wenns den mods nich passt^^\r\n\r\nalso ich persönliche
denke das die eltern wissen sollten das man gemobbt wird... allerdings sollten sie ERSTMAL NICHT zu den
lehrern gehen, genausowenig wie man selbst. hört sich im ersten moment komisch an - aber ich kanns
begründen:\r\nauf 90% der deutschen schulen wird nicht hart genug durch gegriffen... das is ne tatsache. und

wenn nciht sofort hart durchgegriffen wird werden die meisten täter noch aggressiver. im endeffekt ist die
situation schlimmer als vorher... ich denke das können mir die meisten opfer auch bestätigen. \r\n\r\njetz habe
ich gesagt was man nicht tun soll... bleibt die frage: was soll ich tun?\r\n\r\nman muss eine möglichkeit finden
die schule und den lehrer zu härterem durchgreifen zu ZWINGEN. wie macht man das? beweise
sammeln.\r\nmit beweisen meine ich alles was beweist das auch wirklich mobbing vorliegt. das heißt: briefe,
vllt. tonaufnahmen machen (mp3 player, handy) aber das HEIMLICH!!!, fotos von blauen flecken. am besten
wären auch noch zeugen die das alles mitbekommen haben. jemanden aus ner anderen klasse fragen... oder falls
man irgendwen in der eigenen klasse hat auch den fragen. der muss wenns hart auf hart kommt aber ach
aussagen. \r\n\r\nwobei man hier achten muss ist das es alles under der hand bleibt. die mobber dürfen nix
mitbekommen und der zeuge darf sich niciht verplappern... es muss alles auf einen schlag kommen. es wäre vllt.
ratsam vorher was beim lehrer anzudeuten. xy ärgert mich. ab shclägt mich oder so... kleinigkeiten... durch die
beweise is die schule wirklich gezwungen zu handeln - man kann theoretisch auch die bullerei
einschalten^^\r\n\r\n\r\nwürd mich über rückmeldungen freuen... genauso wie über kritik. fragen werden
natürlich auch beantwortet'),
(4490, 'ich bin auch neu...\r\nmeinen namen möchte ich ehrlich gesagt nicht sagen... \r\n\r\nich muss agen das
ich das forum hier echt klasse finde - man hat mal andere ansprechpartner als nur erwachsene und somit hoffe
ich das ich da ich 2 mal mobbing opfer war auch anderen opfern helfen kann... \r\n\r\nbtw bin ich 15 (bald 16)
spiel für mein leben gern (e) gitarre und hör viel musik :P deutschpunk und viel grunge... meine lieblingsgruppen
sind nirvana und knochenfabrik... ich denke das reichit an vorstellung'),
(4491, 'ich bin mir sogar sehr sicher das man mobbing forschen kann... es ist immer wieder der selbe erbärmliche
prozess von menschen. das ist so. es ist überall auf der welt der gleiche vorgang... die gleiche gruppendynamik.
\r\n\r\nund sowas passiert tag für tag - überall wo menschen sind.'),
(4492, 'ui sry.. das sollte unter "Mobbing kann man nicht forschen!!"'),
(4493, 'Ich versteh das auch nie, bei sovielen uebertrieben guten Eigenschaften, wie koennen einen da bloß
andere nicht moegen? Aber es ist doch gut, wenn man immernoch Leute an seiner Seite hat, die einem Helfen,
z.B. Pfleger, damit man nicht in dem Tzunami von positiven Selbstverstaendlichkeiten bzw deren Antwort der
Außenwelt untergeht.\r\n- Ist Mobbing also doch bedenklicher als im Allgemeinen angenommen? Der Umstand
voelliger Desillusionierung und der Objektivitaetsverlust sind klar erkennbare Folgen.\r\n\r\n(Auf Beispiel und
Zitate verzichte ich, die Liste war oft genug zu betrachten.)\r\n\r\n- grueße\n\n<small>[ geändert von panda an
25.03.2007 23:17 ]</small>'),
(4494, 'dann dage ich mal hallo\r\n\r\nfühl dich fast so wie zu hause\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4495, '[quote]\r\nKnochenfabrik schrieb:\r\nich werd jetz mal ne kurze "verhaltensanweisung" geben wie es bei
mir gefunzt hat... es ist nur eine IDEE deshalb muss der thread nich direkt gelöscht werden wenns den mods nich
passt^^\r\n\r\nalso ich persönliche denke das die eltern wissen sollten das man gemobbt wird... allerdings sollten
sie ERSTMAL NICHT zu den lehrern gehen, genausowenig wie man selbst. hört sich im ersten moment
komisch an - aber ich kanns begründen:\r\nauf 90% der deutschen schulen wird nicht hart genug durch
gegriffen... das is ne tatsache. und wenn nciht sofort hart durchgegriffen wird werden die meisten täter noch
aggressiver. im endeffekt ist die situation schlimmer als vorher... ich denke das können mir die meisten opfer
auch bestätigen. \r\n[/quote]\r\n\r\nda muss ich dir leider recht geben\r\ndie meisten lehrer können ja noch
nichtmal im normalen unterricht durchgreifen, wie sollen sie es dann bei ernsthaften problemen
schaffen?!!!\r\n\r\nDie Eltern informieren ist immer gut, sie können einem kraft geben und helfen dabei das
mobbing zu verarbeiten und evll mit dem lehrersprechen wenn man sich selber nicht traut.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4496, 'Hallo erstmal!\r\n@Turox: Ich glaub, wir haben was gemeinsam... So gings mir auch. Mittlerweile werde
ich glücklicherweise nicht mehr gemobbt, bin auch in einer neuen Klasse (zu diesem Schuljahr wurden aus 5
Achterklassen jetzt 4 neunte Klassen gemacht - wir waren zu wenig Schüler). Allerdings habe ich auch oft das
Gefühl, dass einige meiner Mitschüler eigentlich eher in den Kindergarten gehören als in die neunte klasse am
Gymnasium. Na ja. \r\nJedenfalls ist es schön, dass es dir inzwischen etwas besser geht.\r\n\r\n@panda: Ganz
klare Antwort: Ja!!!!!!!!!\r\nkaum jemand, der nicht gemobbt wurde, versteht, wie schlimm Mobbing eigentlich
ist... Aber es ist schlimm!!!!!!!!!!!!!!!! \r\n\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4497, 'Also ich will mich ja nicht einmischen aber ich bin der Meinung das die Mobber in jedem Fall dumm
sind, die denken Sie sind cool das mag sein aber Die sind in wirklichkeit die schwachen oder nicht'),
(4498, 'Mal ne Frage an Leute die in sowas schon mehr erfahrung haben...\r\n\r\nIch erkläre wohl erst mal die
Situation:\r\n\r\nAlso, ich gehe jetzt schon das dritte Jahr an der Berufsschule und habe mitbekommen das eine
Schülerin in einem Lehrjahr unter mir wirklich fertig gemacht wird - ob es schon mobbing ist weiß ich nicht aber
es ist nichte mehr normal was da abgeht...\r\n\r\nIch habe es bei den Lehrern und der Vertrauensperson
angesprochen die meinten bloß das die Person - also die Schülerin - selbst schuld sei weil sich Ihr Freund dafür
eingesetzt hatte. \r\n\r\nIch verstehe das nicht ganz...\r\n\r\nWIE KANN ICH DA NOCH
HELFEN???\r\n\r\nWäre lieb wenn mir das wer Tipps geben könnte'),
(4499, 'vielleicht solltest du erst einmal die situation beschreiben, denn bei \r\n"[i]Sie sei selbst Schuld weil ihr
Freund sich dafür eingesetzt hatte[/i]", weiß man nicht,was "dafür" heißt. Meistens kommt es ja auch auf die
Situtation an, also: Bitte die Situation bescheiben ;-) danke! dann wird es nämlich einfacher, schlüsse zu ziehen
und dir(bzw. dem opfer) zu helfen!'),

(4500, 'naja sie hat ihrem freund von den leuten und der story das sie fertig gemacht wird erzählt und er hat bei
der lehrerin angerufen und wollte ihr damit helfen... doch die lehrerin hat sie wohl vor der versammelten
manschaft fertig gemacht was das soll.. naja und der freund hat auch nach der schule die anderen zur rede
gestellt und die machen sie immer mehr fertig... also wie kann ich da noch helfen wenn die lehrer und die
anderen nicht begreifen wollen das die das mädchen fertig machen...?\r\n\r\nDanke das du dir trotzdem gedanken
machst..\r\n'),
(4501, 'Ja ganz genau das meine ich auch. Aber das Problem ist, dass einige (sogar viele) das tatsächlich als
"cool" empfinden, wenn man andere Leute fertigmacht. Natürlich ist das nicht so, natürlich ist Mobbing sch****
und Mobber sind dumm, aber das haben leider noch viel zu wenig Leute kapiert. '),
(4502, 'Da muss ich dir auch recht geben,\r\ndas Schlimme dabei ist ja wenn du zum Lehrer gehst, dass du
meißtens dann als selbstschuldig abgestempelt wirst.\r\nDie Eltern stehen schon eher hinte dir.\r\nLg\r\nPatrick'),
(4503, 'Hat die Lehrerin das Mädchen oder die Mobber zur Rede gestellt? \r\n\r\nUnd was soll das - es ist doch
toll, wenn der Freund für sich einsetzt. Warum findet die Lehrerin das so schlimm? Oder hat er zu Gewalt
gegriffen?\r\n\r\nIch fange an, mich zu fragen, ob der Lehrerin noch zu helfen ist.\r\n\r\nOkay, jetzt die
ernsthaften Antworten. Erstens kannst du dem Mädchen helfen, indem du zu ihr hältst - dich hin und wieder in
der Pause zu ihr stellst und mir ihr redest oder manchmal eingreifst, wenn sie gemobbt wird, je nachdem, wie
deine eigene Position an der Schule ist und wie viel Mut du hast. Jedes kleine bisschen kann helfen!
\r\n\r\nAnsonsten kann das Mädchen zum Direktor gehen, wenn sich die Lehrerin so komisch verhält, und wenn
der auch so komisch ist, sich an den schulpsychologischen Dienst wenden. Vielleicht gibt es auch in ihrem
Betrieb Menschen, die sich für sie einsetzen können und mal bei der Schule anrufen können und fragen, was
denn da abgeht. \r\n\r\n'),
(4510, 'Danke Tori,\r\nendlich noch einer, der sich hier in die Diskusion mit einbezieht.\r\n@Panda\r\nWurdest
du selbst schon gemobbt, hast du den Schmerz schon gespürt?\r\nLg\r\nPatrick'),
(4511, 'Nunja, Vergewaltigungen und Mobbing zu vergleichen ist schon recht gewagt. Dann koennen wir ja
gleich alles, was mit physischer - und psychischer Gewalt zu tun hat in einen Topf stecken. Ich sehe nicht, wieso
meine Auffassung dazu fuehren sollte, dass Vergewaltigungsopfer selbst schuld sein sollten? Ich bin nicht
gewillt solche sinnlosen Vergleiche anzufuehren.\r\nUnd wenn es fuer Mobbing keinen Grund gibt, wieso wird
es dann gemacht? Was fuehrt dazu?'),
(4505, 'Ich glaub, da muss ich dir recht geben.\r\nEs ist ja bis jetzt immer so gewesen, dass diejenigen, die
mobben meißt noch davon kommen.\r\nIch weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass viele Menschen die,
"Hilferufe" von andern garnich richtig wahrnehmen.\r\nEs gibt viele Ventile, um den angesammelten Stress und
Druck los zu werden, einige fangen an sich zu Ritzen, die anderen brechen weinend zusammen und wieder
andere, verüben einen Amoklauf.\r\nIch möchte jetzt die Amokläufer nicht in schutz nehmen und verachte auch
abgrundtief ihre Taten, aber in gewissem Maße kann ich ihren Hass auch verstehen.\r\nNur wie man ihn
raußlässt, das wissen sie nicht.\r\n\r\nIch hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.\r\nLg\r\n\r\nPatrick'),
(4506, '[quote]Es ist ja bis jetzt immer so gewesen, dass diejenigen, die mobben meißt noch davon
kommen.[/quote]\r\n\r\nSo so, wenn ein etwas verwirrter Mensch also in seine Schule geht und sie mit seine
Waffe unsicher macht (Sicherheit an deutschen Schulen) und alle Menschen erschießt, die seiner verwirrten
Meinung nach, etwas mit seinem Zustand zu tun haben, ist dieser kein Stueck besser als die, welche dafuer
(angebl.) verantwortlich sind.\r\nEs ist nicht der Hausmeister mit seiner teuflischen Katze, der die Schule
unsicher macht, sondern Menschen, die unfaehig sind mit ihrer Situation umzugehen. Meiner Meinung nach
bieten sich Menschen, die gemobbt werden, geradezu selbst dazu an. Niemand wird ohne Grund gemobbt, auch
wenn dieser nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist. Mobbing ist ein Idikator dafuer,\r\ndass man endlich
mal Selbstinitiative ergreifen sollte um Dinge zu aendern, wofuer es natuerlich mehrere Wege gibt.\r\nIch rate
natuerlich sehr vom gewaltsamen Weg ab, um die Political Correctness zu wahren.\r\n\r\n"Vorurteile sind
angewandte Statistik."'),
(4507, 'Da liegst du nach meiner Meinung ein ganzes Stück falsch.\r\n[quote]Niemand wird ohne Grund
gemobbt, auch wenn dieser nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist.[/quote]\r\n\r\nWas sind denn deiner
Meinung nach Gründe?\r\n\r\nMeißtens sind es doch die Mobber die selbst ein Problem haben und die wollen
dann den Druck wieder loswerden.\r\nEs gibt keinen Grund gemobbt zu werden, es darf in dieser Gesellschaft
nicht passieren, dass Mobbing sogar geduldet wird.\r\nDu scheinst mit deiner Aussage, Mobbing zu dulden und
zu unterstützten.\r\nBitte schreib deine Ansicht zu deiner Aussage "Niemand wird ohne Grund
gemobbt.\r\n\r\nLg\r\nPatrick\r\n\r\n(P.s. sorry, wenn ich einwenig angriffslustig bin, hab aber einen schlechten
Tag gehabt.) \r\n'),
(4508, 'Nunja, wie ich schon vorher geschrieben habe, gibt es IMMER einen Grund fuer Mobbing und du hast
einen genannt. Ich sagte nie, dass der Grund bei einem Opfer zu suchen ist, er kann dort allerdings existieren.
Andere Gruende koennten sein, dass man sich, vllt. auch aus eigener Erhabenheit, nicht in die
Klassengemeinschaft eingegliedert hat. Dies koennte weiterfuehrend darauf hinauslaufen, dass die Distanzierung
vom Gegenueber als etwas eher Negatives aufgefasst wird und es sich letztendlich zu Mobbing entwickelt. Eine
in meinen Augen auch verstaendliche Reaktion, wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch (Der Mobber) z.B.
mit abwertenden adjektiven belegt wird und sich das spaetere Mobbingopfer deshalb von ihm fernhaelt. Auch
diese Ansaetze habe ich in diesem Forum schon gesehen, und wie man so schoen sagt: "Es gehoeren immer

mind. 2 dazu.". Nichteingliederung in eine Gemeinschaft aus egoistischen Gruenden kann sehr wohl als Grund
gesehen werden. In vielen Mobbing faellen gehe ich spekulativ sogar soweit zu sagen, dass das spaetere
Mobbingopfer einfach nicht faehig war dem Echo stand zu halten.\r\n\r\n- grueße'),
(4509, 'Ich glaube, du hast keine Ahnung von Mobbing. Sorry, aber anderes kann ich aus deinen Worten nicht
rauslesen. \r\n\r\nDeine These führt genau in die Ecke, in der behauptet wird, Opfer von Vergewaltigungen sind
selber schuld, sie müssen ja was falsch gemacht haben, sonst wäre es nicht passiert. \r\n\r\nUnd doch, es ist
vergleichbar. In beiden Fällen wird Gewalt angewendet, seelische wie auch körperliche Gewalt. Und in keinem
Falle gibt es akzeptable Gründe, die das rechtfertigen.\r\n\r\nDeine angeführten Verhaltensweisen führen
übrigens kaum zu Mobbing. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(4512, 'danke, werde das mal probieren... bloß das problem ist ich habe ja nicht so viel mit ihr zu tun...\r\n\r\nich
finde das halt #### wenn jemand fertig gemacht wird...'),
(4513, 'Das ist die Frage, die ich mir seit Jahren stelle:\r\n[quote]Und wenn es fuer Mobbing keinen Grund gibt,
wieso wird es dann gemacht? Was fuehrt dazu?[/quote]\r\ndarauf habe ich keine Antwort. Ich kann nur sagen,
dass die Mobbingopfer genauso wenig schuld daran sind wie bspw. die Opfer einer Vergewaltigung. Ich finde
den Vergleich gar nicht mal so absurd. \r\nIch merke schon an deinen Worten, dass du keine Ahnung hast, wie
man sich als Mobbingopfer fühlt. "Mobbingopfer sind selber schuld" - weißt du, wie dumm diese Aussage ist?
Natürlich gibt es immer irgendetwas, woran die Mobber Anstoß nehmen, z.B. das Aussehen. Aber nur weil
jemandem nicht passt, wie jemand anders aussieht, muss er ihn ja wohl nicht gleich fertigmachen, oder? \r\nTut
mir Leid, wenn das jetzt alles ziemlich aggressiv klingt, aber ich kann nicht anders. Wenn man jahrelang
gemobbt wurde und dann hört, man solle daran selbst schuld sein - nee, da könnt ich kotzen. Sorry.'),
(4514, 'Hier habe ich einen Spruch, bei dem ich echt kotzen könnte... original aus diesem Forum übernommen :x \r\n\r\n[quote]Meiner Meinung nach bieten sich Menschen, die gemobbt werden, geradezu selbst dazu an.
Niemand wird ohne Grund gemobbt, auch wenn dieser nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist.[/quote] '),
(4515, 'Danke für deine Antwort.\r\nSoll also so viel heißen wie: Das bringt im Prinzip auch nichts, wenn das
Mobbing nicht mehr im Anfangsstadium ist. Richtig?\r\n[quote]Das Problem ist ja, dass in den meisten Fällen,
wenn das Mobbing längere Zeit anhält, sich auch etwas in den Köpfen verändert, und zwar sowohl in den
Köpfen der des Opfers wie der Zuschauer. Nicht nur das Opfer, sondern auch die Zuschauer fangen an, dem
Opfer die Schuld zu geben. Ihr Wegschauen und Mitlachen geschieht dann nicht mehr aus Furcht, sondern weil
sie selbst auch denken "der oder die ist ja auch wirklich komisch", und sie schließen denjenigen dann nicht mehr
aus Furcht aus, sondern weil sie selbst auch nichts mehr mit solch einem komischen Person zu tun haben
wollen.[/quote] Ganz genau...\r\n[quote]Es ist zwar nicht so, dass sie aktiv mobben - aber wenn es darum geht,
Zimmer für die Klassenfahrt oder Kleingruppen für den "Nachmittag zur Verfügung" einzuteilen, wollen sie das
Mobbingopfer nicht in ihrem Zimmer oder in ihrer Kleingruppe haben.[/quote] Ja, das stimmt schon. Aber man
kann niemanden dazu bringen, jemand anders zu mögen, oder? Man kann doch eigentlich nicht verlangen, dass
man mit jemandem auf ein Zimmer oder in eine Kleingruppe geht, den man nicht leiden kann, oder? Das kenne
ich gut, auf der Klassenfahrt wollte mich nie jemand dabei haben, wenn wir in Kleingruppen durch die Stadt
gingen oder so. Das war ein echt mieses Gefühl für mich und es ist ehrlich hart, wenn einen niemand leiden
kann. Aber man kann die anderen ja nicht dazu zwingen, das Opfer zu mögen... jetzt ist bloß die Frage: Wenn
niemand einen leiden kann, darf man ja trotzdem nicht allein irgendwohin gehen (auf Klassenfahrten z.B.) Also
muss man ja mit jemandem gehen. Dann muss sich also eine Gruppe bereit erklären, denjenigen mitzunehmen,
oder? Das ist alles so kompliziert... Ich weiß nicht, ob man jetzt verstehen kann, was ich meine, es klingt alles
etwas wirr... na ja.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4516, 'Brauchst dich nicht zu entschuldigen, du sagst doch nur die Wahrheit,\r\naber manche Leute kappiern
halt nicht, dass Mobbingopfer keine Schuld daran hben.\r\n\r\n@Gast\r\nIch frage dich jetzt einmal,\r\nwürdest
du dich selbst als Schuldig sehen, wenn einer von hinten kommt, dich packt und dich vergewaltigt?!!!\r\nViele
sehen Mobbing nicht als schlimm an, dass ist es aber nicht.\r\nManche Leute werden so in den Wahnsin
getrieben, dass sie SELBSTMORD begehen.\r\nUnd ich musste diese Erfahrung machen...\r\nJetzt wird man
denken, wo kann man jetzt Mobbing mit einer Vergewaltigung vergleichen?!!!\r\n\r\nHier die
Antwort:\r\n\r\nBeides hinterlässt tiefe Narben, die man nicht sehen kann, aber sie werden einen ein Lebenlang
mit Schmerz und mit Trauer quälen.\r\n(So was vergisst man nicht)\r\n\r\nLg\r\nPatrick'),
(4517, 'Nicht wirr, sondern kompliziert - wie es eben so ist. \r\n\r\nMan kann niemanden zwingen, andere
Menschen zu mögen - aber auch wenn man jemanden nicht mag, muss man sich ihm gegenüber "anständig" und
"fair" verhalten. Das heißt natürlich, dass man ihn nicht mobbt - aber wie sieht das eben aus, wenn es um
Zimmer auf der Klassenfahrt oder um Kleingruppen geht...\r\n\r\nIch überlege bei solchen Fragen zur Zeit
meistens: Wie sähe die Angelegenheit aus, wenn es nicht um Schüler, sondern um erwachsene Menschen, zum
Beispiel um Kollegen ginge. Bei Seminaren gibt es oft Doppelzimmer, da lernt man dann, sich höflich zu
verhalten und sich abzusprechen und einander nicht allzusehr auf den Wecker zu gehen. "Ich mag aber nicht mit
dem auf dem Zimmer sein" gibt es da nicht.\r\n\r\nAber für Kinder und Jugendliche ist das schwerer, außerdem
ist für sie "Spaß haben mit den Leuten auf dem Zimmer" viel wichtiger als für Erwachsene. \r\n\r\nUnd dann ist
da eben das Problem, dass die Leute das Opfer vor allem deswegen nicht mögen, weil es das Opfer ist. '),
(4518, 'ich ahbe keine lust mehr mir diese scheissssssssssssssssse anzuhören!!! ja... das kenn ich!! Hab ich jetzt
shcon seit 8 jahren miitgemacht im moment is es okay aber woran erkennt man das man ein opfer ist?? ein

mobbingopfer?\r\nich kenn ds nua von ausdrücken in der schule uns so...\r\nnaja... wer hilfe braucht schreibt an
mich kan n paar sachen helfen... un wenns was is was nich so veröffentlichtg weden soll ... kein problem!
schreibt mir ich HElfe euch und wenn ich hilfe brauch kommm ich zu euch!\r\nlg lilly :-o :-o :-o :-o :-o :-o :o :-o :-o :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-o :-o :-o :-o :-o :-o
:-o :-o '),
(4519, 'Ermmm ... ich versuche gerade zu verstehen, was du da so schreibst. Bist du ein paar Menschen
begegnet, die dir erklären, dass du versuchen solltest, nicht wie ein Opfer zu wirken, sondern selbstsicher
auftreten sollst?\r\n\r\nDas ist Humbug - das funktioniert. Man kann nicht selbstsicher wirken, wenn man es in
Wirklichkeit nicht ist. Worauf es ankäme: Dass Menschen einen auch dann annehmen, wenn man unsicher ist.'),
(4520, 'Hinweis: Panda hat das Forum selber verlassen. Als Gast kann er/sie hier nichts schreiben. Also sind
Fragen zwecklos, aber Meinungen kann man hier gern noch dalassen....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(4521, 'Es ist schon so, wie ihr es sagt, es ist einfach zu komplex, um einfache Antworten zu finden. \r\n\r\nWas
das Thema hier angeht: Die Kultur des Umgehens miteinander an der Schule ist ein wichtiger Punkt. \r\n\r\nIch
meine damit aber was anderes, als viele jetzt darunter verstehen würden. Im Schulalltag ist der Schüler häufig
Objekt, Befehlsempfänger, keine tatsächliche Persönlichkeit, die als solche anerkannt und einbezogen wird. Das
war zu Kaisers Zeiten so und soll auch heute noch so sein ("Zucht und Ordnung"). Damit kann
zusammenhängen, dass eine Möglichkeit, sich über Ungerechtigkeiten zu äußern, fehlt, egal ob gerechtfertigt
oder nicht. Das lässt man dann an vermeintlich Schwächeren aus, und so kann Mobbing beginnen....\r\n\r\nWas
ich aber meine, wenn man Schüler in Entscheidungsprozesse einbezieht, wenn sie merken, ihre Meinung ist
wichtig und wird gehört und berücksichtigt, entwickelt sich auch ein Verantwortungsbewusstsein bei den
Schülern. Meine Beobachtung ist die, dass sich Klassen die sich als Team verstehen und auch entsprechend von
der Schule behandelt werden, auch um ihre Schwächeren kümmern und Mobbing selber unterdrücken. Sie
machen sich halt Gedanken, wie zB bei einer Klassenfahrt eine sinnvolle Zimmeraufteilung aussehen könnte,
ohne dass welche "am Rande übrigbleiben". Ich würde nicht behaupten, dass man sich so jeglichen Mobbings
erwehren kann, aber es wird dadurch schon erheblich eingeschränkt. \r\n\r\nOder andersrum: Warum wundert
man sich an Schulen, wo Schüler nur misstrauisch als "Störenfriede" beäugt und im preußischen Sinne von
Zucht und Ordnung beschult werden, dass sie kein Verantwortungsbewusstsein für Schwächere entwickeln? Wo
soll es denn her kommen? \r\n\r\nDer Klassenlehrer kann - meine Sicht - durch entsprechendes Hineinbringen
und Umsetzen einer solchen Kultur des Umgehens und des Akzeptierens miteinander (Lehrer einbezogen !!!)
viel tun, um Situationen zu vermeiden, die zu Mobbing führen bzw. eine gewisse Abwehr der Klasse gegen
Mobbing erreichen. Das wird sicher nicht immer klappen, aber ich denke, es ist schon ein sehr wesentlicher
Schritt, der vielen Klassen und Schulen gut tuen würde, abgesehen davon, dass es das Arbeiten für beide Seiten
erheblich erleichtert. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori \n\n<small>[ geändert von ToRi an 28.03.2007 09:56 ]</small>'),
(4522, 'Danke Tori,\r\nfür die Info.\r\nVielleicht nimmt er sich es doch zu Herzen.\r\nLg\r\nPatrick'),
(4523, 'Mobbing ist verdammt schlimm. Es macht aus den tollsten Menschen ein seelisches Wrack... doch... man
kann es verarbeiten, wenn man erstmal hinterschaut, was die mit einem angerichtet haben und dass man
eigentlich ganz anders ist als von den Mobbern dargestellt!!! \r\nMobbing untergräbt das Selbstwertgefühl auf
brutalste Weise!!! Das Tragische ist, dass die gemobbten auch noch glauben, was die Mobber über einen sagen...
und daraus resultiert ein grosser Selbsthass, der die eigene Seele beinahe zerstört... Mobbing ist ein
Verbrechen!!! Und es ist UNCOOL! Das sollte die Gesellschaft endlich mal verstehen! Denn wenn Mobbing als
uncool eingestuft wird, dann bekommen die Mobber keine Anerkennung mehr und manövrieren sich selbst ins
Abseits, weil sie als uncool gelten. Mobbing wäre so gar nicht mehr möglich! Die Gesellschaft ist einfach noch
nicht so weit. Schade! \r\n\r\nMir gehts jetzt recht gut. Ich konzentriere mich sehr auf meine Stärken und sage
mir: Es ist Quatsch, was die Mobber über mich gesagt haben. Ich bin alles andere als langweilig! Ich bin fähig,
Freunde zu finden und ich habe kein Brett vor dem Kopf!!! Und hässlich bin ich genau auch nicht!!! Das
Mobbing hat meine gesamte Jugend zerstört!!! Ich bin jetzt 21 und habe immer noch daran zu kauen... es ist
schlimm... manchmal halte ich es fast nicht aus, weil der ganze Selbsthass wieder hoch kommt... \r\n\r\nIch fühle
mich so, als wäre in mir ein grosser Fels. Ich konnte noch nie über das Mobbing weinen... ich frage mich,
wieviele Tränen sind in mir festgefroren.... und was passiert, wenn der Fels beginnt zu bröckeln? Mir fällt es in
der Therapie sehr schwer, Gefühle zu zeigen... ich aktiviere immer den "Pressesprecher"... aber... irgendwie geht
die Therapie nicht so tief, wenn ich die Gefühle abschalte, während ich über die Vergangenheit spreche... \r\nLg,
nicky'),
(4524, 'Hallo!\r\n[quote]Mobbing ist verdammt schlimm. Es macht aus den tollsten Menschen ein seelisches
Wrack... doch... man kann es verarbeiten, wenn man erstmal hinterschaut, was die mit einem angerichtet haben
und dass man eigentlich ganz anders ist als von den Mobbern dargestellt!!!Mobbing untergräbt das
Selbstwertgefühl auf brutalste Weise!!! Das Tragische ist, dass die gemobbten auch noch glauben, was die
Mobber über einen sagen... und daraus resultiert ein grosser Selbsthass, der die eigene Seele beinahe zerstört...
Mobbing ist ein Verbrechen!!! Und es ist UNCOOL! Das sollte die Gesellschaft endlich mal verstehen! Denn
wenn Mobbing als uncool eingestuft wird, dann bekommen die Mobber keine Anerkennung mehr und
manövrieren sich selbst ins Abseits, weil sie als uncool gelten. Mobbing wäre so gar nicht mehr möglich! Die
Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit. Schade![/quote]
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! (soll heißen, ich stimme dir darin voll und ganz

zu)\r\nWas meinst du, wird unsere Gesellschaft irgendwann so weit sein? Ich hoffe es...\r\nÜber das Mobbing
weinen konnte ich auch lange Zeit nicht. Am Anfang konnte ich noch weinen. Habe zwar nie vor den anderen
(sprich meinen "Mitschülern" bzw. Mobbern) geweint, aber zu Hause. Dann habe ich einmal in der Schule
angefangen zu weinen, als die ganze Klasse mich beim Lehrer schlecht machte. Dauraufhin bekam ich einen
anonymen Brief, in dem stand, dass man sich ja ganz schön schämen müsse, wenn man so heule wie ich und
noch ein paar andere nette Sachen. Von da an habe ich nie mehr wegen des Mobbings geweint. Auch nicht, als
es vorbei war. Da konnte ich dann wieder weinen, aber erstens nicht vor anderen und zweitens allenfalls aus
anderen Anlässen, aber nicht wegen des Mobbings. Das Mobbing hatte ich da einfach verdrängt. Vor ein paar
Monaten habe ich dann ein Theaterstück über Mobbing gesehen, gespielt von ein paar Freunden von mir,
entstanden in einem Schauspielkurs. Und da spürte ich die ganze Zeit Tränen in mir aufsteigen. Ich habe sie aber
zurückgehalten. Als ich später allein war, kamen sie dann. Aber wie. Und dann konnte ich auch witerweinen, als
meine Freunde dabei waren. Und seitdem kann ich wieder weinen, auch wegen des Mobbings. Und es ist
irgendwie eine große Erleichterung. Seitdem habe ich oft deswegen geweint. Und danach fühlte ich mich
irgendwie besser...\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4525, 'Hallo!\r\nVor ein paar Jahren war ich selbst auch Mobbingopfer, und ich finde das schlimmste daran war
das ich nie gewusst habe warum grade ich das Opfer war. Jeder wollte mir einreden dass ich furchtbar dumm
bin, dass ich hässlich bin und dass ich überhaupt nichts wert bin. (Aber ich glaube die Meisten, die hier sind
wissen wovon ich rede :-))\r\nBei mir ging das ein paar Jahre lang, wie lange weiss ich nicht genau, weil ich
mich nicht so gerne an das Ganze erinnere. Alle meine Mitschüler haben mich fertiggemacht und die Lehrer
waren auch gegen mich (weil sie mich auch für dumm gehalten haben). Und als Folge des Mobbings wurden
meine Noten dann tatsächlich immer schlechter... \r\nIch hab es eigentlich ziemlich früh aufgegeben mich gegen
die Angriffe zu wehren, weil ich sowieso nichts tun konnte. Deswegen war ich einfach nur anwesend in der
Schule und hab so getan als ob ich von Allem was um mich herum passiert gar nichts mitbekommen würde. Das
ging bis zu meinem Realschulabschluss. Danach hatte ich nur einen Gedanken: weg von hier!\r\nUnd so bin ich
dann dank einiger Zufälle auf einem ungarischen Gymnasium gelandet. Und dort hat mich jeder einfach so
akzeptiert wie ich bin, jeder hat mir geholfen richtig ungarisch zu lernen und ich würde sogar fast sagen, dass ich
richtig beliebt war.\r\nMittlerweile hab ich mein Abitur gemacht und studiere mit einem Stipendium an der
besten ungarischen Universität (obwohl mich immer alle für dumm gehalten haben!)\r\nAber trotzdem gehen
viele Jahre Mobbing nicht spurlos an einem vorüber, ich hab es auch jetzt noch nicht geschafft mein
Selbstbewusstsein wieder ganz aufzubauen und ich glaube ich verhalte mich auch manchmal ziemlich komisch.
Oder zumindest können die Ungarn nicht richtig nachvollziehen warum ich mich in manchen Situation anders
verhalte, weil ich ihnen nichts von meiner Vergangenheit erzähle und weil sie es sowieso nicht verstehen
würden. In Ungarn, vor allem an meiner ehemaligen Schule ist Mobbing unvorstellbar, weil sich die Lehrer
wirklich um die Schüler kümmern und nicht nur ihren Job machen wie in Deutschland. \r\nAlso ich glaube
immer mehr das da irgendwas falsch läuft in Deutschland...'),
(4526, 'Wow, das ist ja toll!!! Du bist mit der Verarbeitung schon sehr weit!!! Wobei nicht nur das Weinen
wichtig ist, sondern auch, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und nicht mehr glauben, was die Mobber uns
sagten! \r\n[quote]Was meinst du, wird unsere Gesellschaft irgendwann so weit sein? Ich hoffe es...[/quote]\r\nIn
manchen Kreisen ist die Gesellschaft bereits so weit. Zum Beispiel in meiner Schulklasse nach dem Mobbing
galt Mobbing als uncool, weil sehr warmherzige Mädchen im Mittelpunkt standen und Mobbing
verunmöglichten.\r\nLg, rose'),
(4527, 'Super!!! Gute Idee mit dem Brief, vor allem liefert er so klar die Fakten! Genial!'),
(4528, 'Da hattest du Glück mit deiner Klasse... obwohl ich sagen muss, dass in meiner neuen Klasse auch nicht
gemobbt wird. Unser klassenlehrer war zwar vor kurzem der Ansicht, in unserer Klasse würde ein Mädchen
gemobbt, und meinte, er müsse mit uns über Mobbing reden... Das stimmte aber gar nicht, das Mädchen hatte
sich nur mit ihren zwei besten Freundinnen gestritten und die eine von denen hat sie mal beschimpft, und das hat
unser Klassenlehrer mitgekriegt und irgendwie falsch verstanden... Inzwischen vertragen sie sich aber wieder
alle. Und Mobbing war das echt nicht.\r\n\r\nNa ja. Ich weiß nicht, ob ich wirklich schon so weit mit der
Verarbeitung bin. Ich meine, gut, ich kann schon wieder darüber weinen, und das ist ein großer Fortschritt,
aber... so richtig kann ich mich selbst immer noch nicht ganz akzeptieren. Hmmm. Wie auch immer. Manchmal
glaube ich schon noch, dass die Mobber recht hatten, mit dem, was sie sagten, z.B. dass ich langweilig sei und
kein bisschen unterhaltsam und unsozial und was nicht alles. Aber eigentlich stimmt das nicht. Glaube/hoffe
ich.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4529, 'Ich wurde schon oft gemobbt. von grundschule bis jetzt in die 7 klasse. ich habe auch schon eimal die
schule gewächselt. Ich weis meine fehler , das ich zu sensibel bin. Ich weis auch das ch das ändern muss bin aber
auch dabei. Aber bei so einer schrecklichenKlasse wie meiner ist das nich so schnellmöglich. ich bin die älteste
(14) und werde meist on den jungs fertig gemacht. einer aus meiner Klasse nervt mich besonders meist und ich
versuch in zu ignorieren. doch das gelingt mir nicht immmer. Ich habe natürlich freunde in meiner Klasse. Aber
ein Mädchen stellt sich immer zwischen mr und meine beste freundin, das macht mich ganz schön fertig. Die
Jungs labern mich immer an und sagen schlimme wörter zu mir. Manchma wisich echt nich mehr weiter. letztens
hat mich ein Mädchen inder Sportumkleide kabiene eingeschlossen. \r\nkönnt ihr mir ratschläge geben? \r\nes
wäre so nett'),

(4530, 'ja das lebe is meist eht nich einfach\n\n<small>[ geändert von Silvestergirly an 02.04.2007 10:51
]</small>'),
(4531, 'es ist echt suer wenn lehrer richtig helfen können... ich ken das zu gut.. unsere lehrerin macht endlich ma
was :-) '),
(4532, 'es is echt schlimm.. wenn man eimobbing opfer ist spricht sich das im ganzen dorf und in der ganzen
umgebung rum...'),
(4533, 'man erkennt es, wenn du viel geärgert wirst, viele abstände \r\nich wes das zu gut ich bin auch slber ein
leichter mobbng fall. \r\nmeine klase is derbs schrecklich... ich will auch gar nich weiter drauf eingehn..'),
(4534, 'Hallo ich heiße Agnes\r\nmein Vater starb als ich 5 wahr an krebs. Seit dem is meine Mutter erlein
erziehent. Ich habe einen Zwillingsbruder, wir streiten uns ab und zu was ganz normal is :-P . In der grundschule
wurd ich auch schon gemobbt. Aber am schlimsten wurde es in der 5-6 klasse,. dort haben ,ich alle geärgert bis
ich dann die schule gewächselt habe. Dort war es amm anfag total geil und es war wirklich schön in der neuen
klasse. Doch nun bin ich wieder ein mibbingfall. Die ganzen Jungs nennen mich hässlich schlampe etc. ein
Mädchen aus meiner Klasse stehlt mich immer vor allen dumm da oser versucht es jedenfalls. Die jungs mögen
mich alle nich. Ich habe eine beste freundin in der Klasse mit der ich auch überalles reden kann. aus er Paralell
habe ich auch 2 super gute freundinen gewionnen, auser die mag mich kaum einer aus der paralel. bei uns in der
klasse gibt es schnell zickenkrieg und dann lügen die Mädchen die lehrer an damit die mobbingfälle immer ärger
bekommen. Ich bin das schlimmste mobbingopfer aus meiner Klasse, danach kommt ein anderes
mädchen.\r\nManchma wünschte ich ich wär anders.\r\n\r\n<small>[ geändert von Silvestergirly an 02.04.2007
11:04 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Silvestergirly an 02.04.2007 14:15 ]</small>'),
(4535, 'Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du viel gesagt hast, andere mitgerissen hast und zum Lachen
gebracht hast? Sogar wenn du noch nicht unterhaltsam wärst: Du kannst es immer noch werden! Es steckt in dir,
du musst es nur "wecken". Und üben, ganz viel üben! Über was sprichst du am liebsten? Was amüsiert dich?
\r\nUnsozial bist du garantiert nicht! Da habe ich dich ganz anders kennengelernt. Und ich glaube auch nicht,
dass du langweilig wärst. Ich halte dich für eine interessante Person!!!\r\nVon mir denke ich immer noch, ich
wäre ein wenig seltsam... in den letzten Jahren hatte ich immer Angst, dass mich jemand durchschaut! Weils in
mir innen ganz anders aussah als wie ich mich nach aussen gab. Ich hatte immer Angst, jemand würde meine
Unsicherheit spüren! Auch jetzt ist die Angst noch da... aber mit manchen Freunden spreche ich über die
Unsicherheit und schwups, muss ich nichts mehr vor ihnen verstecken! Das tut gut. Ich habe meine Maske schon
fast abgelegt!!! Ich spiele den Leuten nichts mehr vor!!! Oder fast nichts mehr!!! Nur die schlechten Gefühle
kann ich noch nicht so gut zeigen... naja... übrigens, mir fällt gerade was ein: MrBean hat als Jugendlicher
fürchterlich gestottert!!! Doch dann ging er dran, das Problem zu überwinden und wurde ein sehr erfolgreicher
Schauspieler! Wenn wir etwas an uns ändern wollen, dann müssen wir genau wissen was uns stört und was unser
Ziel ist. Danach können wir einen Plan entwerfen, wie wir dieses Ziel Stück für Stück erreichen! Und uns immer
wieder selbst loben, wenn wir etwas geschafft haben. Mein Ziel ist es zum Beispiel, relaxter zu werden. Ich will
mich wohl fühlen, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Total relaxt und nicht mehr so angespannt! Ich habe mir
überlegt, was es dazu braucht! Ich muss meine Maske ablegen, sodass ich so sein kann, wie ich bin! Ausserdem
kann ich erst wirklich relaxt sein, wenn ich mich selbst akzeptieren kann! Auf diesem Weg bin ich und es zeigen
sich immer mehr Erfolge! Ich lache mehr und fühle mich manchmal pudelwohl, wenn ich mit Freunden
zusammen bin. Für manche Momente habe ich das Ziel schon fast erreicht!!! Ich bin auch relaxter, je mehr ich
mit verschiedenen Leuten über das Mobbing spreche! Denn dann ist es ja kein Geheimnis mehr, das ich trage,
und das andere spüren könnten... \r\nWenn du überdurchschnittlich unterhaltsam sein willst, dann brauchst du
auch viel zu wissen über die Themen, worüber bei euch geredet wird... \r\nLg, rose'),
(4536, 'Hey, das freut mich so für dich, dass du es in Ungarn so gut hattest und immer noch hast!!! Bei mir ist
das Mobbing auch Jahre her... aber es belastet mich immer noch sehr!!! Wie genau beeinflusst dich das Mobbing
heute noch? Was daran belastet dich am meisten?\r\nLg, rose'),
(4537, 'bestimmt, meist wenn man geärgert werd steckt eifersucht dahinter. ich bin auch ein mobbingfall, habe
die schule gewächselt bin aber leider auch auf dieser schule jetzt schon bekannst gewesen. mich kennen so viele
und denken schlecht über mich. wie snd doch alle auch nur menschen und sicherlich nett. man muss nur einen
menschen richtig kennen lernen .\r\nwarum dich keienr anspricht.. versuch du doch einfach ma kontackt
aufzubauen, vllt gewinst du so neue freunde. Einfach jemanden den du für nett erklärst ansprechen. das kann
manchma echt ganz einfach sein. In meiner schule bin ich auch nich sonderlich beliebt und spreche daher meist
leute an die nichin meiner um gebung wohenen.\r\nich wünsch dir alles gut ;-) '),
(4538, '[quote]Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du viel gesagt hast, andere mitgerissen hast und zum
Lachen gebracht hast?[/quote]Oh ja, als ich im Kindergarten war... nein, ernsthaft, ich rede eigentlich generell
nicht so besonders viel, wenn ich mit Gleichaltrigen zusammen bin. Eher wenn ich mit jüngeren zusammen bin...
Ja, gut, ab und zu bringe ich auch Leute zum Lachen, aber nicht dadurch, dass ich besonders viel rede. Eher
durch kleine, kurze Sätze, die manchmal wahnsinnig lustig gefunden werden. Aber eben nur manchmal. Ich
glaube, ich bin eher der ernsthafte Typ. Na ja, und das kommt bei den meisten eben nicht so gut an. Haben sie
eben Pech gehabt. \r\n[quote]Unsozial bist du garantiert nicht! Da habe ich dich ganz anders
kennengelernt.[/quote] Danke. Ist im Internet aber auch irgendwie was anderes, oder? Aber es ist ja nicht so,
dass ich mich nicht für andere interessiere oder so... Ach egal. Ich glaube auch nicht mehr, dass ich unsozial

bin.\r\n[quote]Und ich glaube auch nicht, dass du langweilig wärst. Ich halte dich für eine interessante
Person!!![/quote] Das freut mich. Ich werde oft für langweilig gehalten, weil ich eben eher ernst und still bin.
Und weil meine Hobbys auch als lamgweilig empfunden werden (versch. Instrumente spielen, lesen, Theater
spielen...) finde ich ehrlich gesagt nicht langweilig. Aber andere. na ja. Vielleicht gelte ich für einige auch wegen
meiner Zensuren grundsätzlich als langweilig, obwohl sie mich gar nicht näher kennen... Aber dann können sie
mir eigentlich auch egal sein...\r\n\r\ndanke für deine vielen Tipps!\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4539, 'Hallo Leidensgenossen,\r\nich bin schon 36 und leide heute noch darunter was mir in der Schulzeit
angetan wurde.\r\nEs waren genau 8 Jahre (3 - 10 Kl) und noch 2 Jahre Lehre. Macht also 10.\r\nIch konnte noch
nie darüber sprechen, mir fällt es auch heute schwer. Niemand kennt das ware Ausmaß, selbst zuhause habe ich
nur Bruchstücke erzählt. Es war einfach ständig was, kein Tag ohne.\r\nNun habe ich mit den Spätfolgen zu
kämpfen, d.h. ich kämpfe gar nicht, das Leben hat sich so eingeschliffen.\r\nKeine unkontrollierbaren
Menschenansammlungen (Konzerte, Großveranstaltungen usw.) Kein Kontakt zu früheren
Klassenkameraden.\r\nWas wohl das schlimmste ist, ich bin arbeitslos\r\nund habe Angst davor wieder zu
arbeiten. Das Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzte macht mir Angst. Ja schon der Gedanke an ein
Vorstellungsgespräch bringst mich zum zittern, dieses Ausgeliefertsein. Wie mache ich das meinem
Arbeitsberater klar?:-( Man wird doch sofort als Arbeitsfauler mit einer Sperre belegt. Ich mache einiges
ehrenamtlich, da ist das Verhältnis ein anders, kein Druck, Gleichwertigkeit, das bekommt mir besser. '),
(4540, '@gast(früher mal Panda):\r\nIch weiß nicht, ob du das noch irgendwann liest, aber wenn du es liest, denk
mal darüber nach.\r\nAlso, ich denk mal, du weißt Bescheid über den Zweiten Weltkrieg. Ich finde, Mobbing
lässt sich mit dem Zweiten Weltkrieg ganz gut vergleichen, auch wenn das jetzt vielleicht etwas übertrieben
klingt. Beim Mobbing sind es eben kleinere Dimensionen, aber es ist dasselbe Prinzip. Glaubst du nicht? Dann
pass mal auf. Im Zweiten Weltkrieg haben die Nazis alle Deutschen gegen die Juden "aufgestachelt". Weil sie
einen Sündenbock brauchten oder was weiß ich warum. Wenn du das jetzt mal auf Mobbing überträgst, sind die
Nazis sozusagen die Mobber, Hitler der Anführer des ganzen und die Juden die Mobbingopfer. \r\nIch weiß, dass
der Vergleich ziemlich gewagt ist, aber vielleicht hilft er dir ein bisschen, zu begreifen wie schlimm Mobbing
eigentlich ist. \r\nUnd jetzt überleg mal eins: Waren die Juden deiner Meinung nach selbst schuld daran, was mit
ihnen gemacht wurde? \r\nÄquivalent dazu: Sind die Mobbingopfer selbst schuld daran, was mit ihnen gemacht
wird?\r\n\r\nIch hoffe, du liest das hier...\r\n\r\nDenk bitte mal darüber nach!'),
(4541, 'Hi!\r\nIch gehöre auch zu denen, für die das Mobbing seit einer Weile her ist und die mit den Spätfolgen
kämpfen. In einem Thread in diesem Forum (du musst etwas suchen, es ist der allerälteste Thread) schreibe ich
etwas mehr über mich... \r\nSchau dich ein wenig um, höre wie es anderen geht, mische dich ein! :-) \r\n\r\nIch
kann mir vorstellen, dass es für einige deiner konkreten Probleme offizielle Namen und (Verhaltens-)Therapien
gibt... Wenn du ein offizielles Stück Papier von einem Arzt oder einem psychologischen Psychotherapeuten
vorlegst, müsste das doch auch einen Arbeitsamtberater beeindrucken. \r\n \r\nIch glaube, etwas ist tatsächlich
dabei, sich zum Besseren zu wenden: Schoolyard Bullying ist dabei, als echtes Problem anerkannt zu werden. Zu
unserer Zeit war es noch viel weiter verbreitet, dass dem Opfer die Schuld gegeben wurde, weil es angeblich
irgendwie seltsam war oder sich eben "nicht durchsetzen" oder "nicht wehren" konnte.\r\n'),
(4542, 'Hey leute!\r\nich finde es echt cool das ihr hier so viel schreibt\r\nbin echt dankbar dafür weil es so
wichtig ist\r\n\r\nich war heute bei einer psychologin und hab mich beraten lassen\r\nsie meinte mein herz sei
ziehmlich tief vergraben...\r\nund es stimmt leider\r\nmanchmal wen es wieder entdeckt wird geht es auf aber
wen nicht dannbleibt es da irgendwo tief in mir verloren...\r\n\r\nalso ich habe selbst mal erlebt wie es ist selber
zu mobben weil ein freund welcher garkeiner war damit angefangen hat und ich dachte das wäre cool also
habich mitgemacht...damals war ich noch sehr serh naiv und jung aber im prinziep läuft es meistens
so...\r\n\r\nman macht sich über andere lustig oder redet sie schlecht\r\n\r\nentweder aus persöhnlichen gründen
weil man schmerz oder hass einfach weiter trägt (auch wen man etwas dagegen versuchen würde klappt das heut
zu tage meistens nicht mehr und überrumpelt einen)\r\nwas ich damit sagen möchte ist\r\nmobbing ist schon fast
wie eine domino kette die immer weiter umgestoßen wird und die hoffnung darauf das sie irgendwann
angehalten wird liegt nur noch bei gott\r\n\r\n: ) ich freu mich ds es euch gibt!\r\necht cool! ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4543, 'Mobbing hat seine Gründe, seine Ursachen, seine Verantwortung. Das alles ist nur schwer
auseinanderzuhalten, darf aber nicht durcheinander gebracht werden!\r\n\r\nWenn ich sage, ich sehe die
Hauptursache beim Mobbing in irgendeiner Form von Andersartigkeit, dann heißt das nicht, dass das auch
automatisch der Hauptgrund fürs Mobbing ist, geschweige denn, dass der Andersartige die Schuld oder die
Verantwortung trägt.\r\n\r\nDie Gründe fürs Mobbing liegen irgendwo in der Gruppendynamik und sind
wahrscheinlich hochkomplex, sehr vielfältig und nicht leicht zu erklären und herauszufinden.\r\n\r\nIch denke,
und ich bin kein Psychologe, dass es insbesondere in der Zeit der Vorpubertät und Pubertät den Hang von
Kinder/Jugendlichen gibt, sich über die Herausstellung gegenüber anderen zu definieren: "Ich bin wer, weil ich
nicht so bescheuert bin wie XYZ.!" und "Wir sind wer, weil wir nicht so bescheuert sind wie XYZ."\r\n\r\nWenn
die Schule oder deren Eltern nicht andere Quellen des "eigene Identität Bauens" zu Verfügung stellen, dann
werden solche Leute leicht zu Mobbern, so meine These zu den Gründen. Und der Andersartige wird zufällig
zum Opfer, wenn er in eine solche Gruppe gerät. Du kannst gar nichts für Deine Andersartigkeit, denn die
Mobber definieren die Andersartigkeit.\r\n\r\nDer Grund, warum es so schwierig ist, die Rolle des Gemobbten in

der Klasse zu verlassen, der Grund, warum Du als Gemobbter "nichts richtig" im Sinne der Mobber machen
kannst, ist, dass sie Dich brauchen. Du wirst von ihnen gebraucht, damit sie sich in ihren Identitäten (als
stark/einflussreich/mächtig...) bestätigt sehen. Verließest Du die Rolle als Gemobbter, nähmest Du ihnen ihre
Bestätigung. Darum lassen sie das nicht zu. Darum kannst Du bei ihnen nichts richtig machen. Ja, Du wirst von
ihnen mißgebraucht, ohne dass Du etwas dafür kannst.\r\n\r\nDas Leben ist ungerecht. Manche Kinder verlieren
früh ihre Eltern, manche haben sehr schwere Krankheiten, manche müssen früh Verantwortung für sich und
vielleicht sogar noch andere Menschen tragen. Ich denke, wer das Schicksallos eines Gemobbten zieht, ist
ebenso schlimm dran, wie die eben aufgezählten Kinder. Denn Du bist als Gemobbter so gut wie allein, erhältst
Deinen Eltern gegenüber oft das heile Bild aufrecht und bringst auch unter hohen Druck häufig noch eine gute
Leistung. Das alles ist enorm belastend.\r\n\r\nBei mir hörte das Gemobbt Werden irgendwann auf. Zum einen
denke ich, ich wurde nicht mehr so dringend von den Mobbern gebraucht, sie hatten andere Quellen für ihre
Selbstbestätigung gefunden. Zum anderen entwickelte ich eine Art Sarkasmus zu meiner Rolle, die die Klasse
überraschte: Ich sprach meine Gemobbten-Rolle in der Klasse bei bestimmten Gelegenheiten an, oft mit
zynischem Unterton, die Klasse kam tatsächlich hier und da ins Grübeln, und langsam ließ in der 9. Klasse das
Gemobbt Werden nach. Das hatte in meiner Klasse funktioniert, aber wird sicher nur in wenig anderen Klassen
funktionieren.\r\n\r\nDu als Gemobbter bekommst aber auch etwas für die Qualen, die Du bestehen mußt. Wenn
ich gleich einmal aufzähle, was mir an positiven Effekten des Gemobbt Werdens einfällt, dann denke bitte nicht,
dass ich finde, dass es sich lohnt, gemobbt zu werden. Aber ich denke, dass jeder Schicksalschlag einen
positiven Effekt hat, der den negativen Effekt natürlich nicht aufwiegt, aber auf den Du Dich konzentrieren
solltest, denn es ist das einzig Positive, dass Du für Deine ungewählte Rolle erhältst:\r\n\r\n- Du entwickelst
hochsensible Antennen für Stimmungen.\r\n- Du hast ein Gefühl für Opfer.\r\n- Du weißt, dass es auf wahre
Werte ankommen sollte, und dass diese sich leider nicht automatisch im Leben durchsetzen.\r\n- Du weißt, dass
niemand etwas richtig machen wird, egal was er tut, wenn die anderen es nicht wollen.\r\n- Du kannst Mißstände
ertragen.\r\n- Du kannst unter Druck arbeiten.\r\n- Du weißt, was alles Du auszuhalten fähig bist.\r\n\r\nÜberlege
mal, was Du daraus alles machen kannst! Du kannst in einen sozialen oder medizinischen Berufe gehen und
denen helfen, denen es so geht wie Dir jetzt. Du kannst Lehrer werden - und was für ein guter! Du kannst Deine
Ausdauer in jeden Beruf einbringen, von dem Du träumst.\r\n\r\nWas Du jetzt tun kannst? Du hast täglich die
Gelegenheit, Deine Ängste zu überwinden. Das macht es nicht einfacher, ich weiß, aber wenn es Dir gelingt, für
einen Schulwechsel zu kämpfen oder für eine offizielle Betrafung der übelsten Klassenkameraden oder mit
Deinen Eltern einen Schlachtplan zu entwickeln (zeig ihnen diese Seite hier) oder Hilfe bei einem Psychologen
zu suchen, dann wirst Du einen wichtigen Schritt voran kommen. Nur Du kannst Deine Lebenssituation ändern,
Deinen Mobbern wirst Du es nicht recht machen können, darum arbeite nicht daran, wie Du Dich in Klasse
anders benehmen sollst, sondern an einem der oben genannten Punkte.\r\n\r\nLange Predigt,
sorry.\r\n\r\nMike\r\n\r\n<small>[ geändert von Mike an 04.04.2007 12:07 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
Mike an 04.04.2007 13:06 ]</small>'),
(4544, 'aaaalso. ich bin in der 11. klasse und echt gut in der schule. deshalb sind total viele wahrscheinlich
neidisch auf mich und lästern über mich (vor allem die, die 4-5 noten schlechter sind als ich... na toll). ich bin 1
jahr jünger als der rest der klasse und konnte bis jetzt super und unauffällig ausgeschlossen werden, weil ich
noch nicht 16 war und nie mit in die discos konnte. tja, vor ein paar wochen bin ich 16 geworden. plötzlich will
niemand mehr in die disco. ich werde auch nicht auf die geburtstagsparties von meinen "freunden" eingeladen,
mit denen ich schon seit jahren jeden tag in der pause rumstehe. ok ich dachte mal, ich besprech das mal mit
denen, ich mein wer schließt seine "freunde" so von seinen parties aus und tut dann so, als ob nichts, aber auch
gar nichts passiert wäre? also hab ich das bei einem mädel, dass auch ziemlich gut in der schule ist und gerade
geb. hatte, mal angesprochen. die hat mich dann erst mal total angemotzt dass es ja wohl ihr geb. wäre und hat
dann alle ihre freunde (meine angebl. freunde) gegen mich aufgehetzt. da sie nicht so der typ ist, der sich traut,
andere fertigzumachen, hat sie sich eine geholt, die mich schon immer gehasst hat, weil ich so gut in der schule
bin und sie immer fast durchfällt. die hat dann angefangen, erst recht mies über mich zu reden und mich bei der
halben schule als "arrogante streberinn" bekannt gemacht. sie versucht auch grad meine beste (jetzt
einzige)freundin auf ihre seite zu ziehen. naja, so ganz gelungen ist ihr das noch nicht, aber meine freundin
macht auch nix gegen ihre angriffe.\r\njetzt hat sie (also die, die so schlecht in der schule ist, nennen wir sie mal
xy) auch noch in einer internetcommunity angefangen, ziemlich offensichtlich über mich herzuziehen. sie hat ihr
profil nur angelegt, um in ihrem gesamten interessen-bereich und in den gästebüchern über mich zu lästern und
weiter mein image zu schädigen. ich werde von allen ausgeschlossen, aber in der schule ist alles realtiv normal.
wie passt das zusammen? ist das schon mobbing?\r\n\r\nPS früher mal hat mich die beste freundin on xy in sport
mit bändern gepeitscht (ich, dummm wie ich wahr, zurück. ich hab halt i-wie immer versucht ihre schikane als
spaß hinzustellen + war immer nur nett zu ihnen. ich glaube, dass war ein fehler. was meint ihr?). und sie hat
mich mit papierkugeln verworfen und geschrien, dass ich keine freunde hätte. alles nicht so dramatisch, aber
schon irgendwie mobbing oder?\r\n\r\nmanchmal lästern leute auch ziemlich laut mitten im klassenzimmer über
mich. keine beschimpfungen (von streber mal abgesehen.... *grr*) oder so, aber ich werd einfach so behandelt,
als ob ich luft wär oder irgendjemand, den man verletzen kann wie man will.'),
(4545, 'hey du! also ich kann dir nicht viel raten, aber ich würde die schuld nicht bei mir selbst suchen. es ist
normal, auf mobbing "sensibel" zu reagieren. ist meiner meinung nach normal. versuch das mit deiner besten

freundin zu regeln + lass nicht zu, dass sich jmd zwischen euch stellt. \r\ntut mir leid aber mehr weis ich auch
nicht. *ratlosigkeit* hey hier sind doch auch lehrer im forum! warum hilft keiner???'),
(4546, 'Hilfe!!!!\r\nIch werde seit der erstan Klasse gemobbt. In der 8 Klasse hatte ich damals die Schule
gewechselt, weil ich nicht mehr über den Schulhof gehen konnte, ohne in eine Pfütze geschubst oder getreten zu
werden.\r\nAuch an meiner neuen Schule gab es viel Streß, was am Ende darauf hinauslief, das mir 5
Mitschülerinnen mitten durch die Stadt hinterhergelaufen sind, mir Deo in die Augen gesprüht,mich geschlagen,
getreten und beschimpft haben. Und keiner hat mir geholfen, obwohl so viele Leute es gesehen haben und ich oft
nach Hilfe rief. Als ich dann meine Ausbildung begonn, dachte ich, es hört auf. Weit gefehlt. Das Mobbing ging
weiter, lediglich das Niveau des mobbings hatte sich erweitert, ich wurde verbal fertig gemacht, nicht mehr
körperlich.\r\nUnd jetzt, wo ich meine Ausbildung abgebrochen habe? Seit einer Woche bin ich in einer
Übergangslehre für Jugendliche, die keine Ausbildung gefunden haben. und es geht schon wieder weiter. Heut
war es das erste Mal ganz schlimm. Sie haben herausgefunden, das ich bisexuell bin, haben mich damit fertig
gemacht, in der ganzen Schule erzählt ich würde im internet für 50 Euro meinen Körper verkaufen (das liegt
daran, das ich seit anderthalb Jahren einen Freund habe, der mehr als genug Geld hat und den ich im Internet
kennengelernt habe) und als ich heute gegangen bin, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, sind sie mit
hinterhergelaufen und haben mich mit Steinen beschmissen! Ich weiß nicht mehr was ich noch anders machen
soll. ich passe mich doch schon an so gut es geht.Und dort wieder aussteigen geht auch nicht. Ich kann kaum
noch schlafen, habe immer Angst vorm nächsten Tag, hatte bereits 2 Magengeschwüre und kann das nicht
abbrechen, weil ich Geld dafür bekomme und meine Mutter einen Anfall bekommen würde, wenn ich das jetzt
wieder aufgeben würde! Ich kann nicht mehr. Warum hört das nicht auf?Warum kann ich nicht auch einfach mal
Glück haben. Ich weiß nicht mehr weiter. vielleicht ist es besser, die ganze Sache zu beenden, denn dann haben
die alle doch, was sie wollen. Dann gebe ich ihnen die Genugtuung, auf meinem grab zu tanzen, das ist doch das,
was sie erreichen wollen...'),
(4547, 'Hallo,\r\nheute schreibe ich euch hier,damit ihr wisst, was ihr mir jeden Tag aufs neue antut.\r\nJeden
Morgen, wenn ich aufstehe,frage ich mich, was ihr euch wieder für mich ausgedacht habt.Wie ihr es diesmal
wohl wieder schafft, das ich am Abend weinend auf meinem bett liege und das Verlangen bekämpfe, mir die
Pulsadern aufzuschlitzen.Ich verstehe nicht, was ich euch getan habe.Ich hatte doch garnichts mit euch zu
tun!Nur weil ich nicht nur auf Männer, sondern auch auf Frauen stehe?Keine Angst, ich würde euch nicht
anmachen, auch wenn ihr mir nicht täglich das Leben zur Hölle machen würdet. Es tut so weh, wenn ihr über
mich lacht, wenn ihr meine hefter beschmiert, meine Sachen beschmutzt, und das tut nicht körperlich weh. Es
verletzt meine Seele. Eure Worte sind genau wie die Schnitte der Rasierklinge, die jeden Abend meine Arme
streift.Nur eure Verletzungen sind tiefer.Schmerzhafter.Unerträglicher.Ich bin taub geworden, stumm, blind.
Durch euch. ich fühle nichts mehr. Die Zuneigung für die menschen, die denken, das sie mir etwas bedeuten, ist
seit Jahren nur noch gespielt. Ich kann keine zuneigung mehr empfinden, kein Vertrauen, keine Freundschaft,
keine Wärme. Ich bin tot, und das schon lang. Durch euch. Dadurch, das ihr mich, im laufe der Jahre, so sehr
gequält habt, das mein Herz schwarz und kalt geworden ist. Meine Selbstachtung habe ich schon lange
aufgegeben. Wozu bräuchte ich sie noch. Sie würde jeden Tag wieder abnehmen, sie hat garnicht die Chance
dazu, sich wieder aufzubauen.\r\n\r\nIhr habt mich getötet, das einzige, was von mir noch übrig ist, ist meine
Hülle. Die Hülle, die ihr jeden Tag mit steinen, Füßen und Fäusten verletzt...'),
(4548, 'nein omg omg bring dich bittebittebitte nicht um? oki???? irgendwie schaffen wir das! ich weiß dass du
echt schlimmes durchgemacht hast (viel schlimmer als ich......... kannst ja mal lesen). ich kann dir jetzt auch
keine supergebrauchsanweisung geben, mit der du da wieder rauskommst. aber ich kann dir soviel sagen:\r\n1.
wirf dein leben nicht weg, auch wenn es dir gerade nicht lebenswert erscheint. gib deinem leben nochmal die
chance, schön zu werden.\r\n2. such die schuld nicht bei dir. die schuld liegt bei den leuten, die dir diese sachen
antun.\r\n3. versuch nicht, dich dauernd nur anzupassen.\r\nSEI DU SELBST, DIE ANDEREN GIBT ES
SCHON!\r\n\r\nbitte such dir eine selbsthilfegruppe oder psychologische beratung. ich kann dir nicht viel helfen,
aber ich kann dich wenigstens darum bitten, dich NICHT UMZUBRINGEN!!!!!\r\n\r\ndamit wär keinem
geholfen, glaubs mir!'),
(4549, '"Leider" machst Du nichts falsch, denn wenn es etwas gäbe, was Du falsch machst, dann würden die
Dich ja in Ruhe lassen, wenn Du damit aufhörst. Die Mobber lassen Dir aber keine Chance, etwas in ihren
Augen richtig zu machen; warum das nach meiner Meinung so ist, habe ich heute in _[url=http://www.schuelermobbing.de/mobb/modules/newbb/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic_id=727&forum=6&start=10&viewm
ode=flat&order=0]diesem Thread[/url]_ beschrieben.\r\n\r\nUnd doch kannst Du etwas richtig machen: Etwas,
was für DICH gut ist, unabhängig von dem, was die Mobber Dir abverlangen. Der Weg, der vor Dir liegt, ist
nicht einfach, aber nach dem, was Du schon alles durchgemacht hast, solltest Du Dich trauen, neue Sachen
auszuprobieren. Wird sicher auch nicht einfach, aber wenn es hilft!?\r\n\r\nSuch Dir Hilfe!\r\n\r\nMeinst Du
nicht auch, dass Du Dir Hilfe verdient hast? Ruf bei Deiner Krankenkasse an, dass sie Dir eine Liste von
Psychologen oder Psychotherapeuten mailen, an die Du Dich wenden kannst. Du wirst dann eine Probestunde
bei einem Therapeuten / einer Therapeutin haben, ganz unverbindlich, und dann wirst Du wissen, ob diese
Person Dir eine Hilfe sein kann.\r\n\r\nKann sein, dass Du Deine Mutter einweihen mußt (und vielleicht sogar
solltest), auch wenn sie selber Sorgen hat und sie sie nicht mit noch einem "aussichtslosen" Problem belästigen
willst.\r\n\r\nMit ihrer Hilfe wirst Du zum einen besser verstehen, dass alles, was die Mobber Dir antun, nicht

der Wahrheit entspricht, sich aber auf Dich auswirkt, und Du wirst Deine Stärken erkennen und sie zu nutzen
lernen. Selbst wenn das Mobben dann nicht aufhören sollte, wird es Dir unwichtiger werden. Auch wie Du mit
körperlichen Attacken umgehen solltest, wird sicher Dein Therapeut mit Dir einüben.\r\n\r\nWenn Du da durch
bist, dann bist ein reicherer Mensch, als die Bescheuerten, die Du hinter Dir gelassen hast.\n\n<small>[ geändert
von Mike an 04.04.2007 16:43 ]</small>'),
(4550, 'Ja Seniorwith,\r\nbei uns kann sich jeder anmelden.\r\n\r\nSo einfach gehts:\r\n\r\nMeldet euch bei uns
auf der Seite an, schreibt dem Admin, was ihr in sachen Mobbing für Erfahrungen gemacht habt.\r\n(Das soll
jetzt nicht ein Auswahlverfahren sein, sondern hilft uns einwenig, eure Stärken und Schwächen kennen zu
lernen.\r\nDamit können wir euren Zuständigkeitsbereich festmachen.)\r\n\r\nBitte gebt auch eure Emailadresse
mit an.\r\n\r\nLg\r\n\r\nPatrick'),
(4551, 'Ich stimme mit vielem überein, was du sagst, aber etwas an deinem Text kam mir beim ersten Lesen
komisch vor. Ich konnte schlecht sagen, woran es lag, denn schließlich stimme ich mit vielem überein, und
vielleicht war es auch nur dein Stil, der mir nicht behagte, aber Stil ist schließlich eine sehr persönliche
Angelegenheit... \r\n\r\nIch glaube, ich habe jetzt beim zweiten Lesen eine Stelle gefunden, an der ich mein
Unbehagen festmachen kann: \r\n\r\n[quote]Das Leben ist ungerecht. Manche Kinder verlieren früh ihre Eltern,
manche haben sehr schwere Krankheiten, manche müssen früh Verantwortung für sich und vielleicht sogar noch
andere Menschen tragen. Ich denke, wer das Schicksallos eines Gemobbten zieht, ist ebenso schlimm dran, wie
die eben aufgezählten Kinder.[/quote]\r\n\r\nEs klingt irgendwie salbungsvoll, wobei ich meine schlechten
Erfahrungen mit salbungsvollem Gerede nicht in der Kirche, sondern in der New-Age-Szene gesammelt habe...
Nimm dein Schicksal hin, Gott (oder das Universum) hat es so gewollt, und vielleicht hat er (oder es) damit
sogar etwas ganz besonderes im Sinn gehabt... \r\n\r\nOkay, sorry sorry, das ist jetzt übertrieben, jetzt
interpretiere ich etwas in deine Worte, was du wahrscheinlich nicht hast sagen wollen.\r\n\r\nIch halte es aber für
problematisch, Mobbing mit einer schweren Krankheit zu vergleichen. Krankheiten sind etwas Natürliches und
daher tatsächlich Schicksal, Mobbing aber ist durch Menschen verursacht und kann durch Menschen verhindert
werden - es ist also kein Schicksal, das man hinnehmen muss. \r\n\r\n(Und wenn ich es mir recht überlege: Auch
Krankheiten muss man nicht einfach so hinnehmen und ertragen, sondern man kann versuchen, sie zu
heilen.)\r\n\r\n'),
(4552, 'he danke nett gesagt. aber wenn du wüsstest was bei uns so abgeht. es muss nur ein beliebtes mädchen
eine schlechte meinung über ein anderes haben so sind gleich fast alle gegen ein. bei uns gehtts heftig ab. aber
danke das du was drauf geschrieben hast =)'),
(4553, 'ich kenn das sehr gut was du grad durch machst. es ist mies. aber den eiziegen tip den ich dir geben kann
ist, drüber hinweg zu sehen und es versuchen zu ignorieren. ich weiß wieschwer das ist, denn ich bin in einer
enlichen situation wie du. es gibt meist immer jemanden der einen mag und deine freundein wird das sicherbald
sehn das du ihr wichtig bist'),
(4554, 'Richtig!\r\nKrankheiten kann man heilen!\r\nda hast du recht und das problem was ich denke liegt
einfach nur darin das wir keine kraft mehr haben aus uns alleine etwas dagegen zu unternehmen wen sich sie
schlinge langsam zuzieht.\r\n\r\nalso das positiv sehen von mobbing hat mich erstaun\r\nich hab das bis jetz auf
grund meiner depressionen immer nich hinbekommen...\r\nalso respekt\r\ndas find ich cool!\r\nund ein wenig
recht hast du warscheinlich auch\r\n\r\nbei mir bleibt meistens nur noch die angst zu versagen was aber ganz
normal sei wie mir die psychologin erklärt hat.\r\nund auf gott vertrauen kann man auch!\r\ndas hat sich bis jetzt
bei mir eigentlich im nachhinein gesehen immer gelohnt auch wen ich es voher nie zu glauben gewagt
hatte.\r\n\r\nalso leute!\r\ngebt nicht auf den es gibt hoffnung\r\nund auch wen alles noch so dunkel ist\r\nhinter
dem berg gibt es trotzdem noch sie sonne!\r\n\r\ndas war mir einige zeit nich richtig klar oder ich konnte es nicht
glauben aber nachdem ich ungefähr 10 jahre intensiev gebetet hab für echte freunde und diese auch bekommen
hab wie auch immer er das hinbekommen hat...\r\nalso was ich damit sagen wollte ist mir geht es jetz einfach so
viel besser und langsam spühre ich wieder wie ich lebe was sich früher wie tod anfühlte.\r\n\r\nso also ich hoffe
ihr seht das jetzt nicht als irgendein zeugen jehovas gequatsche\r\n\r\nich hab ihn erlebt und konnts selber nich
glauben...'),
(4555, '@ senior-witch,\r\nich staune über die neuen Wörter die ich hier lerne. Es ist aber auch schön zu
erfahren, dass man sich damit beschäftigt, sowohl mit den Opfern als auch mit der Prävention in den
Schulen.\r\nDu hast Recht, früher wurde das alles nur bagatellisiert und unter "nicht leiden können" abgetan, ich
war "Einzelgänger" und "Stubenhocker" hab mich ja nicht raus getraut.\r\nAls "Neckereien" kann man es aber
nicht mehr bezeichnen wenn man mit blauen Flecken und kaputten Sachen nach Hause kommt.\r\nDie lieben
Klassenkameradinnen haben sogar versucht auf meine Zensuren Einfluss zu nehmen, manchmal hat das auch
geklappt, dann hatte jemand anders meine 2 und ich bekam die die 4 von ihr, denn es wurde ja angeblich was
verwechselt.'),
(4556, 'Siehst du, du kannst Leute zum Lachen bringen! :-D Du hast die Fähigkeit, obwohl du sie noch zu wenig
benutzt. Und mehr zu reden kannst du auch üben! \r\nIch habe im Moment wie zwei Seiten in mir: \r\nDie eine
ist selbstbewusst und hält viel von mir, glaubt fest daran, dass ich Liebe finde und denkt stark an meine Freunde,
die mich jetzt schon liebe und findet auch, dass ich genug gut aussehe\r\nUnd die andere meint, ich wäre so
hässlich, dass ich niemals Liebe erfahren werde und dass es besser wäre zu sterben. \r\nIch hatte diese Woche
zwei grosse Krisen... wegen meinem Aussehen... und in der Krise habe ich meine besten Freunde einfach

vergessen! Ich dachte gar nicht mehr daran, dass ich sie habe und dass sie mich so sehr schätzen!!! Jetzt bin ich
daran, die Seite, die mich wertlos findet, zu überzeugen, dass sie Unrecht hat! Ich spreche mit der Verzweiflung
und halte ihr Tatsachen hin, die ein besseres Bild zeigen. Hey, das Mobbing steckt mir noch so tief in den
Knochen! Ich erfuhr da das Gegenteil von Liebe... wurde total ausgestossen und entwürdigt... und jetzt meine ich
manchmal immer noch, meine Freunde würden mich nicht wirklich lieben und würden es nicht ernst mit mir
meinen!\r\nDabei ist es gar nicht so. Meine Freunde schätzen mich wirklich sehr!!! Und ich gewinne in letzter
Zeit auch schnell Freunde, weil ich viel mehr Ausstrahlung erarbeitet habe!\r\nEine Freundin bezeichnete mich
heute, als sie zu Besuch war, als selbstsicher!!! \r\nWie gehts dir?\r\nDu kannst deinen Charakter so ändern, wie
du ihn gerne haben würdest. Das geht, braucht aber auch Zeit und Geduld. Wenn du mehr reden willst, dann
kannst du ja beginnen mit schreiben... denn beim Schreiben übst du, lange Monologe zu halten... und du merkst,
wie dir immer neue interessante Gedanken einfallen... das Schreiben ist eine gute erste Übung dazu! Und danach
sprichst du einfach mal zwei drei Sätze nacheinander, bevor du das Wort wieder deinem Gegenüber übergibst!
Mit der Zeit hast du so viel Übung im reden, dass es dir ganz leicht von der Hand geht, auch mal viel zu
sprechen! Du musst dein Gehirn einfach so weit trainieren, dass dir viel in den Sinn kommt, was du sagen
könntest! Und das kannst du schaffen! Ich habe es ja auch geschafft!\r\nLg, rose'),
(4557, 'Ja auch ich kenne mich mit Mobbing sehr gut aus...Ich wurde von der 7. Klasse (da war ich 13)an sehr
doll gemobbt.Auch ich hatte Klassenwechsel hinter mir.Ich weiß wie es ist wenn man kurz vor der Schule am
liebsten umdrehen möchte,wenn man Nachts vor Angst nicht mehr schlafen kann,wenn man nach der Schule nur
noch am heulen ist,wenn man einfach nur noch sterben will,wenn man einfach alles aufgeben will und denkt das
MAN SELBST an der Situation Schuld ist.Das ist großer Mist.Keiner von euch kann was für die Situation,redet
euch das niemals ein!Redet euch das niemals ein.Ich wurde angerotzt,verprügelt,angespuckt und mit
Gegenständen beworfen etc. und ich habe mir immer eingeredet das ich es selbst verursacht habe.Mittlerweile
(bin jetzt 10. Klasse) wieder ziemlich beliebt.Wie ich das geschafft habe??Nun es folgten sehr viele
Klassengemeinschaftsgespräche und Gespräche mit der Direktorin und Ermahnungen von Lehrern etc. \r\nGanz
ehrlich gesagt hat das nicht wirklich geholfen.Es gab da ein Mädchen die war sehr beliebt und mit der habe ich
mich irgendwann hingesetzt und ausgesprochen - total ausgesprochen! Natürlich ging es nicht von heute auf
morgen das alles wieder perfekt wird,aber nach 1-2 Monaten als das Mädchen mich wieder akzeptiert hatte , hat
auch der Rest der Klasse es wieder getan.Es geht nicht von heute auf morgen,aber ich kann euch nur raten :
Verliert nie den Mut! Und redet mit den Tätern , am besten ganz alleine.\r\nNiemand hat es verdient gemobbt zu
werden..Ich selbst mache auch heute deswegen eine Therapie,aber mittlerweile komme ich damit klar. Ich werde
in meiner Klasse nett begrüßt , alle reden freundlich mit mir und in anderthalb Monaten habe ich es sowieso
geschafft :). Denn dann bin ich aus der Schule raus..\r\n\r\nwünsche euch allen viel Mut & Kraft!\n\n<small>[
geändert von cutie an 09.04.2007 16:45 ]</small>'),
(4558, 'Was für neue Worte lernst du hier?\r\n\r\nEinzelgänger, Außenseiter... Es gibt noch mehr Worte. Welch
ein Glück, dass das Phänomen jetzt beim Namen genannt wird und dass man zwischen freiwilligen
Außenseitern, die sich tatsächlich lieber allein beschäftigen, und Mobbingopfern jetzt unterscheidet. :-) \r\n'),
(4559, 'Zwei verspätete Osterwünsche, falls sie technisch machbar sind und nicht zu viel Mühe
bereiten:\r\n\r\nDass man per email benachrichtigt wird, wenn man ein pm bekommt. Ich schaue regelmäßig ins
Forum, aber wenn es nichts Neues gibt, logge ich mich nicht ein, und dann sehe ich nicht, ob ich ein neues pm
habe.\r\n\r\nEine Suchfunktion, dass man alle Beiträge eines speziellen Mitglieds suchen kann. (Etwa über
dessen Profil) - aus aktuellem Anlass. ;-)'),
(4560, '@senior-witch:\r\nDu hast eine PN von mir.\r\n\r\nHoffe, Ihr habt Euch über Ostern gut
erholt!\r\n\r\nMike'),
(4561, 'Danke für die vielen Tipps. Gut, dann werd ichs gleich mal versuchen...\r\nWow, du wirst für
selbstsicher gehalten? Cool. Ich hab auch so den Eindruck von dir, dass du ziemlich selbstsicher bist... aber das
ist eben nur die eine Seite von dir. \r\nIch werde allerdings auch öfter mal als selbstbewusst oder selbstsicher
bezeichnet... ich weiß gar nicht warum. Das kommt dann meistens von Leuten aus meiner Klasse, die mich nicht
so gut kennen. Meine Freunde wissen allerdings, dass ich eher minderwertigkeitskomplexbeladen und unsicher
als selbstsicher bin. Aber dass ich auf einige leute selbstsicher wirke, ist ja schonmal ein Anfang...\r\nIch weiß
gar nicht, ob ich meinen Charakter wirklich ändern will... gut, ich wäre schon gerne etwas selbstsicherer, aber
sonst? Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das wirklich geht... aber wenn du das sagst, wirds schon stimmen
:-) \r\nBei mir ist es oft so, dass mir durchaus einfällt, was ich sagen könnte, ich es aber oft nicht tue, weil ich
Angst habe, damit irgendjemanden zu verärgern oder danach blöd angeguckt oder ausgelacht zu werden - das ist
mir während des Mobbings nämlich oft passiert: Ich habe irgendwaas gesagt und egal was das war, ich wurde
sofort doof angeguckt und die anderen fingen an zu lachen und blöde Kommentare abzugeben - dabei war daran
eigentlich nichts Komisches oder Seltsames, was ich gesagt habe... Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt und
bis heute halte ich mich deswegen eher zurück. Inzwischen kommt es manchmal vor, dass ich schon auch mal
meine Meinung sage, aber ich stehe oft auch nur so dabei, in den Pausen oder so, höre zu und sage meistens
nicht viel dazu. Mit dem Schreiben ist das bei mir auch so ne Sache... ich habe zwei Brieffreundinnen, denen ich
regelmäßig lange Brife schreibe (sie antworten dann ebenfalls mit langen Briefen) und darüber bin ich sehr
glücklich. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich jemandem einen Brief schreibe (meine
Brieffreundinnen ausgenommen) derjenige dann meistens ####er auf mich ist. Ich hab schon überlegt, dass ich

vielleicht gar nichts mehr schreiben sollte... Inzwischen kommt das eigentlich nicht mehr vor, damals war das
eher nur ein vorgeschobener Grund, um ####er auf mich sein zu können und alle anderen auf seine seite zu
ziehen... "die hat in ihrem Brief über Sowieso gelästert, Sowieso war total fertig, als sie das gelesen hat - in der
Clique liest so ziemlich jeder diese Briefe" so oder so ähnlich ging das dann, wenn ich in einem Brief
geschrieben hatte, dass Sowieso mir leid tat, obwohl ich sie eigentlich nicht mochte... \r\nNa ja. Deswegen bin
ich im allgemeinen eher zurückhaltend damit, meine Meinung zu äußern, bei meinen Freunden eiegntlich nicht
so sehr, denn bei ihnen weiß ich, dass sie hinterher nicht anfangen über mich zu lästern und sich über mich lustig
zu machen, bloß weil ich irgendwas gesagt habe, was sie komisch finden... Na ja.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4562, '10 Jahre nachdem die Schule aus war und damit das Mobbing vorbei, war es Zeit für ein Klassentreffen.
Ich habe allem Mut zusammen genommen und fast die ganze Klasse zusammengetrommelt. Bei manchen Leute
fiel es mir sehr schwer und ich habe andere gebeten sich an diese Leute zu wenden.\r\nEs geschah, womit ich nie
gerechnet hätte, die Klasse hat auf mich gehört, sie sind gekommen und sie fanden das gut, dass ich das gemacht
habe. Den allersschlimmsten Mobber habe ich "zufällig" nicht erreichen können, so dass er gar nicht kommen
konnte - ach wie mir das Leid tat :-D \r\nEinen Sommer lang hat diese Selbsttherapie tatsächlich angehalten. Ich
habe mich gut gefühlt.\r\n\r\nNun sind wieder 10 Jahre in´s Land gegangen aber ich fühle mich überhaupt nicht
in der Lage das Treffen zu organisieren. \r\nIch kann diese späte Methode empfehlen um die Narben eine Zeit
lang oberflächlich zu überdecken, verschwinden werden sie aber in keinster Weise. :-? \r\nÄngste und
psychische Störungen bleiben unberührt aber man hat mal was wo einem die anderen auf die Schulter klopfen.'),
(4563, 'Boah, da hast du ja gleich die Radikaltour versucht...\r\n\r\nVor ca. einem Jahr habe ich einen Brief von
einem der ehemaligen Mobber erhalten. Es war nicht einmal der Hauptmobber, sondern einer der Mitläufer. Ich
habe den Brief nicht einmal geöffnet, ich vermute, dass er die Einladung zu einem Klassentreffen enthielt.
\r\n\r\nIch habe mit der Selbsttherapie begonnen, sobald das Mobbing vorbei war. Langsam habe ich gelernt, auf
Menschen zuzugehen, und mittlerweile habe ich keinerlei Menschenscheu mehr. \r\n\r\nProblematisch sind für
mich Konfliktsituationen. In aller Regel ist es ziemlich einfach, mich unter Druck zu setzen und mir einzureden,
ich wäre schuld daran, dass etwas schiefgelaufen ist. Aber ich bin am lernen.\r\n\r\nZur Zeit leide ich vor allem
daran, dass ich mit niemandem darüber reden kann, wie sehr das Mobbing mein Leben beeinträchtigt hat. Sehr
schnell fallen Sprüche wie "jeder hat sein Päckchen zu tragen" oder "du steigerst dich da aber auch hinein."
Dadurch leiden natürlich meine Freundschaften. \r\n'),
(4564, 'Ich habe noch einen, und auch wenns nicht gerade so klingt, kann der sehr, sehr verletzend
sein:\r\n\r\n"Du übertreibst. Soooooo schlimm ist das ja nun nicht, du steigerst dich da in was
rein..."\r\n\r\nJeder, der selbst Mobbingopfer war/ist, kann wahrscheinlich nachvollziehen, wie weh es tut, wenn
Freunde oder andere Vertraute so einen Spruch bringen (besonders schlimm ist es natürlich, wenn man es dann
auch noch selbst glaubt)\r\n\r\nlg Komplexmaus'),
(4565, 'Den habe ich auch vor kurzem gehört. (Habe ich in einem der anderen Threads geschrieben.) \r\n\r\nUnd
dann eben noch diverse Variationen zum Thema: "Andere haben schlimmere Probleme."'),
(4566, 'Hallo Lola,\r\n\r\nhört sich unangenehm an. Von wirklich guten Freunden kann man wirklich erwarten,
zur Party eingeladen zu werden. Ich glaube, in so einem Fall ist es gut ehrlich zu sein und versuchen stark zu
bleiben. Ich hätte gesagt: "Ich dachte wir wären Freunde. Siehst Du das anders?" Dann würde ich die Reaktion
abwarten. Wenn Die Antwort heißt: "Natürlich, sind wir!" (oder so ähnlich) würde ich sagen welches Verhalten
dieser Person mich enttäuscht oder verletzt hat. "Ich möchte gerne weiter mit Dir befreundet sein, aber bitte
mach das nicht wieder." Falls es trotzdem wieder vorkommen sollte, würde ich mich nach anderen Freunden
umsehen und dieser Person keine Aufmerksamkeit mehr schenken, mich einfach neutral ihr gegenüber verhalten.
Wenn die Antwort heißt:"Nein, wir sind keine Freunde." würde ich sagen: "Das finde ich schade, aber ich kann
damit leben. Wir sollten beide nicht mehr unsere Zeit damit verschwenden, miteinander zu streiten und uns
einfach aus dem Weg gehen. Das ist für uns beide angenehmer." Danach würde ich dann gehen und auf
Provokationen nicht eingehen. Vielleicht einfach nur ruhig sagen: "Ich habe kein Interesse daran, mit Dir zu
streiten. Warum kann ich Dir nicht auch einfach egal sein?" Ich hoffe, ich konnte Dir helfen. \r\n\r\nLieben Gruß
von Kata\r\n\r\n'),
(4567, 'PS: Das zweite würde ich erst sagen, wenn das nächste "ärgernde Verhalten" nach der Aussprache
auftaucht. Du könntest auch irgendwann anbringen: "Was findest Du so interessant an mir, daß Du soviel Zeit
damit verbringst, Dich mit meinem Leben zu beschäftigen?" oder "Dein Leben muß wahnsinnig langweilig sein,
wenn ich Dein liebstes Gesprächsthema bin." \r\n\r\n'),
(4568, 'dies habe ich auf den seiten vom schulministerium nrw
gefunden\r\n\r\n[url=http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Erziehung/Mobbing/index.html]bildungsportal
nrw[/url]\r\n\r\nist glaube ich nen ganz interessanter artikel.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4569, 'stimmt! habs mir mal durchgelesen, ist wirklich interessant!'),
(4570, 'ich habe dies nicht unter den thrat hilfe gestellt, weil es nur teilweise eine hilfe ist. Vll ist das nich
unbedingt was für jeden, abber für manche it es bestimmt interessant darüber nachzudenken.\r\nich werde das
auch machen, aber erts huete abend, wenn ich im bett bin und dafür zeit und ruhe
habe\r\n\r\n[url=http://www.praxis-jugendarbeit.de/andachten-themen/mobbing-gedanken.html]Mobbing bei
Gott[/url]\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),

(4571, 'also, ich brauch keine hilfe..mir gehts gut viele freunde keine feinde usw. aber als ich von dem forum
hier gehört hab wollte ich mich informieren... es gibt jemanden in unserer klasse (7.) ,der wird meiner meinung
nach übelst gemobbbt. mal n`bsp: 5.min pause , einer schreit alle auf xxxx un dann gehen alle auf xxxx der wird
dann heftig verprügelt, weil er der schwächste is..wahrscheinlich is er so unbeliebt, weil er wahrsch. schwul ist.
er hat KEINE freunde, aber er war in der 5, und 6. klasse ganz beliebt weil er gegen einen anderen aufhetzte. da
frage ich mich, ob er das nicht verdient hat, denn ich mag ihn auch nicht , weil er über viele sachen erfindet die
nich stimmen.... '),
(4572, 'So "gleich" war die Radikaltour ja nicht, wie gesagt, es sind ja 10 Jahre vergangen.\r\nIch habe mich im
Laufe der Jahre eingeigelt, vermeide unbequeme Situationen. I.d.R sind das Gleichaltrige, weil ich bei denen das
Gefühl habe, dass sie alle dazu neigen wieder anzufangen. Auch Situationen wo man Druck ausgesetzt ist, auch
wenn der noch gar nicht begonnen hat. Ich habe Angst von Kollegen gemobbt zu werden, so dass ich es gar nicht
erst zum Bewerbungsgespräch bringe.\r\nIch rede auch mit niemanden darüber, habe Angst, dass sie entweder in
diese Kerbe schlagen und meinen Schwachpunkt ausnutzen oder sich von mir abwenden und mich als Spinner
abtun.\r\nIch hab ja gelesen, dass manche sich hier ritzen, bei mir sind es eben Ängste.\r\nUnd immer muss ich
mich rechtfertigen: Warum klappt denn bei Dir Dies nicht? Warum gehst Du denn nicht dort hin? Du kannst
doch jenes, mach doch mal sowas!\r\nMuss ständig neue Ausreden erfinden.\r\n\r\nLG'),
(4573, 'Bravo, ich bewundere Deinen Mut.\r\nIch finde es auch sehr couragiert von den Lehrern, dass sie Dich
ernst genommen haben und wirksam eingeschritten sind.'),
(4574, 'Wissen nur die Lehrer davon?Hast du das deinen Eltern erzählt?Oder gibt es Personen in der Schule
dennen du dich noch anvertrauen könntest?\r\nNatürlich kann man eine Anzeige machen.Mobbing ist Psychische
Gewalt und kann genauso bestraft werden wie Körperliche.Aber du solltest dir gut überlegen:Würde er dich
wirklich verprügeln lassen?Du sagst er hat selber angst ärger zu bekommen.Wie weit geht diese angst?Bist du
der einziege der von ihm fertig gemacht wird?\r\nFrage dich das alles mal.Versuche auch der Person aus dem
Weg zu gehen.Versucht dieser junge dich jedoch gezielt zu Provozieren dann wende dich auf jedenfall an deine
Eltern.Diese können meistens in der Schule weit aus mehr erreichen als wenn du selber zum Lehrer
gehst.\r\nLehrer sind in solchen sachen ziemlich ungeduldig.'),
(4575, 'Tja als erstes sollte ich erwähnen das ich selbst mal nicht besser war.Wir hatten Mädchen in der Klasse
die anders waren als wir.Sie hörten König der Löwen Musik in der 8 Klasse!So merkwürdig wurden sie auch
von allen fertig gemacht.Ich war recht beliebt in der Klasse und ich wollte das auch bleiben.Also habe ich viele
bissige Kommentare losgelassen.Ein Junge war in mich verknallt und er gehörte in der Klasse zu den absoluten
Losern.Ich habe ihn dann total bloß gestellt.Damals dachte ich mir nichts dabei.Als ich dann die Schule
wechseln musste wurde alles anders.Ich saß 10 minuten in der Klasse und wurde direkt fertig gemacht.Egal was
es war,für die andern war es ein Grund zu lästern.Ob es meine Haare waren,meine Klamotten,ob ich in den
selben Kurs ging wie sie,ich wurde fertig gemacht.Und zum ersten mal in meinem Leben habe ich mich gefragt
wie sich die Leute gefühlt haben die ICH fertig gemacht hatte.Ich fühlte mich schlecht und ich wusste ich hatte
das jetzt verdient.Irgendwann kommt alles zurück.Aber ich ließ mich nicht unterkriegen.Ich wusste würde ich
mich jetzt verkriechen würde das nie ein Ende nehmen.Ich ging zum Direktor und erzählte ihm alles.Ich wollte
in eine andere Klasse versetzt werden und habe sogar geweint weil ich mich so schlecht fühlte.Er versetzte mich
nicht aber er redete ein Wort mir der Klasse.Es war schon öfters vorgekommen das dort jemand fertig gemacht
wurde.Ich hab mich dann auch nicht mehr unterkriegen lassen in der Klasse und irgendwann fingen sie an das an
mir zu schätzen.Es geht nicht darum wer dich Mobbt oder warum.Es geht darum immer weiter zu Kämpfen,man
selbst zu bleiben und sich auch hilfe zu suchen.Die Leute die Mobben suchen sich immer schwächere aus um
ihre größe zu zeigen-die sie nicht besitzen.Erst wenn es einem selber passiert weiß man wie schlimm das
ist.Leider passiert das recht selten.Ich kann nur allen Leuten sagen die hier gemobbt werden:lasst euch niemals
unterkriegen.Ihr seid weder schwach noch anders.Ihr seid so wie ihr seid und das solltet ihr vertreten.'),
(4585, 'weiss nich, wahrscheinlich würde ich mich damit unbeliebt machen....'),
(4577, 'Das hört sich an als wären Menschen die gemobbt wären Krank oder Menschen die Mobben.\r\nBeides
Falsch.\r\nIch würde das jetzt etwas gewagter Beschreiben,hoffe aber das ihr das nicht falsch versteht.\r\nSchüler
die gemobbt werden geben ihr selbstvertrauen weg.Und Schüler die Mobben nehmen das Selbstvertrauen.\r\nDie
Schüler die mobben suchen immer gezielt ihre Opfer,machen diese fertig und werden dadurch in ihrem
Selbstbewusstsein gestärkt.\r\nWas zwar total falsch ist,aber manche halten das für nötig.Die menschen die
mobben haben selber kaum selbstvertrauen.Sie sind zwar in der Clique beliebt,aber sind im hintergrund.Beim
Mobbing steht die Person dann im vordergrund,wird angesehn und fühlt sich toll.Was leider häufig
passiert.\r\nDer mobbende kann sich nur aus der Situation retten indem er zeigt das er genauso Stark ist,und auch
einfluss hat.\r\nDas schüchtert den Mobbenden auch ein,da er ja,wie gesagt selbst nicht soviel selbstvertrauen
besitzt.\r\nLeute die Mobben finden das nur solange witzig wie der andere sich nicht wehrt.\r\nEs gibt dann
Menschen die Angst um ihre Position bekommen und werden Aggressiv.\r\nEigentlich kann man sagen:der
Mobbende ist die Schwächere person.\r\nFalls ich euch jetzt verwirrt habe tuts mir leid,ich überblicke selbst
noch kaum was ich geschrieben habe lol'),
(4578, 'ich hab ma ne frage?? is es auch mobbing wenn man nur so kp halt alleine wa und eine schülerin alle in
der klasse gegen ein aufhetzte und ein sogar bei den lehrern schlecht gemacht ha`?? das ist mir nömlich ma
passiert uund ich wollte das wohl ma wissen... die mobberin war übrigens mal meine bf und wollte mcih so

schlimm wie mäglich eintauschen.. sie hat eigentlich nie ganz aufgehärt ich spür immer noch das siemich nich
abkann und jetzt sind wir leider sogar in einer clique wweil wir die selben freundinnen haben und so das geht
mir schon aufn keks, weil sie immer noch versucht mir meine freundinnen wegzunehmen... naja würde mcih auf
antworten freun byee :-P \n\n<small>[ geändert von greystar an 13.04.2007 11:05 ]</small>'),
(4579, 'Ich bin mittlerweile auch viel selbstsicherer als noch vor kurzem... eigentlich bin ich nur bezüglich
meines Aussehens nicht selbstsicher und sonst schon. Ich weiss, dass ich keinen Quatsch erzähle und dass ich
eine interessante Persönlichkeit bin... irgendwie komme ich bei den Leuten ziemlich gut an!!! Gegen aussen
kann ich jetzt so selbstsicher wirken, wie noch nie im Leben! Und irgendwie bin ich es auch, einfach noch nicht
durch und durch... das neue Selbstvertrauen hat noch viele Lücken, aber gegen aussen kann ich sie schliessen
und sie überspielen... dafür spreche ich viel mit Freunden oder Pflegern darüber... ich bin irgendwie sehr
selbstsicher und irgendwie auch überhaupt nicht selbstsicher... ich bin beides... kommt wohl auf die Situation an.
Wenn mich etwas an das Mobbing erinnert, dann werde ich innerlich schnell wieder klein und verunsichert...
wenn mir egal ist, ob eine bestimmte Person mich nun mag oder nicht, dann bin ich auch sehr selbstsicher... weil
ich ja eh noch genug Freunde habe und somit nicht auf sie angewiesen bin... ich habe in letzter Zeit sehr gute
Erfahrungen gesammelt. Gestern übernachtete ich zu Hause in der WG... und führte gute Gespräche mit
Mitbewohnern. Einer kam extra mit mir auf den Balkon, wo ich rauchte, um mit mir sprechen zu können! Diese
Anerkennung tut mir einfach sehr gut!!! Heute war ich mit einer Kollegin an der Uni an einer Medizinvorlesung.
Da sprach meine Kollegin mit einer anderen Studentin und ich mischte mich ganz sachte ins Gespräch ein, und
schwupps, war ich dabei! Die Studentin schaute beim Sprechen nun auch mir in die Augen und fragte mich
Sachen... sie schien ziemlich interessiert an mir zu sein... Meine Bezugsperson von der Pflege hat mir heute
wieder gesagt, dass ich hübsch wäre... und sie sagte, ich wäre nicht nur hübsch, sondern habe auch noch eine
tolle Ausstrahlung!!! Mir gehts gerade recht gut!!! \r\nIch glaube, beim Mobbing nahmen die deine Aussagen
nur, weil sie nichts anderes hatten, mit dem sie dich hätten runtermachen können... ich mein, man kann ja
irgendetwas nehmen... Hauptsache man kann es kritisieren... man kann das Aussehen nehmen und sich darüber
lustig machen, oder eben Sätze, die man sagt... es ging nicht darum, dass deine Sätze blöd gewesen wären,
sondern darum, dass sie einfach etwas brauchten, worüber sie sich lustig machen konnten... Ich kann mir
vorstellen, dass die Mobber noch viel komischere Sätze von sich liessen. Bis jetzt habe ich von dir noch keinen
einzigen Satz gelesen, der irgendwie seltsam oder schräg reingekommen wäre! Und so glaube ich nicht, dass da
wirklich was dran ist. Deine Sätze sind mehr als oki und wer sich darüber lustig macht hat einfach nichts
besseres gefunden, worüber er lachen konnte!!! Was sein kann ist, dass du vielleicht unsicher wirktest, als du
Sachen sagtest... vielleicht hat man an deinem Blick, an deiner Stimme irgendeine Unsicherheit angemerkt...
oder vielleicht standest du nicht wirklich hinter dem, was du gesagt hast, und das merkt man! Übrigens, alle
Menschen fangen mal Kritik ein für das was sie sagen... das passiert jedem und ist normal. Daraus sollte man
sich nicht verunsichern lassen, höchstens draus lernen, wenns was zu lernen gibt.\r\nMir steckt das Mobbing
noch tief in den Knochen! Wenn ich nur dran zurückdenke, bekomme ich schon Angst. Es war einfach der
grösste Horror, es war schlimm!!! Ich will sowas nie mehr erleben. Wenn ich mir nur vorstelle, was ich alles
durchgemacht habe... wie ich da sass und völlig ohnmächtig... wehrlos... war!!! Das war ich, und ich kanns kaum
glauben. Jetzt könnte ich gar nicht mehr so wehrlos dasitzen. Das würde glaub gar nicht gehen. Ich würde sofort
aufstehen und dem Mobber die Meinung sagen! Ich würde ruhig Blut bewahren und mich trauen, dem Mobbern
was deftiges entgegenzusetzen... zum Beispiel den Satz: Hast du mir dein Gesicht, mein A*sch ist in den Ferien!
\r\nLg, rose'),
(4580, 'salute,\r\nschwierige sache.\r\nwas würde denn passieren , wenn du bei so ner prügelei mal
dazwischengingest ?\r\nDu stehst doch in der Klasse ziemlich gut , oder ?\r\nmfg'),
(4586, 'Hey, Krisen gehören dazu und nach jeder Krise bist du nachher noch besser drauf als vorher!!! Wie gehts
dir inzwischen? Weisst du, Veränderungen brauchen Zeit, sie gehen nur ganz langsam voran... das
Selbstbewusstsein wächst wie eine Blume... man sieht sie gar nicht wachsen, doch nach einiger Zeit ist sie eine
grosse schöne Blume. So ist das auch mit dem Selbstvertrauen und dem Selbstwertgefühl. Selbstvertrauen
bekommst du automatisch, wenn du Selbstachtung gewinnst und dich selber lieben kannst. Deine Liste mit den
positiven Eigenschaften ist sehr beeindruckend und es kommt bestimmt wieder eine Zeit, wo du allen
Eigenschaften zustimmen kannst und vielleicht sogar noch mehr findest! Ich glaube, für dich ist deine Stimme so
wichtig wie für mich das Aussehen... also verstehe ich sehr gut, wie es dir damit geht!!! Meine Stimme ist ####,
ich kann nicht mal Happy Birthday mitsingen, weil alle so hoch singen und ich nicht raufkomme. Ich komme
vielleicht bis zum A hoch... und das ist ja nicht gerade viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass deine Stimme toll
ist! Es kommt aber auch darauf an, wie man singt... die Gefühle, die dabei mitschwingen... es gibt sehr viele
verschiedene Stimmen, die schön sind... Whitney Housten, Shakira bis Christina Aguilera... alle sind schön, und
doch sind sie so verschieden. Was ist das spezielle an deiner Stimme? Ist sie hoch und klar, oder soulig, oder
warm? \r\nWas ist denn mit deinen Zähnen? \r\nWieso hast du das Gefühl, deine Freunde würden dich nicht
wirklich mögen? Hast du manchmal auch das Gefühl, sie lieben dich?\r\nIch habe das Gefühl auch manchmal,
doch seit ein paar Wochen ist es schwächer, weil mir immer wieder Leute sagen, wie gerne sie mit mir sprechen
und wie toll es ist, mit mir zusammen zu sein... sie strahlen mich richtig an und erzählen mir von den innersten
Sachen...\r\nLg, rose'),

(4582, 'Was heißt "kp"?\r\n\r\nIch weiß nicht, wie lange das Mobbing angehalten hat und wie erfolgreich deine
Mitschülerin war - aber im Prinzip gehört Gerüchte streuen und dafür sorgen, dass ein Mensch keine Freunde
mehr hat, zu den klassischen "indirekten" Mobbingstrategien, die vor allem von Mädchen verwendet angewandt
werden. '),
(4583, '[quote]Und immer muss ich mich rechtfertigen: Warum klappt denn bei Dir Dies nicht? Warum gehst Du
denn nicht dort hin? Du kannst doch jenes, mach doch mal sowas![/quote]\r\nBezieht sich das jetzt nur auf
bezahlte Arbeit oder auf alle möglichen sozialen Situationen?\r\n\r\nIch habe lange mit niemandem darüber
geredet, und in bestimmten Situationen vermeide ich es auch jetzt noch, da ich Angst habe, dass es mich
verletzlich macht. \r\n\r\nUnmittelbar nachdem ich aus der Mobbingsituation rausgekommen war, vermied ich
es, weil ich Angst hatte, dass ich sofort wieder die "Außenseiterin" bin, wenn meine neuen Mitschüler erfahren,
dass ich es früher war. So ist es mir nämlich in der Konfirmandengruppe gegangen: Ein paar aus meiner Klasse
waren auch dabei und haben dafür gesorgt, dass ich auch dort gemobbt wurde. \r\n\r\nWährend des
Referendariats hatte ich noch ein anderes Motiv, nicht darüber zu sprechen: Ich dachte, dass das, was ich erlebt
hatte harmlos sei im Vergleich zu den Demütigungen, denen "schwache" Schüler in der Schule ausgesetzt sind.
(Niemand sagt mehr "schlechte" Schüler, aber das ändert nichts daran, dass die Schüler als hoffnungslose Fälle
abgestempelt werden.) Ich bin immer eine gute Schülerin gewesen und wurde als Streberin bezeichnet - da hatte
ich das Gefühl, ich dürfe mich nicht beklagen, wenn ich Menschen gegenübersitze, die schon in der Grundschule
ständig entmutigt wurden.\r\n\r\nUnd dann gab es eben einen generellen Grund, nicht darüber zu sprechen: Ich
glaubte, ich hätte das Mobbing selbst verursacht. Seit ich im Herbst erfahren habe, dass dies nicht der Fall ist,
spreche ich mutig über diese Vergangenheit, merke aber, dass die meisten Menschen um mich herum nichts
davon hören wollen. \r\n\r\nIn beruflichen Kontexten schweige ich darüber, jedenfalls zur Zeit, weil ich Angst
habe, dass mir gewisse Verhaltensweisen dann als Folge meiner "Gestörtheit" durch das damalige Mobbing
ausgelegt werden. Aber vielleicht wird sich das noch ändern. \r\n\r\nMit Gleichaltrigen habe ich keine Probleme
- dafür nehme ich aggressive Vierzehnjährige sehr schnell als Bedrohung wahr und bin noch nicht imstande,
mich ihnen mit der Haltung zu nähern: Ich bin erwachsen, und sie können mir nichts. \r\n\r\nWie würdest du
deine Entwicklung während der letzten Jahre beschreiben? Meinst du, dass es tendenziell eher aufwärts oder
eher abwärts geht?\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4584, 'Gratulation zu deiner größtenteils wiedergefundenen Selbstsicherheit!\r\nDa kann man ja fast
eifersüchtig werden...\r\nIch habe auch den Eindruck, dass du eine äußerst interessante, selbstsichere und
sympathische Persönlichkeit bist.\r\nLeider geht es mir in der Hinsicht ganz anders. Ich bin insgesamt nicht
besonders beliebt, werde für langweilig gehalten und so weiter. Und wie ich das ändern könnte weiß ich leider
auch nicht...\r\nBezogen auf mein Aussehen bin ich auch nicht gerade sicher, aber es ist mir jetzt auch nicht
sooooooo wichtig (allerdings weiß ich, dass ich total hässliche Zähne habe, und das macht mir ziemlich zu
schaffen - egal ist es mir also keineswegs... leider). Aber noch unsicherer bin ich, was meinen Charakter angeht.
Ich weiß nämlich, dass mich nicht besonders viele leiden können... ich glaube ich habe gerade wieder einen
"Rückfall" - wenn ich mir meine Liste mit den positiven Eigenschaften nochmal durchlese, würde ich am
liebsten ungefähr die Hälfte wieder löschen, weil ich dem im Moment so gar nicht zustimmen kann...
sch****\r\nNa ja, am unsichersten bin ich allerdings, was meine Stimme angeht. Ich weiß, dass es eigentlich
nicht wichtig, aber mir ist es unglaublich wichtig, gut singen zu können. Ich weiß bloß bis heute nicht, ob ich gut
singe oder nicht... einige erzählen mir oft, dass ich sehr gut sänge und meine Stimme was ganz Besonderes wäre
- aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich wünsche es mir, aber... (das wird jetzt wahrscheinlich niemand
verstehen, weil es total absurd klingt, aber ich meins ernst: das ist mir total wichtig, und zwar nicht für andere,
sondern für mich)\r\nUnd außerdem bin ich mir bei vielen leuten unsicher, ob sie wirklich meine Freunde sind,
oder nur so tun als ob. Und ob mich überhaupt jemand mag... Du merkst schon, dass ich gerade ziemlich mies
drauf bin und mich nur klein mache, obwohl ich vor kurzem noch gesagt habe, mein selbstvertrauen wäre schon
wieder wenigstens zum Teil aufgebaut - ich glaube, da habe ich mich getäuscht. Oder ich habe wirklich so eine
Art "Rückfall". Das ist echt ein sch**** Gefühl, gerade wenn man geglaubt hat, man wäre doch ganz okay, aber
jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich nichts wert bin und keiner mich überhaupt mag...
owei...\r\nlg\r\nKomplexmaus\r\n'),
(4587, '[quote]werde für langweilig gehalten und so weiter. Und wie ich das ändern könnte weiß ich leider auch
nicht...[/quote]\r\nWie gesagt, am besten mit Schreiben und mit viel sprechen... beim Schreiben entdeckst du,
was alles in dir steckt! Ich mein, du hast schon so viel gesehen, gehört und erlebt, da ist eine riesen Sammlung an
Ideen und Gedanken in dir! Kann sein, dass es blockiert ist durch die Angst, abgelehnt zu werden! Aber du hast
es in dir! Während ich gemobbt wurde und auch später wusste ich nie, was sagen... weil mir einfach nichts
einfiel, das interessant gewesen wäre... in meinem Kopf war gähnende Leere... ich hatte so Angst... und es ist
bewiesen, dass die Angst Gedankengänge blockiert!!! Jetzt sprudle ich nur so mit Ideen und Gedanken... du
kannst dir überlegen:\r\n- Was fasziniert dich?\r\n- Was brauchst du?\r\n- Was willst du?\r\n- Wo und mit wem
fühlst du dich wohl?\r\n- Über welche Themen willst du mehr sprechen können?\r\n\r\nLg, rose'),
(4588, 'Danke für deine Antworten!\r\nKlar habe ich manchmal, eigentlich sogar sehr oft, das Gefühl, meine
Freunde würden mich lieben. Aber oft habe ich auch das Gefühl, dass sie mich nicht mögen. Das klingt jetzt
vielleicht total schwachsinnig, aber ich habe Schwierigkeiten damit, anderen zu vertrauen, ihnen zu glauben,

dass sie mich mögen und nicht nur irgendwelche Spielchen mit mir spielen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit
Vertrauen gemacht - ich konnte mich noch nie wirklich auf mein Gefühl verlassen. Meine früheren "Freunde"
(sie haben sich so genannt) haben mich nur ausgenutzt, aber nicht zu mir gehalten, als es wichtig für mich war,
als ich Freunde mehr denn je brauchte. Haben mitgemacht beim Mobbing. Aber wenn sie mit mir allein waren,
haben sie so getan, als würden sie mich mögen - und dann wieder hinter meinem Rücken über mich gelästert.
Ein Geheimnis, das ich einer "vertrauenswürdigen Person" *husthust* anvertraut hatte, wusste zwei Tage später
die ganze Klasse - aufgepeppt mit ein paar haarsträubenden Gerüchten dazu. \r\nDa fällt es mir nunmal nicht so
ganz leicht, jetzt Leuten zu vertrauen. Auch wenn sie mit dem Mobbing von damals nichts zu tun haben. Ich
denke, zum Teil liegt es aber auch am fehlenden Vertrauen in mich selbst. Ich kann mir einfach nicht vorstellen,
wieso jemand mich mögen sollte. Was habe ich denn schon an mir, dass man gerne seine Zeit mit mir verbringt?
frage ich mich oft. Ich bin eben ein bisschen komplizierter als die meisten... \r\nWas mit meinen Zähnen ist? Na
ja, die sind eben hässlich. Ziemlich gelblich und zum Teil auch ein bisschen schief (mich stört vor allem die eher
gelbe als weiße Farbe meiner Zähne).\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4589, 'Du kannst die Zähne ja beim Zahnarzt bleichen lassen und wenn sie schief stehen eine Zahnspange
machen lassen... musst einfach schauen, wer es finanziert. \r\nEs ist schlimm, dass dein Vertrauen so
missbraucht wurde! Das ist überhaupt nicht schön. Ich habe während dem Mobbing mal einer eine Email
geschrieben, zum Glück nur was Belangloses, aber nachher hatte die ganze Klasse den Brief und einer sagte: "Ist
rose von Natur aus so dämlich?!"\r\nDu kannst denen vertrauen, die sich auch dir anvertrauen... und ihr innerstes
offenbaren! \r\nLg, rose'),
(4590, 'Hey!\r\nDanke für die Antwort... werde mal schauen, was sich machen lässt...\r\n[quote]Du kannst denen
vertrauen, die sich auch dir anvertrauen... und ihr innerstes offenbaren! [/quote] Danke für den Tipp! Da hast du
eigetnlich Recht (hätte ich auch selbst drauf kommen können, oder?) Dann kann ich ganz bestimmten Personen
ganz sicher vertrauen... denn ich werde (ich denke, auch zu Recht) für vertrauenswürdig gehalten und demnach
vertrauen mir auch einige meiner "engeren" Freunde an, was sie beschäftigt...\r\nEs gibt da allerdings eine
Ausnahme: Ein Mädchen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie wirklich eine Freundin nennen soll, erzählt
mir oft sehr viel und vertraut mir anscheinend auch. Allerdings erzählt sie oft etwas und sagt dazu "das darf ich
eigentlich gar nicht weitersagen" oder "ich hab versprochen, das für mich zu behalten" und dann erzählt sie es
mir trotzdem. Ihr kann ich nicht so richtig vertrauen... \r\nAber ansonsten, denk ich mal, stimmt
das.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4591, 'hallo noch einmal,\r\n\r\n@komplexmaus: mir erzählen auch einige ,jungs allerdings, aus meiner klasse
sachen die mich zwar nichts angehen ich sie aber für mich behalte. \r\nIch selber komme durch erfahrungen in
der vergangenheit nun besser mit leuten, die ich nicht persönlich kenne, aber erste eindrücke von ihnen gewinne,
halt besser aus. Mag komisch klingen, aber einerseits möchte ich neue kontakte schöpfen, andererseits bleibe ich
doch eher allein, was ich dennoch nicht bereue.\r\nABer die frage an euch: Nach erfahrungen wie mobbing und
so, ist es da normal , dass man allein besser klarkommt als man es vorher konnte? (wie bei mir) \r\nOder sind das
eher die folgen von dem, was vorher pasierte?\r\nwürd echt gern eure meinung dazu hören.\r\n\r\nWir sehn uns
:) '),
(4592, 'Meine Entwicklung würde ich Stillstand bezeichnen, jedenfalls was das Arbeitsleben angeht. Im
ehrenamtlichen Teil habe ich in den letzten Jahre sicher Fortschritte gemacht. Dort erfährt man eben Solidarität,
Aufmersamkeit und Akzeptanz. Niemand fragt nach der Vergangenheit, sicher hatten andere auch ähnliche
Probleme. Vieleicht verstehen wir uns gerade deshalb so gut, es sind eben alles ein bisschen anders als die
"Norm".\r\n\r\nNun ist es mir passiert, dass ich einen neuen Freund kennengelernt habe und schon nach 4
Wochen fing er an zu bohren, Du hast doch was, erzähl mir von Deinen Problemen. Das hat noch nie einer
vorher bemerkt und mir so auf den Kopf drauf zu gesagt. Nun stehe ich praktisch kurz davor alles zu gestehen.
Gehe ich nun das Risiko ein, spreche darüber und er rennt mir weg weil er nicht der Therapeut sein will? Oder
ist es gerade richtig mit der Sprache rauszurücken? :-? '),
(4593, '"Im Kollektiv muss sie selbstbewußter und freundlicher auftreten"\r\nAus meinem Zeugnis womit ich
mich um eine Lehrstelle bewerben musste.\r\n(Ich habe die Lehrstelle bekommen, weil mich die Leute dort
schon vorher kannten)'),
(4594, 'Unbedingt lesen,\r\nder Mann hat Ahnung.'),
(4595, 'Mir geht es gerade andersrum: Nach einigen Jahren, in denen ich mich auf ehrenamtliche Arbeit
beschränkte, vor allem, weil ich aus meinem gelernten Beruf aussteigen wollte und hoffte, dadurch einen Fuß in
die Tür für etwas anderes zu bekommen, bin ich jetzt froh, wieder für Geld zu arbeiten, auch wenn es nicht viel
ist und ich unterbezahlt bin. \r\nAls Ehrenamtliche hatte ich doch zu viel mit Hauptamtlichen zu tun, die mich
nicht für voll nahmen und mich zwar nett und engagiert fanden, mir keinerlei echte Anerkennung für
irgendwelche Fähigkeiten gaben. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass wahrgenommen wird, dass ich etwas
kann.\r\n\r\nAber vielleicht geht es dir ja anders, und du kannst tatsächlich mittelfristig dein ehrenamtliches
Engagement in einen bezahlten Job verwandeln.\r\n\r\nIch denke, in einer engen Beziehung sollte es möglich
sein, über Probleme zu reden und vor allem, von vergangenem Leid zu erzählen... Nach dem, was du schreibst,
taucht bei mir allerdings ein Bild auf, dass dein neuer Freund es darauf anlegt, für dich den Hobbytherapeuten zu
spielen - so etwas würde ich in einer Partnerschaft nicht mehr wollen, auch nicht in einer Freundschaft...
Freundschaft und Liebe sind Beziehungen auf Augenhöhe... Aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Erzählen

ist, glaube ich, auf jeden Fall gut, dann weißt du schnell, woran du bist. (Jetzt schlägt wieder meine sarkastische
Seite durch.)'),
(4596, 'Also bei mir läufts jetz mittlerweile immernoch so das ich nie zu irgendwelchen partys gehen kann weil
ich nie eingeladen werde...meine freunde aus der klasse wohnen seehr weit weg...\r\nmein einziger kumpel der in
meiner stadt wohnt schreibt jetzt abschluss und hat keine zeit mehr bis zu den sommerferien im august wie kann
ich irgendwie neue kumpels in der klasse finden da gibts noch einen der bei mir wohnt aber mit dem hab ich
zwar was zu tun aber noch nie was mit ihm ausgemacht\r\n\r\nmfg'),
(4597, 'Wenn er okay ist und du ihn magst, dann mach eben mal was mit ihm aus. Manchmal passiert so etwas ja
mehr oder weniger "von selbst", man kommt ins Gespräch, findet heraus, dass beide sich für den gleichen Film
interessieren oder beide gern Fußball schauen, und dann verabredet man sich eben. \r\n\r\nSolange das Mobbing
aktuell ist, sind solche Tipps daneben. Wenn es aber vorbei ist, man nicht mehr ständig niedergemacht wird,
sondern sich unter Menschen bewegt, die einem im schlimmsten Fall gleichgültig gegenüberstehen, dann kann
man anfangen, wieder auf die Leute zuzugehen, langsam ins Gespräch mit ihnen kommen... Langsam wieder
lernen, ein soziales Wesen zu sein. Habe Geduld mit dir selbst.\r\n\r\nFür mich war es in der Oberstufe eine
große Überraschung, auf einmal eingeladen zu werden. Da wurden große Parties gefeiert, zu denen alle
eingeladen wurden, die dem Gastgeber einigermaßen sympathisch waren - oder die irgendwie dazugehörten.
Noch stärker war dies auf den Abiturparties, die waren eben für alle. Vielleicht hast du bald Gelegenheit, an
einer solchen Party teilzunehmen. '),
(4598, '[quote]ABer die frage an euch: Nach erfahrungen wie mobbing und so, ist es da normal , dass man allein
besser klarkommt als man es vorher konnte? (wie bei mir) [/quote]\r\nIch gehe oft mal alleine in die Stadt oder
sitze alleine draussen, aber das macht mir nur nichts aus, weil ich weiss, dass ich Freunde habe, mit denen ich
jederzeit abmachen könnte!!! Also allein bin ich ganz und gar nicht, obwohl ich manchmal alleine etwas
unternehme! Ich bin aber auch sehr gerne mit Leuten zusammen... meinst du, das hängt bei dir mit dem Mobbing
zusammen, dass du jetzt mehr alleine bist? Hast du vllt auch Angst vor Gesellschaft, weil die Leute blöde
Bemerkungen machen könnten?\r\nLg, rose'),
(4599, 'Erzählen ist, glaube ich, auf jeden Fall gut, dann weißt du schnell, woran du bist. (Jetzt schlägt wieder
meine sarkastische Seite durch.)\r\n\r\nFinde ich gar nicht so sarkastisch, es scheint eher ein sinnvoller Test zu
sein, danke für den Tipp. Nach und nach werde ich mal was gucken lassen und die Reaktion abwarten. So kann
man es eben auch machen.\r\nDu machst mir wieder Mut. :-) '),
(4600, 'stellt euch mal vor da ist jemand, der 2jahre lang schlechte sachen über euch erzählt un ihr gemobbt
(mein fall). dieser jemand wird heute gemobbt, ich nicht mehr, weil der grossteil meiner klasse mit mir sehr gut
befreundet ist...hat dieser jemand es ni´cht als rache verdient?'),
(4601, 'ja klar bloss das problem ist das ein "nettes" mädchen aus der klasse überall rumerzählt das ich stinke -.was ich hier schonmal gesagt habe naja es ist jetzt nicht so offensichtlich aber halt hinterm rücken spielt sich
alles ab\r\n\r\nseit dem sitze ich den ganzen tag vor dem pc und langweile mich ich hab keine ahnung was ich
sonst den tag über machen soll... :-( '),
(4602, 'achja genau letzte stunde vor den ferien:\r\n\r\nWir haben nen film in erdkunde angeschaut\r\n\r\nes war
halt komplett dunkel film spielt ab usw.\r\n\r\ndann geht halt des licht wieder an...mir fällt mein Kulli runter und
dann sind da 3-4 schöne zettel\r\n\r\n"Duschen + Anziehen wechseln" ich wechsle jeden tag meine klamotten bis
auf eine weste/jacke was aber völlig normal ist meiner meinung nach\r\n\r\nwas mache ich falsch verdammt :-?
:-( \r\n\r\n\r\nedit:// und noch was....ihr kennt doch ICQ da hab ich einen in der kontaktliste der immer die partys
feiert...wenn er lieder braucht usw. dann bin ich schon recht aber kA auf party gibts ja was zu trinken/essen das
muss ja gezahlt werden. Das letzte mal hat er gesagt ok ich kann kommen doch dann am tag vor der party ruft er
mich an und sagt das mich die anderen mit dem geld übern tisch ziehen wollen und das auch ein paar wegen mir
nicht kommen werden. Das mit dem Geld da hätte jeder 3€ zahlen müssen zu mir haben sie gesagt 10€ -.\n\n<small>[ geändert von eddy an 18.04.2007 19:16 ]</small>'),
(4603, 'Sorry, da habe ich dich falsch verstanden, ich dachte, das Mobbing wäre zuende, aber offensichtlich hält
es noch an. Das "nette Mädchen" streut Gerüchte über dich und hetzt die anderen gegen dich auf, das ist
Mobbing. \r\n\r\nDu machst nichts falsch! Irgendwie scheint es dieses nette Mädchen nötig zu haben, jemanden
zu mobben, das ist alles. \r\n\r\nEs ist - auch für Lehrer - viel schwieriger, gegen solches indirektes Mobbing
vorzugehen als gegen direkte Attacken. Wenn ihr an eurer Schule einen fitten Beratungslehrer habt, solltest du
dich an ihn wenden, vielleicht kann er die Situation etwas aufbrechen... \r\n\r\nAnsonsten: Der Typ mit den
Parties nutzt dich aus, da musst du nicht mitspielen.'),
(4604, 'beratungslehrer? kannste vergessen...mit dem hab ich beim alten thema schon geredet...keine
chance\r\n\r\nmeinst du echt das der mich nur ausnutzt?\r\n\r\nund was soll ich deiner meinung nach am
nachmittag machen wenn keiner lust hat mit mir irgendwas zu machen und zu meinen freunden komm ich ja
nicht der eine ist fast immer beim tennis und die anderen wohnen ca 15km weg naja bisschen lange mitm
fahrrad\n\n<small>[ geändert von eddy an 18.04.2007 20:24 ]</small>'),
(4605, '[quote]Du machst mir wieder Mut. :-)[/quote]\r\n\r\nFreut mich zu hören! :-) Und nach und nach ist
immer gut.'),

(4606, 'Ich meine, wenn er eine Party feiert und du hilfst ihm, die Lieder für die Party auszusuchen, aber zur
Party selbst darfst du nicht kommen, das ist doch nicht okay, oder? In meinen Augen nutzt er dich
aus.\r\n\r\nDas mit den Nachmittagen ist ein echtes Problem, da habe ich keine schnelle Lösung. '),
(4607, 'ich bin jetzt zwar kein elternteil sondern "nur" sohn :D aber bei meinem kleinen bruder wars so das er
beworfen wurde und darauf SOFORT zu meiner mutter gegangen ist sie mit dem rektor geredet hat und auf die
Schulordnung verwiessen hat die einen lehrer dazu VERPFLICHTET verweise/mahnungen bei schnee/eisball
werfen zu geben ebenso das bei prügeleien wenn mehr als 2 zeugen vorhanden sind ein disziplinarverfahren
eingeleitet wird heisst soviel wie adios also er wird der schule verwiessen\r\n\r\nalso mein tipp schau dir die
schulordnung an erst mal mit deinen augen\r\n\r\nund dann schau sie dir mal an und schau wie sie in wirklichkeit
geschrieben ist die ist nämlich zum teil so verwirrend geschrieben das sie keiner versteht also mit den augen des
lehrers auch mal lesen :D\r\n\r\nich hoffe ich konnte helfen'),
(4608, 'stimmt...ja ich weiss das die nachmittage ein problem sind aber ich weiss nicht wie ich sie anders
verbringen soll'),
(4609, 'Hallo W4rBr1ng3r,\r\nnein, ich denke nicht, dass man sich auf das Niveau dieses Jemanden (ich nenn ihn
mal XDY) hinunterlassen sollte. Und eigentlich hat niemand das Mobbing verdient, auch wenn er gemobbt hat.
Es wäre vielleicht zwei Tage eine Genugtuung, wenn er gemobbt würde, aber wenn XDY jetzt auf die Dauer
fertig gemacht würde, dann täte er dir doch auch Leid. Mobbing hat einfach niemand verdient und ich denke,
auch kein ( Ex - )Mobber.\r\n\r\nLG\r\nDragonheart'),
(4610, 'also heute waren wir betriebsbesichtigung AOK dann wollte die wissen was nötig ist fürs
Bewerbungsgespräch dann kam gleich:\r\nDuschen + Anziehen wechseln -.-\r\n\r\nich hab das gefühl das mich
jeder nur verarscht es war so ich bin dann mit 2 aus der klasse die mich nicht verarschen mit dem zug heim
gefahren dann ist der der für das "nette" mädchen den zettelschreiber spielt hergekommen und hat dann
angefangen mit uns zu reden der ist völlig "normal" aber dann wenn die kommt verarscht er mich wieder des
läuft aber alles indirekt also nicht so im vordergrund :('),
(4611, 'Danke! Ich werde mich dann mal melden!'),
(4612, 'Wenn du von denen aus deiner Klasse akzeptiert wirst, solange das Mädchen und ihr Handlanger nicht da
sind, kannst du, glaube ich, noch etwas machen. Schlimm wird es, wenn sich die Klasse grundsätzlich von dir
abwendet. \r\n\r\nDamit möchte ich das, was du erlebst, keinesfalls verharmlosen, vor allem nicht im Sinn von
"jammer nicht so, andere erleben Schlimmeres." Ich halte das, was du durchmachst, für schlimm, und ich meine,
dass etwas gegen diese Situation unternommen werden müsste - bevor sie [i]noch[/i] schlimmer wird.
\r\n\r\nAber vielleicht hast du noch eine Chance, selbst etwas zu erreichen: Dem Typen, dem du beim Lieder
aussuchen hilfst, erklären, dass du auch eingeladen werden willst und ansonsten mit dem Lieder aussuchen
aufhören wirst, und die Leuten, mit denen du dich unterhalten kannst, wenn das Mädchen nicht da ist, bitten,
dass sie zumindest nicht mitlachen, wenn über dich gelästert wird.\r\n\r\nVielleicht gibt es an deiner Schule auch
ein paar Lehrer, denen du mehr vertraust als deinem Beratungslehrer... '),
(4613, 'Hallo!\r\nIch wurde auch gemobbt. Das fing dieses Schuljahr an, ungefähr eine Woche, nachdem ich in
eine neu zusammengestellte Klasse gekommen bin ( ich gehe jetzt in die neunte Klasse). Aus heiterem Himmel,
begannen zwei Mädchen aus meiner Klasse zu behaupten, ich würde stinken. Das ist bei Mobbern glaub ich
ziemlich beliebt.\r\nUnd ich merkte wie sich auf einmal alle von mir abwandten. Ich glaube eig. nicht, dass die
was gegen mich hatten, die brauchten einfach jmd. zum Fertigmachen.\r\nIch hab nat. geglaubt, dass ich stinke.
Aus Schule wurde Hölle. Zum Einen weil ich geschämt hab und zum anderen weil ich Kommentare zu hören
bekam wie "Du duschst wohl nur wenns regnet" und so.Ich stinke nicht, achte auf Hygiene und kann auch eine
Zahnbürste benutzen.\r\nNun ja, seit einiger Zeit macht es denen wohl keinen Spaß mehr, das zu behaupten aber,
ich weiß nicht, wie ich den Mobbern begegnen soll wenn ich wieder höre ich solle mal duschen. Oder wie ich
überhaupt mit denen umgehen soll. Als "Feinde" ( schlecht ausgedrückt)betrachten , also gar nicht mit denen
reden???\r\nVielleicht hat ja jmd. eine Idee.\r\n\r\nSuzie'),
(4614, 'Buhuu ich werde schon seit 2 Jahren gemobbt bin zwar nicht der allerkleinste aber alle lachen mich aus,
mobben mich, sagen das ich aus der mülltonne komme und grün bin und alle machen mich total fertig...\r\nIch
treibe seit 1 Jahr harten Sport und habe eine ziemliche Menge Muskeln, habe aber keine lust alle weich zu
prügeln weil ich keinen größeren Konflikt haben will.\r\nHeute wurde ich so stark gemobbt das ich den druck
nicht mehr ausgehalten habe, ich habe 2 die mich am meisten mobben die fresse eingeschlagen. Blutige lippen, 1
Brille kaputt (hab 15€ für reperatur bezahlt, reicht auch...) und danach war alles wieder in ordnung, kein lehrer
hats bemerkt und alle hatten respekt vor mir. aber trotzdem fühl ich mich dabei nicht wohl und ich frag euch wie
ich mein Selbstvertrauen stärken kann... Mentaltraining und so... aber kein Karate und kein Judo ich hab genug
Sport (jeden Tag 2 stunden Rudern und Kraftsport)\r\nwie stärke ich mein Selbstbewusstsein das ich allen
überlegen bin?\r\nich bin seelisch schwach und körperlich stark aber ich will im inneren stärker sein...'),
(4616, 'Du darfst es auf keinen Fall akzeptieren. Wenn du diejenigen, die dich mobben wie Freunde behandelst,
nutzen sie dich nur aus. Vielleicht kannst du ja mit ihnen reden, obwohl so was meistens nicht klappt. Sprich mit
jemandem, dem du vertraust! Vielleicht einem Freund oder so.\r\nDie Sache mit dem stinken scheint übrigens
wirklich beliebt zu sein, hab ich nämlich auch schon öfters erlebt.
;-) '),
(4617, 'Upss! Ich hab nen Thread aufgemacht! Ich wollt eigentlich in " Wie soll ich mit den Leuten umgehen"
reinschreiben.Kann ich das rückgängig machen ???????\r\n\r\nDanke für die Antwort erstmal. Das mit dem

Mobben ist schon länger vorbei. Ich weiß nicht, es ist denen einfach langweilig geworden. Ich war bei unserer
Schulpsychologin, die mir geholfen hat, zu kapieren, dass ich nicht Schuld bin gemobbt zu werden.\r\nAuf jeden
Fall bin ich irritiert weil ein paar Mobber jetzt freundlich zu mir sind. Ich weiß nicht ob ich sie ignorieren,
anschreien oder normal behandeln soll. Im Moment rede ich einfach nicht mit denen. Ist das
richtig???\r\n\r\n\r\n\r\nHinweis von Tori: Schreib es bitte in den richtigen Thread und ich lösche den
hier.\n\n<small>[ geändert von ToRi an 22.04.2007 14:11 ]</small>'),
(4618, 'Hallo!\r\n\r\nIch sehe es genauso wie dragonheart. \r\nDa du gemobbt wurdest, solltest du wissen, wie
beschissen es ist. Von daher solltest du es nicht als Rache nehmen, denn DIESE Art von Rache ist einfach
widerwärtig. Sorry, dass ich das so sag, aber genau so schaut es aus.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(4619, 'Hallo!\r\n\r\nMhhh ... So habe ich das noch nie gesehen, na ja, kein Wunder, als Atheist denke ich nicht
über so etwas da. \r\nEntschuldigt, dass ich das sagen muss, aber Jesus KANN das nicht einfach so
durchgestanden haben. Als Sohn Gottes ja, aber nicht als normaler Mensch! Ein normaler Mensch wäre daran zu
Grunde gegangen und deshalb denke ich nicht, dass es ein so gutes Beispiel ist. Als Sohn Gottes kann man alles
durchstehen.\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu\r\n'),
(4620, 'Hallo!\r\n\r\nIch denke, ein Psychiater kann dir da bestimmt helfen ;)\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(4621, '"Kp"=Kein Plan ;-)\r\n\r\nMhh, du hast geschrieben, sie hat versucht die ganze Klasse auf dich zu hetzen.
Hat die Klasse denn dann mitgemacht?\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(4622, 'Denk darüber nach, was deine Stärken sind, was du an dir magst und was für ein Mensch du eigentlich
bist! Pass dich nicht an deine Mobber an, indem du dich verstellst oder so, sei immer du selbst.\r\n\r\nUnd glaub
nicht du bist ein Fall für den Psychiater, wenn du dich nach zwei Jahren Mobbing wehrst. Ich hätts
wahrscheinlich genauso gemacht, aber ich hätte nicht so lange durchgehalten wie du.'),
(4623, 'Ich meinte es auch nicht so, dass er ein Fall für den Psychiater ist. Ich meinte nur, dass er sich von ihm
helfen lassen könnte, er muss nicht. Er kann einem auch helfen, wenn man nicht psychisch krank ist, sondern
einfach Probleme in der Schule hat ;-)'),
(4624, 'Ich denke, dieser Typ, der dich zwei Jahre lang gemobbt hat, ist ein Idiot und ich würde nicht sein Freund
sein wollen.\r\nAber du kannst doch jetzt nicht im Ernst vorhaben ihn zwei Jahre lang zurückzumobben!
Wahrscheinlich hat er schon längst begriffen, dass er einen Fehler gemacht. Ich kenne ja deine Klasse nicht, aber
wenn sie dich zwei Jahre lang mobbt, dann würde sich wahrscheinlich keiner auf die Seite von XDY stellen, es
sei denn du machst es. Also ist es das Beste, sich beim nächsten Mal, wenn die anderen ihn runtermachen, auf
seine Seite zu stellen. \n\n<small>[ geändert von rob an 23.04.2007 18:31 ]</small>'),
(4625, 'Aus dem Forum für Eltern:\r\n"Dein Sohn zieht diese Problematik an wie ein Schwamm das
Wasser"\r\n\r\nund am meisten hat mich das aufgeregt:\r\n\r\n"Er möchte nur, dass andere Mitleid mit ihm
haben"'),
(4626, 'Ach, dein Nick ist auch nich grade ... berauschend. W4rBr1ng3er (WarBringer=Kriegs Bringer) finde ich
persönlich nicht schön. Das zeigt eigentlich schon, dass du auf Gewalt "stehst". Tut mir Leid, falls das nicht
stimmt, aber ich sehe es so.'),
(4627, '@macewindu: warbringer soll nix mit gewlt zu tun haben , hört sich nur cool an un ich nehm den nick
überall.\r\n\r\nUnd ich wurde nich gemobbt...also er erzählte zwar sachen über mich aber da ich beliebt bin,
glaubte das keiner.. also schoss er sich auf einen anderen ein..gab ihm spitznamen un hetzte die ganze klasse
gegn ihn auf.. 2 jahre lang. der betroffne ging zum psychologen und welchselte dann die schule. '),
(4628, 'ja die lachen nur wenn die 2 **** da sind und wenn das mädchen ned da ist sagt der typ auch nix
...\r\n\r\nund was soll ich an den nachmittagen machen was meinst du ?'),
(4629, 'Also ich hab auch mit Mobbing zu kämpfen, aber ich hasse die Mobber nicht wirklich, ich hasse nur das,
was sie machen. Ich hab immer das Gefühl, dass es nicht richtig ist einfach so zu sagen "Mobber sind dumm",
der größte Teil ist nur egoistisch, weil diese Leute zugucken ohne was zu machen. Und die meisten wissen
überhaupt nicht, was sie beim Opfer anrichten. Aber sie wollen es auch nicht wissen. '),
(4630, 'Also ich gebe dir irgendwie schon recht aber das schlimmste ist nicht, wenn einer mobbt um sich in
Vordergrund zu stellen, sondern wenn der nächste glaubt noch mehr mobben zu müssen um die Nummer 1 in der
Clique zu sein.\r\n\r\nAußerdem gibt es durchaus einen Punkt an dem das Mobbing, das vorher nur schlimm war
zur Krankheit wird. Das Opfer kann sich an diesem Punkt nicht mehr wehren, weil sein Selbstvertrauen weg ist,
die Mobber können nicht mehr zurück, weil sie dann selber auf der Opferseite stehen würden. Und beide Seiten
wissen, dass das Verhältnis nie wieder so wie vorher werden kann. Das Mobbing wird dann nicht mehr wirklich
schlimmer, weil die Mobber nicht noch weiter gehen können. Aber es wird auch nicht weniger, deshalb wird das
Opfer langsam völlig zerstört. Manche wechseln die Schule, andere suchen die positiven Seiten des Mobbings,
manche fangen aber auch an sich zu ritzen und wieder andere bringen sich um. Und von denen die sich
umbringen, machen manche davor einen Amoklauf. Vielleicht wollen sie so ja in ihren Augen für Gerechtigkeit
sorgen?\r\n\r\nIch will damit wirklich nicht sagen, dass ich es gut finde, was Amokläufer machen, aber wenn ein
Mensch grundsätzlich so veranlagt ist, dass er einen Amoklauf machen könnte, kann man ihn mit Mobbing
wahrscheinlich auch dazu bringen es zu tun und dann wird Mobbing doch ganz sicher zur Krankheit.
\r\n\r\n\r\nAlso langsam blick ich selber nicht mehr durch, was ich jetzt alles geschrieben hab, hoffentlich ist es
nicht alles wirres Zeug!\n\n<small>[ geändert von rob an 24.04.2007 19:36 ]</small>'),

(4631, 'Hi.\r\nIch bin seid heute nun auch hier Mitglied. :-) Es ist nur ein bisschen Schade, dass ich erst jetzt auf
diese Page gestoßen bin. Ich denke, früher hätte sie mir (noch) mehr geholfen. Naja. Ich finde es echt super, dass
sich Mobbingopfer hier mit Gleichgesinnten austauschen können. \r\nJa, das war''s dann erst mal von mir. Falls
ihr noch Fragen an mich habt, könnt ihr sie gerne stellen. ;-) \r\n\r\nLg\r\nNolina'),
(4632, 'Hallo,\r\n\r\nIch möchte nicht gross ausschweifen dafür würde die Seite wahrscheinlich nicht reichen von
Daher geb ich nur ein paar Stichpunkte an und würde mich wirklich freun wen mir jemand helfen
kann.\r\n\r\nUnsere beiden Kinder werden in der Schule gemobbt... aber nicht nur von den Schülern auch von
den Lehrern. Selbst ich wurde aus der Schule geschmissen als ich wegen der Verschwunden Jacke meines
Sohnes in der Schule war. \r\nNun wir haben uns rechtliche Hilfe geholt (Anwalt) der hat nix getan... soweit wir
informiert sind is seine Frau auch Lehrerin.. sprich er hat abkassiert aber nix gemacht. darum haben wir den
Anwalt gewechselt. Die Anwältin ist ganz anders sie sagt es geht so nicht ect. Da uns das Jugendamt nicht helfen
kann (aussage vom Jugendamt wollen das Feuer nicht noch mehr schürren) da frag ich mich doch was das soll..
die Schule verstösst gegen das Schulgesetz und gegen das Grundgesetz vom Menschen.. und da kann eine
Behörde nix tun???? Nunja egal worauf ich hinaus will unsere Rechtschutz zahlt dne Anwalt nicht... gibt es denn
ne andere möglichkeit weil es ist für uns schon einheiden geld da fast 100 euro aufeinmal für dne Anwalt
zuzahlen. Vorallem wir gehn nicht wegen uns zum Anwalt sondern damit die Kids ruhe haben und eine
vernünftige Ausbildung bekommen. Sowohl nicht wie dreck behandelt wreden in der Schule. wen ich das mal so
sagen darf.. bekommen die Kinder beratungshilfe bzw bekommen sie den Anwalt bezahlt von irgendwo? Da wir
schon beim alten Anwalt der nix getan hat schon Beratungshilfe bekommen haben für das Thema Mobbing
/Schule der aber nix getan hat was auch Nachweisbar is. werden wir da was bekommen? Und wnen ja wo muss
ich das beantragen?\r\nIch danke schonmal für eure Hilfe.\r\n\r\nLG Irene\r\n\r\n'),
(4633, 'Wegen dem Namen: Tut mir Leid, hab ich falsch interpretiert.\r\n\r\nAuch wenn es so ist, sollte derjenige
trotzdem nicht gemobbt werden, auch nicht aus Rache! '),
(4634, 'Hallo Nolina!\r\n\r\nEs wäre wirklich schön, wenn du ein bisschen über dich erzählen könntest ;-)
\r\nZ.B. ob du gemobbt wurdest und wie sich das Mobbing bei dir äußerte. Würde uns alle, da bin ich mir sicher,
interessieren! :-) \r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(4635, 'Erst mal solltest du (wie jeder) mit deinen Eltern reden, das ist, meiner Meinung nach, sehr wichtig. Hast
du das bereits getan?\r\nIch würde auch mit deiner besten Freundin reden und die Sache klären. ;-)
\r\n\r\nLG\r\nMacewindu'),
(4636, 'Erstma: Das mit deinem Vater tut mir wirklich leid!\r\nUnd zu deinem Mobbingproblem: Sprich auf
jeden Fall mit deiner Mutter, falls du das noch nicht getan hast. Und am besten auch mit deiner besten Freundin,
vllt. kann sie dir in solchen Situationen beistehen. \r\nAch ja, ganz wichtig: Wünsch dir blos nicht, anders zu
sein! Du bist du, steh dazu! Wenn die anderen dich nicht so akzeptieren, wie du bist, sind sie es nicht wert, deine
Aufmerksamkeit zu bekommen. Red dir da ja nichts falsches ein!\r\n\r\nLG,\r\nMacewindu'),
(4637, 'Es ist kein Fehler, wenn du sensibel bist. Du darfst nicht versuchen dich deinen Mobbern anzupassen,
damit sie aufhören dich runterzumachen. Es geht bei dieser Sache nicht darum, dass du sensibel bist, den
Mobbern geht es nur um das Mobbing selbst! Wenn es nur eine Person ist, die dich mobbt, kann es manchmal
noch helfen direkt mit ihr zu reden (aber leider macht das meistens nicht viel Sinn!!!!). Das Beste wäre jetzt mit
jemandem zu sprechen, dem du vertraust. \n\n<small>[ geändert von rob an 25.04.2007 16:21 ]</small>'),
(4638, 'Ich würde gern mal wissen ob eure alten Freunde zu euch gehalten haben nachdem ihr gemobbt wurdet.
Oder ist die Freundschaft daran zerbrochen? Habt ihr neue Freunde gefunden?\r\n\r\nLg\r\nNolina\n\n<small>[
geändert von Nolina an 25.04.2007 16:41 ]</small>'),
(4639, 'Hallo!\r\nAlso, bei mir war es so, dass meine Freunde, die ich vor dem Mobbing hatte, im
Anfangsstadium des Mobbings bereits angefangen haben, zu den Mobbern zu halten und mich links liegen zu
lassen. Dann hatte ich während des Mobbings so eine Art "Scheinfreunde", die manchmal mit mir geredet haben
und mit denen ich in der Pause auch oft zusammen rumstand, die aber nie wirklich zu mir gehalten haben, wenn
ich verbal angegriffen wurde. Sie haben dann nach kurzer Zeit auch selbst mitgemacht beim Mobbing. Das kann
man also nicht wirklich Freunde nennen, sie kamen immer nur an, wenn sie irgendwas wissen wollten oder so.
\r\nMit denen hatte ich dann auch nach dem Mobbing nicht mehr viel zu tun, ich verspüre heute noch manchmal
eine ziemliche Wut auf sie, weil sie so getan haben, als wären sie meine Freunde, aber mich nur ausgenutzt
haben und mir nie geholfen haben. Ihnen ist auch überhaupt nicht bewusst, was sie damit in mir zerstört haben
(das klingt jetzt vielleicht etwas dramatisch, aber es ist echt so).\r\nMit meinen "alten" Freunden habe ich auch
nichts mehr zu tun. Die Freundschaft, die früher mal so wunderbar und heil schien, ist am Mobbing zerbrochen
und sie haben mitgemacht beim Mobbing, waren welche der schlimmsten. Mit denen will ich absolut nichts
mehr zu tun haben.\r\nNach dem Mobbing habe ich neue Freunde gefunden, echte Freunde. Kann auch daran
liegen, dass ich nach dem Mobbing dann angefangen habe, Theater zu spielen und in der Theatergruppe viele
neue Freunde gefunden habe.\r\nWie war das denn bei dir?\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4640, 'Also ich kenn mich mit Recht wirklich nicht besonders gut aus, aber in solchen Fällen ist es glaube ich
eigentlich üblich als erstes mit dem Klassenlehrer und/oder dem Schulleiter zu reden. Wenn das, wie in diesem
Fall, nicht möglich ist, reicht man eine Aufsichtsbeschwerde bei der Schulleitung ein. Diese
Aufsichtsbeschwerde ist ein normaler Brief (kein Formular!), der dann meist zu einem Gespräch mit der
Schulleitung führt. Schafft es die Schule nicht, das Problem in diesem Gespräch zu lösen, ist sie verpflichtet die

Beschwerde an die zuständige Behörde, also die Schulaufsicht weiter zu leiten. Wenn die Schule im Gespräch
nur schwammiges Zeug redet ("natürlich machen wir da was, ich werde mit den Lehrkräften reden, regen sie
sich nur nicht auf.....", und den Brief nicht weiterleitet, aber es passiert trotzdem nichts, wäre der nächste Schritt
eine Dienstaufsichtsbeschwerde (auch ein normaler Brief) direkt an die Schulaufsicht zu schicken. Das hat dann
aber oft ein Gerichtsverfahren zur Folge. \r\n\r\nWie gesagt, ich bin nicht gerade ein Profi in solchen Sachen (bin
ja selber noch Schüler), aber ich hoffe ich konnte trotzdem helfen!!'),
(4641, 'ich will mich nicht rächen..aber viele andere. wenn ich mich auf seine seite stellen würde, würde ich
sofort(und da bin ich mir sicher)auch gemobbt werden.........'),
(4642, 'Hallo Rob,\r\n\r\nDas was du dort beschrieben hast haben wir schon alles gemacht. 1. Mit lehrern geredet
. 2 mit Direx geredt. Und es kam bei raus das Ich als Mutter aus der Schule geschmissen worden bin. Und als
Geschichten erzählerin hingestellt wurde vor meinen Kindern vom Direktor. Und trotzdem man muss sich grad
was Mobbing angeht auch rechtlichen schutz suchen weil die Schulen meinen sie haben immer Recht. Vorallem
is der Punkt ja das die Schule gegen das Mensche Grundgesetzverstösst und sogar gegen das Schulgesetz. Und
da kommt man als kleiner Bürger allein nicht an. es sind soviele Sachen die sind in nem dreiviertel Jahr
angesammelt haben das ich 5 Seiten hier beschreiben könnte. Und von daher mussten wir uns rechtlichen Schutz
suchen. Dann Punkt Schulaufsichtsbehörde haben wir auch getan. haben am Freitag nen Gespräch in der Schule
mit allen beteiligten dem Schulaufsichtsamt und Anwalt. Aber ich dneke jeder kann sich ein Bild machen davon
wenn dieses Mobbing nicht nur bei uns passiert nur die anderen Eltern tun leider nix dagegen. Sie lassen Ihre
Kinder leiden hört sich krass an aber so ist es LEIDER! Und wenn man da nichts unternimmt und sich das
gefallen lässt hilft es den Kids nicht weiter. Trotzdem Danke für deine Antwort.Aber ich werde bis zum Schluss
kämpfen das es meinen Kinder gut geht und sie nicht mehr leiden müssen.\r\n\r\nP.S. Aber es geht schon soweit
das sich hier Kinder umbringen war erst vor 3 Wochen\r\n\r\n<small>[ geändert von Irene an 26.04.2007 07:47
]</small>\n\n<small>[ geändert von Irene an 26.04.2007 07:49 ]</small>'),
(4643, 'Hi!\r\nDer, der sich hier am besten mit den ganzen rechtlichen Aspekten auskennt, ist ToRi. Er kann dir
den korrekten Weg sagen - eine Instanz nach der anderen nach oben auf der Behördenleiter. Klassenlehrer und
Eltern habt ihr schon, dann ist der nächste Schritt die Schulausichtsbehörde in Gestalt des Psychologischen
Dienstes. \r\nAm besten, du schreibst eine pm an ToRi oder kontaktierst ihn über eine der anderen
Kontaktmöglichkeiten. (Wenn du Hilfe brauchst, um sein Profil zu finden, kannst du mir ein pm schicken.)
\r\nWas, glaube ich wichtig ist: Nicht die Kinder aus den Augen verlieren. Es ist im Prinzip richtig, dass man es
sich nicht gefallen lässt, wenn die Kinder gemobbt werden, und auch nicht die Flucht ergreift (Schulwechsel),
sondern sich dagegen wehrt. Aber man muss dabei auch auf die Kinder achten, für die das möglicherweise
belastender ist als ein Schulwechsel. \r\n\r\n(Habe gerade noch einmal geschaut - Schulaufsichtsbehörde habt ihr
also auch schon.)'),
(4644, 'Freundschaften hatte ich zu der Zeit, als ich gemobbt wurde, innerhalb der Schule nicht. Heute habe ich
viele Freunde, auch solche, die sich anfühlen, als würde ich sie schon zwei Leben lang kennen.\r\n\r\nKopf hoch,
es wird sich verbessern!\r\n\r\nMike\r\n'),
(4645, 'tja\r\nich habe schon in diesem threat was zum thema beste Freundin geschrieben.\r\nDie anderen
Freunschaften aus meiner Klasse gehen jetzt so neben her, d.h. wir verstehen uns gut, wenn wir uns über was
aufregen zum bsp die schule oder lehrer, aber sonst ist da nichts.\r\n\r\nFreunde habe ich jetzt noch auf anderen
schulen, aber das ist dann auch so ne sache, andere schule andere zeiten, sodass ich sie auch eher unregelmäßig
sehe.\r\n\r\nIch finde das sehr schade, denn ich leide sehr darunter, niemanden ´´festen´´ zum reden zu
haben.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4646, 'Mittlerweile bin ich 32 Jahre alt, und hab von den Erlebnissen etwas Abstand gewonnen, aber so ganz
hinter sich lassen kann man seine Vergangenheit (inkl. 10 Jahre Mobbing) leider nicht.\r\n\r\nDie ganzen sechs
Jahre Hauptschule (1984-1990) waren ein nicht endenwollender Alptraum, ständig die Angst, was die lieben
"Mitschüler" diesmal geplant hatten. Ein paar Sachen sind mir da noch in Erinnerung, einmal haben die
"Mitschüler" meine Schultasche aus dem Fenster geworfen und haben kollektiv draufgespuckt, oder auch der
Textilunterricht, als einer der Schüler mir unbemerkt Nadeln in den Schuh gestochen hat. Hilfe von den Lehrern
war nicht zu erwarten, entweder haben die das Problem ignoriert nach dem Motto "was ich nicht weiss,..." oder
haben sich sogar noch daran beteiligt. Tja, irgendwann wurde die psychische Belastung so hoch, dass ich allein
bei der Vorstellung an die Schule Panikattacken und Schweißausbrüche bekam. Um dem zu entfliehen, bin ich
dann meistens morgens aus dem Haus, hab mich irgendwo versteckt und bin mittags wieder heim, oder ich hab
der Schule morgens einen kleinen Besuch abgestattet, um dann in der Pause wieder zu
verschwinden.\r\n\r\nLeider ging es an der Berufsschule (1990-1994) weiter, da einige der am Mobbing
beteiligten Idioten ebenfalls ihre Berufsausbildung dort machten. Auch hier das Übliche, einer fängt an, und
schon ziehen die anderen nach, bis ich für die ganze Klasse ein willkommenes Opfer war. Das zog sich über die
ganze Berufsschulzeit hinweg, wurde aber glücklicherweise über die Jahre weniger, da die meisten Idioten die
Anforderungen für eine Versetzung nicht erfüllten oder aber das Jahr schon zweimal wiederholten.\r\n\r\nIch hab
kürzlich mal eine Lehrerin meiner alten Schule angeschrieben bezüglich der Mobbingvorwürfe. Ihre Antwort
darauf fand ich schon einen ziemlichen Schlag ins Gesicht aller Mobingopfer: "Wer ist schuld, wenn der Bauer
nicht schwimmen kann? Richtig, die Badehose!"\r\n\r\nAuch heute noch leide ich unter diesen Spätfolgen
(Sozialphobie, Dauerstress, leichte Depressionen). '),

(4647, 'Hallo du,\r\n\r\nJa die Schulaufsichtsbehörde haben wir auch schon eingeschalten. Wir haben heute ein
Gespräch mit allen beteiligten mal schaun was bei raus kommt ansonsten gehn wir weiter. Kultusministerium.
Und nein die Kids verlieren wir nicht aus den Augen. Für die tun wir es ja Da die beiden jetzt noch 1 und 2 Jahre
dort sein müssen. Und in 2 Jahren die nächste dort hingehn muss und in 5 jahren die kleinste.Und darum wollen
wir das die die Kids vernünftig behandeln nicht Mobben ect.Und auch eine Vernünftige Schulausbildung
bekommen. Sagt mal gibt es nicht auch ne Möglichkeit vom Schulamt dort ein Riegel vorzusetzen? Da ja
wirklich in unserem Fall auch gegen das Schulgesetz verstossen wird? Nachweisen können wir es ja! Und falls
sich das nicht klärt heute und die weiter machen die Lehrer persönlich Anzeigen? Oder bringt das nix? Sorry
bitte nicht falsch verstehn... aber wen unser eins Mistbaut wird er bestraft (meine es allgemein nicht uns
persönlich) Und die Lehrer sollen dann so weg kommen? Falls dies hier Lehrer lesen bitte nehmt es nicht
persönlich nur leider gibt es wirklich Lehrer die Mobbing betreiben und auch zurechenschaft gezogen werden
müssen!Und bei uns ist es wirklich schon der Härtefall!!!\r\n\r\n<small>[ geändert von Irene an 27.04.2007
08:10 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Irene an 27.04.2007 08:12 ]</small>'),
(4648, 'Hallo Ihr lieben, \r\n\r\nWie ich vorhin schon schrieb haben wir heute ien gespräch Schule*
Schulamt.\r\nDies verlief so das wir als Eltern die Lügner sind und Schulamt zur Schule hält wie sagte er
wortwörtlich. Ich kenn die betroffnen Leherer schon jahre lang und weiss wie die sind! Habt Ihr noch nen Rat
für uns?'),
(4649, 'Es freut mich für euch, dass ihr doch noch nette Leute kennen gelernt habt, die es ernst meinen. Was
mich angeht, kann ich nur sagen, dass ich keine [i]richtigen[/i] Freunde gefunden habe. Sie haben mehr den
Status von Bekannten. Man trifft sich mal und läd sich gegenseitig ein, aber mehr ist da leider nicht. Wisst ihr, es
ist leider nicht das was man unter einer [i]richtigen[/i] Freundschaft versteht... :-( Naja.\r\n\r\nLg\r\nNolina'),
(4650, 'Ja, mir geht es da genauso wie dir. ne richtig gute freundin, dass wäre nicht schlecht.\r\nIch hoffe aber
darauf das sich das bald ändern wird, nämlich dann wenn mein neues richtiges echtes leben anfängt, nämlich
dann wenn ich meine ausbildung beginne.\r\n\r\nLG\r\nPiggy'),
(4651, 'Schade nur lesen hilft uns auch nicht weiter Hat den keiner ein rat für mich????\n\n<small>[ geändert
von Irene an 28.04.2007 16:36 ]</small>'),
(4652, 'Willkommen! :-) \r\n\r\nIch gehöre auch zu den Erwachsenen, bei denen das Mobbing längst zuende ist...
Am meisten habe ich darunter gelitten, dass ich immer gedacht habe, etwas sei falsch an mir, und Beraterinnen
und Psychologinnen, mit denen ich im Laufe meines Lebens zu tun hatte, haben mich da auch nie eines Besseren
belehrt... \r\n\r\nSchau dich einfach mal hier um - vielleicht wäre mal ein Thread oder auch ein Forum für
erwachsene ehemalige Opfer eine gute Idee... vielleicht kannst du jetzigen Opfern Tipps geben... und im Forum
"Sonstiges" habe ich eine "Sprüche-Sammlung" aufgemacht, da passt der Spruch deiner Lehrerin hinein.'),
(4653, 'Da hab ich auch noch einen echt "tollen" Spruch zu bieten:\r\n\r\n"Wer ist schuld, wenn der Bauer nicht
schwimmen kann? Richtig, die Badehose!"\r\n\r\nAussage einer Lehrerin meiner ehemaligen Schule...'),
(4654, 'Vielleicht bringt es was, die Medien einzuschalten (Zeitung, Fernsehen, z.B. den WDR).'),
(4655, 'Antworten fällt irgendwie schwer, weil du nichts konkretes geschrieben hast. Was passsiert denn in der
Schule, wie sieht das Mobbing durch die Lehrer und die Schüler aus? Warum ist die Situation derart eskaliert?
Was willst du konkret erreichen, wozu brauchst du einen Anwalt? Was soll der erreichen, was hat er bereits
getan? Wogegen wird im Schulgesetz verstoßen? Verstöße gegen das Schulgesetz sind übrigens meistens "nur"
Ordnungswidrigkeiten....\r\n\r\nAlso etwas konkreter müsstest du schon werden. Es gibt keine Patentrezepte, für
jedes Problem zeichnet sich zumeist eine eigene Lösung ab, wenn man eine findet. Aber die ergibt sich eben aus
dem konkreten Problem.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(4656, 'Hallo Ihr,\r\nnun habe ich mich also entschlossen, hier zu schreiben.\r\nFällt mir nicht leicht - obwohl
das ganze schon über 20 Jahre her ist... .\r\nIch bin vor kurzem 40 geworden habe 2 Kinder im Alter von 4 und
11 Jahren und kann es kaum glauben, daß die Zeit so schnell vorbei gegangen ist... .\r\n\r\nDas Mobbing fand bei
mir im Gymnasium statt ... 5 endlos lange Jahre. Man nante mich immer nur mit meinem Nachnamen ''die
Xxxxxxxx'' .. dann mußte/durfte ich das 10. Schuljahr wiederholen, ... aber bis dahin hatte ich leider verlernt,
wie man Freundschaften schließt... .\r\nVorher war ich ein sehr, sehr offener, fröhlicher Mensch und ich wäre es
eigentlich immernoch, würde gerne auf Menschen zugehen, aber ich habe zu viele Ängste zurückbehalten.\r\nIch
bin sehr dünnhäutig und empfinde und sehe auch bei anderen schnell ''Gewalt'', wo vielleicht andere einfach
drüber wegsehen würden. \r\nVor allem Schule sehe ich als einen sehr gewalttätigen Ort an, an dem ich meine
Kinder keine Minute länger, als nötig lassen möchte. Deshalb arbeite ich auch nicht angestellt, sondern
freiberuflich zu Hause.\r\nIch habe immernoch Probleme mit Menschen, bekomme oft Panikattacken, zum
Beispiel, wenn jemand von weiter weg auf mich zukommt, also Zeit hat, mich anzusehen, komischerweise oft,
wenn der Gegenüber mir gut gefällt, aber auch, wenn mir jemand gegenüber sitzt, oder ''halbnah'' bei mir steht ...
. \r\nEs graust mir vor Jungendlichen - nein , nicht vor Dir persönlich ;-) , sondern im Grunde vor denen, die
dieses K.O.-Verhalten kultivieren. \r\nJa, ich habe Vorurteile - jeder hat sie.\r\n\r\nIm täglichen Leben bin ich
nicht mit diesem Thema beschäftigt, aber gestern ist mir schlagartig klar geworden, woher meine
Kontaktschwierigkeiten und meine Panikattacken kommen. Ich denke, daß Menschen, die mich oberflächlich
kennen, nicht auf die Idee kommen, daß ich so verkorkst bin, da ich ein ''ganz normales'' Leben führe und
''scheinbar'' offen auf andere zugehe. Ich bin Elternrat im Kindergarten meines kleinen Sohnes, setze mich hier
für Kinder ein und auch mit den Lehrern meines großen Sohnes habe ich regelmäßig Kontakt ... nur 1 oder 2

Männer denken, daß ich in sie verknallt bin, scheint mir, da sie meine Panikattacken bemerken ... . *lach*
\r\n\r\nNormalerweise kann ich meine Texte flüssig schreiben, aber dieses Thema macht mich immernoch sehr
...sprachlos ... .\r\n\r\nIch habe ein paar ''Strategien'' und Erfahrungen gemacht, die ich Euch gerne Mitgeben
möchte.\r\nIch möchte Euch unterstützen so gut ich kann, und Euch zeigen, daß es viele Menschen mit ähnlichen
Erfahrungen gibt, und hoffe, es nützt was... .\r\n\r\n:) \r\n\r\nGruß,\r\n\r\nDie :-)'),
(4657, 'Von einem Mobber als bekannt wurde das ich die Schule wechseln wollte:\r\nDu willst die Schule
wechseln?Ey cool!Guck mal alle freun sich!\r\nSelbe Situation von einer Freundin:\r\nWaru willst du denn
wechseln?So schlimm is es doch gar nich...\r\nVon meinem Vater:\r\nWarum mögen die dich den nicht?Also
irgent einen Grund musst du ihnen ja gegeben haben!'),
(4658, 'Hallo Corina,\r\nwas Du noch für Deinen Sohn tun kannst:\r\nSuche Dir (evtl. mit Rezept vom
Kinderarzt) eine/n Ergotherapeutin, die ihm wirkungsvoll beibringt, wie er sich in diesen Situationen behaupten
und besser zurechtfinden kann! Außerdem kann sie ihm sein Selbstbewustsein stärken.\r\n\r\nZu Franz Josef
Neffe: \r\nSeine Sprache ist sehr blumig und vielleicht für manche gewöhnungsbedürftig, aber was er schreibt,
was die Stärkung des eigenen Egos angeht, ist wirklich sehr interessant. Wie man seine Kräfte in sich entdecken
und stärken kann, das ist die wichtigste Grundlage, sich vom Mobbing zu befreien.\r\nUnd Coué´zitiert er
immerwieder - ist das schlimm?\r\nIch meine es absolut wertfrei, denn mir passieren solche Dinge auch - aber
versuche es doch mal selber ohne Vorurteil, denn sonst haben wir nämlich auf dieser Mobbinghilfe-seite auch
ein Opfer.\r\n\r\nGruß, \r\nDie :-) '),
(4659, 'Hallo,\r\naber doch, geht es auch gerade darum, an sich selbst zu glauben und nicht an das, was die
Mobber uns einreden wollen!\r\nWenn wir nämlich mit unserem schlechten Gefühl zeigen, daß wir auch an das
glauben, was sie uns einreden wollen, (''ja, ich weiß, ich bin schei*** ...'') sagen wir ja gleichzeitig, daß sie Recht
haben - oder? Wie wollen wir sie so davon abhalten, ihre ''Wahrheiten'' zu verbreiten, wenn doch jeder - sogar
wir selber, daran glauben?\r\n\r\nLaß die Worte an Dir abperlen, wie Wasser auf ... Entenfedern ;-) und sie haben
bald keine Lust mehr dazu ... . \r\nDas müssen wir lernen.\r\n\r\nIch bin nun keine Prophetin und kenne auch
nicht sämtliche Texte oder Philosophien von ihm, Neffe hat eine schwierige Sprache und manche Dinge sind
schwer nachzuvollziehen, aber er hat auch Recht. \r\nLies ihn mal ohne Vorturteil und halte Dich daran niemand soll wegen seiner Art ausgerenzt werden.\r\n\r\nIch hoffe, ich werde hier nicht auch gleich in eine
Schublade geschubst ... . Sorry, alte Kriegsverletzung ;-) \r\n\r\nGruß,\r\nDie ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4660, '... sind das A und O für einen vernünftigen Umgang miteinander.\r\n\r\nStellt Euch mal folgende
Fragen:\r\nWo lernen unsere Kinder ihr Verhalten?\r\nWelche Vorbilder haben unsere Kinder?\r\nWo finden wir
gute Vorbilder?\r\nWie werden wir es selber?\r\n\r\n\r\nHier ist mal ein gaanz anderes Vorbild - seht mal selbst
und guckt OHNE Vorurteil. \r\nHat jemand die Doku über diesen Mann im WDR gesehen?\r\nDas Intro ist zu
lesen und zum Hören:\r\n\r\nhttp://www.thescaryguy.com\r\n\r\n\r\nIch hoffe, es ...er gefällt
Euch!\r\n\r\nGruß,\r\nDie'),
(4661, 'Hallo Gast,\r\nich glaube, Du hast Recht - allerdings ein wenig anders, als Du es erwartest.\r\n\r\nEs gibt
immer einen Grund für Mobbing!\r\nDer Grund für das Mobbing liegt beim Mobber und beim Gemobbten.
\r\n\r\nBeim Mobber in seiner eigenen Schwäche und Angst, die er an dem anderen wahrnimmt und die von sich
selbst ablenkt.\r\n- Warum kann jemand der Meinung sein, daß sich ein anderer ''elitär ausschließt'', wenn er sich
dabei selbst auschließen läßt? Wäre er nicht selber der Meinung, nicht dazu zugehören, würde es auch kein
anderer sein. \r\nDiese Version gilt also auch für den Gemobbten... .\r\n\r\n- Warum wird der Mobber aggressiv,
wenn er einen ''Waschlappen'' vor sich sieht? Weil er nichts so sehr fürchtet, wie selber schwach zu sein und
wohlmöglich selber gemobbt zu werden. \r\n- Er will sich das ''Unglück vom Leib halten''.\r\n\r\nDie ''Schuld''
der Gemobbten liegt darin, daß sie zum Teil nicht gelernt haben, für sich zu handeln und zu entscheiden, die es
nicht gelernt haben, auf eigenen Füßen zu stehen, oder nicht gut auf andere zugehen können.\r\nLeider wird das
oft sehr aggressiv von denen aufgenommen, die gut für sich selbst sorgen können, weil sie nicht einfühlsam
nachvollziehen können, daß jemand anders ist, als sie selbst.\r\n\r\nAlso, entweder, die Person ist ''zu stark'' oder
''zu schwach'' für die Mobber, Ursprung ist immer ein schlechtes Selbstwertgefühl - und schlechte
Manieren.\r\n\r\nOkay, es gibt sicher auch noch andere Gründe ... .\r\n\r\nWas wirklich ein schlechter Ansatz ist,
zu behaupten, jemand sei etwas selber Schuld, wie Du es tust, denn zum Einen zeigt es, daß Du nicht weißt, wie
Menschen ''funktionieren'' zum zweiten, ist noch niemandem mit Schulzuweisungen geholfen worden und zum
dritten ist es eine Beschimpfung von Menschen, denen es sowieso schon sehr schlecht geht und die ratlos nach
Hilfe suchen.\r\nVielleicht gelingt es Dir ja, wenn Du etwas auf diesen Seiten stöberst, ein wenig Mitgefühl zu
entwickeln?\r\n\r\nGruß,\r\nDie'),
(4662, 'Hallo Die!\r\n\r\nWillkommen hier - ich werde an verschiedenen Stellen auf dich antworten... \r\n\r\nEs
ist grundsätzlich nur der Täter schuld. Punkt. \r\n\r\nIch weiß nicht mehr, wer den Vergleich mit Vergewaltigung
aufgebracht hat, und wer diesen Vergleich vehement zurückgewiesen hat, und es gibt auch sicherlich viele
Unterschiede, aber das ist eine Gemeinsamkeit zwischen beiden Taten, und nicht nur zwischen diesen Taten,
sondern zwischen allen Verbrechen und Vergehen. Es ist grundsätzlich nur der Täter schuld. Es ist nie das Opfer
schuld, egal, wie sehr es den Täter angeblich herausgefordert hat, etwa dadurch, dass es auffällig angezogen war,
oder nicht genügend selbstbewusst gewirkt hat, oder sonst wie. Wenn einem der Rock einer anderen Person nicht
gefällt, kann man wegsehen, es ist kein Grund, sie zu vergewaltigen oder zu mobben. \r\n\r\n[quote]Die ''Schuld''

der Gemobbten liegt darin, daß sie zum Teil nicht gelernt haben, für sich zu handeln und zu entscheiden, die es
nicht gelernt haben, auf eigenen Füßen zu stehen, oder nicht gut auf andere zugehen können.[/quote]\r\n\r\nDas
sind die typischen Rationalisierungen der Mobber. ("Der ist so komisch.") Nichts davon darf als Grund oder
Ausrede akzeptiert werden. Wenn man jemanden komisch findet, kann man ihn in Ruhe lassen. \r\n\r\nDas ist
bis jetzt die moralische Seite.\r\n\r\nDie andere Seite ist die psychologische. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass
ich das Mobbing hervorgerufen hätte, weil ich irgendwie "anders" oder "komisch" gewesen wäre. Erst im
vergangenen Herbst habe ich durch verschiedene Bücher gelernt, dass die Mobbingopfer sich in keiner Weise
von anderen "normalen" Kindern unterscheiden, sondern genauso sind wie diese, außer vielleicht, dass sie etwas
kleiner und schwächer sind als der Rest oder sich aus anderen Gründen nicht besonders gut wehren können.
Aber weder körperliche Schwäche noch Sensibilität sind Charaktermängel! \r\n\r\nUnd das Interessante ist: Seit
ich weiß, dass ich das Mobbing in keiner Weise verursacht habe, auch nicht dadurch, dass ich irgendwie
"komisch" gewesen wäre, trete ich ganz anders auf. Ich denke nicht mehr ständig über mein Benehmen nach und
bin dadurch selbstsicherer und lockerer.'),
(4663, '[quote]Laß die Worte an Dir abperlen, wie Wasser auf ... Entenfedern und sie haben bald keine Lust
mehr dazu ... .[/quote]\r\n\r\nDas ist eine der klassischen Überlebenstechniken. "Tu so, als ob es dir nichts
ausmacht." Es kann ein wenig dazu beitragen, dass das Mobbing die Seele nicht allzu sehr beschädigt, und ist
daher in einer Situation, der man nicht entkommen kann und in der keine Hilfe in Aussicht ist, eine vernünftige
Überlebenstechnik.\r\n\r\n\r\n\r\nAllerdings wird das Mobbing dadurch nicht beendet. Die Mobber machen in
aller Regel weiter. \r\n\r\nSo tun, als ob es einem nichts ausmacht, ist also kein Ersatz dafür, dass das Mobbing
mittelfristig beendet wird. \r\n\r\n[quote]aber doch, geht es auch gerade darum, an sich selbst zu glauben und
nicht an das, was die Mobber uns einreden wollen!\r\nWenn wir nämlich mit unserem schlechten Gefühl zeigen,
daß wir auch an das glauben, was sie uns einreden wollen, (''ja, ich weiß, ich bin schei*** ...'') sagen wir ja
gleichzeitig, daß sie Recht haben - oder? Wie wollen wir sie so davon abhalten, ihre ''Wahrheiten'' zu verbreiten,
wenn doch jeder - sogar wir selber, daran glauben?[/quote]Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir nicht glauben,
was die Mobber sagen. Aber das heißt nicht, dass wir Techniken wie Autosuggestion oder positives Denken
verwenden, um unsere Situation durch Gedanken zu verbessern, sondern dass wir uns klar machen, dass wir das
Recht haben, ohne Angst zur Schule zu gehen, und dass wir dadurch den Mut bekommen, zum Lehrer oder zur
Direktion zu gehen und dieses Recht einzufordern. \r\n\r\nAutosuggestion ist eine Form des Positiven Denkens,
und wie alles Formen des Positiven Denkens gibt es dabei das Problem, dass die Verantwortung wieder allein
beim Mobbingopfer landet. Wenn es ihm nicht gelingt, die Situation zu beenden, hat das daran gelegen, dass es
die Techniken nicht richtig angewandt hat und nicht alle negativen Gedanken von sich ferngehalten
hat.\r\n\r\nEine Prophetin bin ich auch nicht, ich habe nur ein paar Jahre selbst in der New-Age-Szene
dringehangen und bin froh, dass ich wieder draußen bin. Ich werde mich auch hüten, irgendwelche Schriften von
FranzJosef Neffe oder Émile Coué zu lesen. \r\n\r\nAber zum Glück ist das heutzutage nicht mehr nötig,
schließlich gibt es Wikipedia.\r\n\r\n[url=http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Cou%C3%A9]Émile
Coué[/url] (achte besonders auf die
Literaturliste)\r\n\r\n[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Positives_Denken]Positives
Denken[/url]\r\n\r\n[url=http://www.neuro24.de/posdenken.htm]Positives Denken und andere neue Propheten
[/url] (kritischer Artikel zum Thema Positives
Denken)\r\n\r\n[url=http://www.infosekta.ch/is5/themen/positiv_scheich1999.html]Positiv Denken macht
krank[/url] (etwas sachlicher als der Artikel darüber)'),
(4664, 'Hi! Willkommen hier!\r\n\r\nIch gehöre auch zu den erwachsenen ehemaligen Opfern, die hier
rumhängen... hier ist meine eigene Vorstellung: \r\n\r\n[url=http://www.schuelermobbing.de/mobb/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=571&forum=8&0]ein paar Worte über
mich[/url]\r\n\r\nWas ist passiert, dass dir gestern schlagartig klar geworden ist, dass deine
Kontaktschwierigkeiten vom Mobbing früher kommen? \r\n\r\n[quote]Ich bin sehr dünnhäutig und empfinde und
sehe auch bei anderen schnell ''Gewalt'', wo vielleicht andere einfach drüber wegsehen würden.\r\n...\r\nEs graust
mir vor Jungendlichen - nein , nicht vor Dir persönlich , sondern im Grunde vor denen, die dieses K.O.Verhalten kultivieren. \r\n[/quote]\r\nBeides kenne ich auch. Allerdings habe ich zur Zeit die Einstellung, dass es
ein Fortschritt ist, dass ich mir erlaube, diese Gewalt wahrzunehmen (bei Jugendlichen und bei Erwachsenen)
und vorsichtig zu werden, anstatt mir zu sagen: "So schlimm ist es doch nicht, und im Grunde sind sie doch ganz
nett etc." \r\n\r\nUnd die Menschen, die "drüber wegsehen" halte ich mittlerweile für naiv.\r\n\r\nJa, ich hoffe, du
fühlst dich wohl hier und lässt dich nicht davon abschrecken, dass ich mich in manchen Threads sehr intensiv
gegen deine Behauptungen gewendet habe. \r\n\r\nWenn du nach Literatur suchst - sei es in Buchform oder in
Form von Links - kannst du mich fragen. Ein Klassiker sind die Bücher von Dan Olweus. Diese Bücher waren
es, die mir zuerst klar machten, dass nichts an mir komisch war, sondern dass die Mobber gestört waren.
\r\n\r\nBis dahin habe ich immer verzweifelt versucht, so zu sein, dass ich akzeptiert werde. '),
(4665, 'Ehrlich gesagt tut es mir nicht leid, dass FranzJosef Neffe sich seit einer Weile hier nicht mehr gemeldet
hat. \r\n\r\nWenn er selbst (ehemaliges) Mobbingopfer wäre oder Vater eines Mobbingopfers und mit den
Büchern von Emile Coue gute Erfahrungen gemacht hätte, dann hätte ich kein Problem damit, dass er Emile
Coue immer wieder zitiert. \r\n\r\nImmerhin empfehle ich auch immer wieder die Bücher von Dan
Olweus.\r\n\r\nDer Unterschied besteht aber erstens darin, dass Dan Olweus ein seriöser Mobbingforscher ist,

während Emile Coue ein New-Age-Guru ist, und dass ich zweitens in keiner Weise mit Dan Olweus
zusammenhänge, außer dass ich seine Bücher gelesen habe und diese gut finde. \r\n\r\nFranzJosef Neffe ist aber
(laut der Literaturliste von Wikipedia) einer der wichtigeren Vertreter der "Heilslehre" von Émile Coué und
verdient daher daran, wenn man sich dieser Lehre anschließt. Und so etwas muss meiner Meinung nach hier
nicht sein. (Okay, ich bin keine Moderatorin. Aber bisher habe ich noch keinen Ärger mit den Mods bekommen,
weil ich relativ massiv gegen FranzJosef Neffe vorgegangen bin.) \r\n\r\nKräfte in sich entdecken und das eigene
Selbst stärken (nicht das Ego. Das Ego ist in New Age Kreisen grundsätzlich böse und egoistisch und verweigert
sich einer Verbindung mit dem Universum. Nur das Wahre Selbst ist gut) ist nicht die Grundlage, sich vom
Mobbing zu befreien. \r\n\r\nDie Grundlage, sich vom Mobbing zu befreien, ist, zum Lehrer zu gehen und um
Hilfe zu bitten. Denn Mobbingsituationen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Machtungleichgewicht
entstanden ist und dass das Opfer nicht alleine rauskommt. "Werde stärker" kann da ein ziemlich zynischer Rat
sein. In aller Regel kann man erst dann stärker werden, wenn die äußere Gewaltsituation beendet ist.\r\n\r\nUnd
ich brauche nicht auszuprobieren, was FranzJosef Neffe rät. Ich habe lange genug selbst in der New Age Szene
gesteckt. '),
(4666, 'Hallo senior_witch,\r\nnein, ich habe überhaupt kein Problem damit, mich über meine Behauptungen
auseinanderzusetzen - es dient mir, Dir und allen, die es lesen.\r\nNiemand hat die absolute Weißheit oder
Antwort auf die Fragen und Probleme des Lebens (meine Güte, sonst schreibe ich nicht so schwülstig ... aber
paßt gerade so gut ;-) ) und je mehr Erkenntnisse aufeinander treffen umso besser, kann man für sich erkennen,
was man davon richtig findet und braucht.\r\n\r\nSo geht es mir zum Beispiel auch mit ''unbequemen
Denkmodellen'', ich würde nie auf die Idee kommen, mich irgendjemandem anzuschließen und ich wäre im
Traum nicht auf die idee gekommen, die Erfahrungen von Neffe, oder sonstwem als Heilslehre
aufzufassen.\r\nAber ich nehme mir von jedem, was ich brauchen kann, was mir nicht gefällt, womit ich nichts
anfangen kann, weil es mir vielleicht zu abgehoben erscheint, das nehme ich einfach nicht an. \r\n\r\nWas das
positive Denken angeht, so empfinde ich es als guten ''Forscherweg in die eigene Seele'', denn wenn es mir nicht
gelingt, etwas positiv zu sehen, kann ich untersuchen, woran das liegt und so komme ich ein Stückchen näher an
das Problem, ich kann die Ursache erforschen, die mich schlecht fühlen läßt. Sicher ist das nur ein Weg! Es gibt
für jeden Menschen einen oder mehrere andere Wege. \r\n''Entenfedern'' zu entwickeln bedeutet für mich nicht
nur so zu tun, als würde etwas von mir abperlen, sondern ich möchte auch selber davon überzeugt sein!\r\nDas
gelingt mir immer besser, wenn ich aufhöre, an die Meinung anderer zu glauben und auf mich selbst zu hören.
\r\nLeichter gesagt, als getan. \r\nMir scheint es manchmal, daß es Zufälle sind, die einen dahin bringen... .
\r\nEin Zufall war die Erkenntnis, daß niemand außer mir selber, genau die angenehmste Badewassertemperatur
für mich einstellen kann - das kann nur ich für mich tun!\r\nUnd so finden sich immermehr Dinge, die nur ich für
mich tun kann, oder bei denen ich der beste Partner für mich bin.\r\n\r\nDie Erkenntnis von Vorgestern ist
eigentlich keine wirklich Neue.\r\nEs war mir immerschon klar, daß meine Probleme ursächlich dort zu finden
sind ... meine Güte, jeder normale Mensch würde sagen ''isses'' nich'' mal gut, nach 20 Jahren'' ... deshalb kann
man auch mit niemandem darüber reden ... . \r\n- Es ist einfach nicht gut - mein Leben baut auf diese
Erfahrungen auf und deshalb kommt man schnell wieder dahin zurück.\r\nIn den letzten Jahren hatte sich
allerdings die Befürchtung eingeschlichen, daß es doch meine Schuld war, daß ich normale
Auseinandersetzungen vielleicht zu dünnhäutig aufgenommen und dramatisiert haben könnte. Vorgestern - mal
wieder in der Badewanne, hatte ich einen regelrechten ''Flashback'' - man könnte denken, ich habe einen an der
Klatsche, das ist mir total peinlich ... - jedenfalls habe ich mich an einige der tatsächlichen Begebenheiten
erinnert, die wirklich sehr schmerzhaft waren. Ich habe begriffen, daß es nicht übertrieben war, mich verletzt zu
fühlen ... und es hat mir den ganzen Tag wie eine Tonne Stahl auf der Brust gelegen ... . Ich war so froh, daß
mein Mann arbeiten und die Kinder bei den Großeltern waren ... ich glaube, die hätten mich nicht wiedererkannt
... .\r\nIch tausche mich viel mit anderen über die Probleme des Alltags aus, aber das ist das erste mal, daß ich
über das Mobbing schreibe ... . Heavy ... .'),
(4667, 'Hallo senior_witch,\r\nsicher - Du hast Recht. \r\nDeshalb habe ich ''Schuld'' auch in Anführungszeichen
gesetzt, das war wahrscheinlich nicht deutlich genug, denn selbst eine ''Unfähigkeit'', oder ein ''Mangel'' hat
nichts mit einem Versäumniss, oder einem Fehler zu tun.\r\nNiemand kann alles! Niemand besitzt alle
Fähigkeiten, die einem zum ''Charackter-Topmodell'' machen würden - deshalb ist es NORMAL, in seinem
Wesen nicht alles zu können.\r\n(Genauso, wie auch ein Topmodell nicht wirklich existiert, sondern vom
Maskenbilnder und Beleuchter geglättet und gefärbt, Fotografen durch Retusche ''optimiert'' wird.)\r\n\r\nMeine
Erklärungsversuche, die das Verhalten eines Mobbers darstellen könnten, sollen dazu dienen, ihn in deiner
Schwachheit zu erkennen. Er ist nicht besser oder stärker, als sein Opfer.\r\n\r\n\r\nDaß ich anders oder komisch
bin, glaube ich immernoch ... deshalb versuche ich mich möglichst ''normal'' zu benehmen ... auch wenn meine
kindisch-kreative Seite einfach nicht zu bändigen ist :-D\r\n\r\nGruß,\r\nDie'),
(4668, 'Dies hier ist ein Forum, in dem Betroffene Hilfe suchen, weil sie gemobbt werden. Da ist jeder Hinweis,
jeder Rat und jeder Tipp für die Betroffenen hilfreich. Es gilt aber auch hierbei: Das Kriterium für die "Güte" ist
die Machbarkeit in der Praxis.\r\n\r\nWas, bitteschön, soll der Schüler mit solchen Sätzen anfangen:\r\n\r\n[i]Die
Pädagogik zeigt natürlich nicht nur nichts über Suggestion, sie führt auch noch alle Beteiligten in die Irre, indem
sie die Lösung zu einer Sache der Willenanstrengung macht. ... Das Gesetz der das Gegenteil bewirkenden
Anstrengung zeigt, warum das der falsche Weg ist und wie einfach Lösung funktioniert, wenn man nur den

eigenen Verstand (nicht den angelernten) benutzt und sorgfältig beobachtet.[/i]\r\n\r\nFalls da jemand einen Sinn
drin erkennen kann, habe ich Respekt vor ihm. "Das Gesetz der das Gegenteil bewirkenden Anstrengung" ist
mich schlicht Unfug. Und wenn es kein Unfug wäre, was soll ein Betroffener damit anfangen? \r\n\r\n[i]Lies ihn
mal ohne Vorturteil und halte Dich daran - niemand soll wegen seiner Art ausgerenzt werden.Ich hoffe, ich
werde hier nicht auch gleich in eine Schublade geschubst ... . Sorry, alte Kriegsverletzung[/i]\r\n\r\nIch lese alles
ohne Vorurteil, und wer meint, hier würde mit Vorurteilen gearbeitet, sollte sich fragen, ob er nicht selber
welche hat. Hier darf jeder seine Meinung und auch Gegenmeinung schreiben. Aber bleiben wir doch dabei auf
der argumentativen Ebene und lassen solche Vorwürfe wie "Vorurteile" mal beiseite, zumal das hier nicht
zutrifft.\r\n\r\nÜbrigens haben wir öfter solche Threads, die ich als wenig sinnvoll betrachte, weil sich
Betroffene relativ schnell ausklinken, es sind nicht ihre Themen mehr, die hier diskutiert werden. Und das ist
immer ein Zeichen, dass der Thread irgendwie daneben liegt, zumindest für die
Betroffenen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(4669, 'Hallo,\r\nCoué´ein New Age Guru? Der war doch Apotheker im vergangenen Jahrundert, oder in dem
davor ... .\r\nNeffe hat als Lehrer gearbeitet und laut eigener Aussage, die ich natürlich nicht überprüfen kann,
mit seiner Arbeit gute Ergebissse erzielt.\r\n\r\n- Okay, ich bin damit einverstanden, Gurus nicht zu akzeptieren!
Heilslehren sind Unsinn.\r\nAber trotzdem kann man von Neffe lernen.\r\nMan muß sich ein bißchen an die
Sprache gewöhnen, das ''zaubern'' nicht allzu wörtlich nehmen und sich daraus ziehen, was einem helfen
kann.\r\n\r\nIch denke, man kann nicht grundsätzlich sagen, daß Mobbing mit der Stärkung des ''Selbst'' oder
''Egos'' ... mir ist die Wortwahl nicht so wichtig, ich meine eine Person ;-) - gestoppt oder nicht gestoppt wird,
denn es gibt verschiedene Situationen. Sicher aber ist es ein Weg, der dazu gehört - schon alleine deswegen, weil
unser aller Selbstwertgefühl (so gut wie) nicht mehr vorhanden ist.\r\n\r\nWas meinst Du?\r\n\r\nZum Lehrer
gehen, sich überhaupt zu äußern, ist sicher der wichtigste Anfang, denn man braucht unbedingt Unterstützung
von anderen.\r\nLeider gibt es auch mit Lehrern oftmals schlechte Erfahrungen, wie uns ja die Threadschreiberin
vor Augen führt, deshalb bin ich dafür, sich auch außerschulisch Hilfe zu holen.\r\n\r\nGruß,\r\nDie'),
(4670, 'Ich fange mal unten an... [quote]Leider gibt es auch mit Lehrern oftmals schlechte Erfahrungen, wie uns
ja die Threadschreiberin vor Augen führt, deshalb bin ich dafür, sich auch außerschulisch Hilfe zu
holen.[/quote]\r\n\r\nJa. Die wichtigste außerschulische Hilfe ist der psychologische Dienst (das habe ich von
ToRi gelernt.) Dieser kann etwas machen, weil er Teil der Schulaufsichtsbehörde ist. \r\n\r\nAnsonsten - wenn
sich Lehrer und Direktion quer stellen, ist die beste Variante wahrscheinlich tatsächlich ein Schulwechsel, bevor
die Situation selbst für einen solchen Schritt zu verfahren ist. Klingt bitter und resigniert, aber manchmal ist es
der beste Schritt, sich klar zu machen, dass die Situation aussichtslos ist, und zu gehen. (Womit wir wieder beim
Thema des Positiven Denkens wären. ;-) )\r\n\r\nPsychologen, und zwar auch seriöse Psychologen, haben in aller
Regel das Problem, dass sie in einer Gewaltsituation meistens nur mit dem Opfer arbeiten, da der Täter kein
besonderes Interesse daran hat, dass sich die Situation verändert. Sie haben daher in aller Regel nicht die Macht,
die Situation tatsächlich zu verändern.\r\n\r\nIn einem der anderen Thread wurde Mobbing mit Vergewaltigung
verglichen. In diesem vergleiche ich es mit der Situation einer Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird. Ein
seriöser Psychologe wird das Ziel haben, dass die Frau schließlich die Kraft und den Mut findet, sich von diesem
Mann zu trennen - er wird nicht ihr Ego/Selbst stärken, damit sie die Situation besser aushält, und er wird ihr
wahrscheinlich auch nicht raten, einen Selbstverteidigungskurs zu besuchen, damit sie sich das nächste Mal
wehren kann. \r\n\r\nEr wird ihr raten zu gehen - oder, da wir neue Gesetze haben - vielleicht wird er ihr auch
raten, die Polizei zu holen, damit der Mann gehen muss. So müsste auch beim Mobbing jemand darauf
hinwirken, dass das Opfer die eigenen verdrehten Denkweisen aufgibt ("ich bin selbst dran schuld" "ich muss es
schaffen, allein damit fertig zu werden, sonst bin ich eine Petze") und den Lehrer zu Hilfe ruft - oder, wenn
dieser nicht hilft, geht.\r\n\r\nDas ist die Art von Hilfe, die von außen kommen kann. \r\n\r\n[quote]Coué´ein
New Age Guru? Der war doch Apotheker im vergangenen Jahrundert, oder in dem davor ...
.[/quote]\r\n\r\nOkay, da war ich möglicherweise zu schnell. Aus zeitökonomischen Gründen versuche Texte wie
die von FranzJosef Neffe möglichst schnell in eine bestimmte Richtung einzusortieren. Du kannst das
Schubladendenken nennen, für mich ist es aber sehr wertvoll. Wenn ich Sätze lese und denke: Ach, das habe ich
doch in anderer Formulierung schon mal gehört, dann kann ich es mir sparen, noch einmal ausführlich darüber
nachzudenken.\r\n\r\nKorrekt wäre folgende Formulierung gewesen: Émile Coué gehört zu den Vertretern des
Positiven Denkens, und die Grenzen zwischen Positivem Denken und Esoterik sind oft fließend.
\r\n\r\n[quote]Neffe hat als Lehrer gearbeitet und laut eigener Aussage, [b]die ich natürlich nicht überprüfen
kann[/b], mit seiner Arbeit gute Ergebissse erzielt.[/quote]\r\n\r\nGenau das ist das Problem. \r\n\r\n[quote]Man
muß sich ein bißchen an die Sprache gewöhnen, das ''zaubern'' nicht allzu wörtlich nehmen und sich daraus
ziehen, was einem helfen kann.[/quote]\r\n\r\nIch denke, man sollte das "zaubern" sehr wörtlich nehmen. Es geht
nämlich genau um das, was man "magisches Denken" nennt. Wenn ich mir oft genug einrede, dass nichts
passieren wird, dann wird tatsächlich nichts passieren.\r\n\r\n[quote]Aber trotzdem kann man von Neffe
lernen.[/quote]\r\n\r\nIch bin da anderer Meinung. Ich halte seine Vorschläge für gefährlich. (Zum Glück sind
die meisten so unverständlich formuliert, dass man sie ohnehin nicht befolgen kann.) \r\n\r\nErstens hält es einen
davon ab, reale Maßnahmen zu ergreifen, wenn man meint, dass man mit Autosuggestion alles lösen
kann.\r\n\r\nUnd zweitens hängt man noch tiefer im Elend drin, wenn man bemerkt, dass es einem trotz
Autosuggestion nicht gelungen ist, das Mobbing zu beenden oder wenigstens besser damit fertig zu werden.'),

(4671, 'Bingo\r\nIch hab´s erzählt, auch dass es das erste Mal ist und so. Dabei hat sich heraus gestellt, dass er
auch früher zu leiden hatte (wg. einer Krankheit). \r\nOb sich hier Gleich und Gleich gut gesellen?\r\n\r\nAch ja,
Test bestanden natürlich.\r\n\r\n\r\nWarum man sich mich zum mobben ausgesucht hat kann ich nur mutmaßen.
Ich weiß, dass ich politisch unbequem war und meinen eigenen Kopf mit eigener Meinung hatte. Da gab es von
den Lehrern quasi die Erlaubnis mich zu mobben, einer hat ja auch gerne mitgemacht.\r\nEs will viel aus mir
raus, hier kann mich mich toll ausquatschen, Danke an die Forenbetreiber. Leider kann ich meine Ängste so
noch nicht bewältigen aber ich erlebe sie bewusster.'),
(4672, 'Alsooo,ich gehe in die 7.Klasse und wollte euch mal was fragen,es gibt so ne Clique in unserer Klasse
die mich und manchmal andere "fertig" machen,das hatte mal 2-4 Monate KOMPLETT aufgehört,aber seid ein
paar Wochen geht es wieder loss,ich wurde 3 mal in eine Ecke im Klassenzimmer gedrängt und die haben mich
Psychisch fertig gemacht(Gewalt eher wenig,aber wenn dann richtig),dann hab ich mal angefangen zu heuln und
seid dem lassen sie mich "einigermaßen" inruhe,sicherlich auch,weil ich um 20€ gewttet habe,ich lasse mir diese
Woche eine neue Frisur machen,wegen meiner Frisur wurde ich immer Schwuli,Mädchen etc.genannt(weil ich
mir die haare hinter die ohren mache :-( ),leider komme ich die nächsten 3 Wochen NICHT zum Frisör..2
Fragen\r\n\r\n1.Habt ihr einen Tipp wie ich es den 4 erklären kann ohne das die mich grün und blau schlagen
?\r\n\r\n2.Ist das mobbing oder eher kleines ärgern ?'),
(4673, 'Müssten die nicht eigentlich die Betreiber der Seite verständigen? Immerhin gehören alle Teile zum
Webangebot und die sind urheberrechtlich geschützt --> Siehe Impressum'),
(4674, '[quote]\r\nMobber-sind-dumm schrieb:\r\nMüssten die nicht eigentlich die Betreiber der Seite
verständigen? Immerhin gehören alle Teile zum Webangebot und die sind urheberrechtlich geschützt --> Siehe
Impressum[/quote]\r\n\r\nNein, siehe auch den
[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Zitat#Zitate_und_Urheberrecht]Wikipedia-Artikel Zitat[/url].'),
(4675, 'eine frage: wo wohnst du.. mir kommts so vor als ob ich dich kenne\r\n2. das is Mobbing..sry aber das is
so. da es noch am anfang is versuch das gegenteil von dem zu machen was deine mobber schwul finden. um
ehrlich zu sein..ich finde akidido oda so wat nich sehr hilfreich weil das mobbing damit nich aufhört.heisst du
**** weil einer aus meiner klasse is so einer wie du...
\r\n\r\n[color=CCFF00]\r\n****************************************************\r\n\r\nIch finde
solche Fragen hier im Forum unpassend, das kann man per PN nachfragen. \r\nDas Nennen von Klarnamen
Anderer ist zu
unterlassen.\r\n\r\nToRi\r\n\r\n***************************************************\r\n[/color]\n\n<s
mall>[ geändert von ToRi an 13.05.2007 08:47 ]</small>'),
(4676, 'Hallo Eragon,\r\nauch ich wurde öfters geschlagen und psychisch fertig gemacht und ich muss dir leider
sagen: Ja, es ist mobbing. \r\nHast du es schon deinen Eltern erzählt? Oder einem Lehrer / Klassenlehrer. Das
solltest du auf jeden Fall tun. Aber auf keinen Fall solltest du dich verändern, denn sie finden immer einen
Grund. \r\n\r\nWegen dem "Schwuli" & "Mädchen":\r\nIch denke eher, du gefällst einem der Jungen in deiner
Klasse :-o\r\nUnd ist es nicht eher ein Zeichen ein Weichei zu sein, wenn man sich von den anderen die Frisur
vorschreiben lässt!?\r\n\r\n@W4rBr1ng3er: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eragon auf diese Frage antworten
wird. Er ist hier anonym und niemand sollte ihn ausfragen etc. Ich rate dir, diesen Namen sofort wieder
rauszunehmen, denn es ist keine Art einfach irgendwelche Namen und Nachnamen einzugeben und zu posten. Es
tut mir Leid, aber wenn der Name nicht ganz schnell wieder weg ist, muss ich dich
melden.\r\n\r\nLG\r\nDragonheart'),
(4677, 'Das war richtig so man muss immer dagegen gehn nie nachlassen! :-P '),
(4678, 'Es sind nur wahre freunde wenn sie immer zu dir halten und versuchen schlechtes zu verhindern man
kann dies sonst keine freunde nennen'),
(4679, 'nur wenn sie dir helfen und immer zu dir stehn sind es deine wahren freunde sonst würde ich sagen sind
sies nicht wert denn sie haben angst dass sie auch noch gemobbt werden'),
(4680, 'du hättest nicht gleich schlagen sollen denn jetz weis jeder das du stark bist und alle haben respekt doch
jetz denken sie noch schlimmeres von dir zeig einfach das du mehr als nur schlagen kannst und das du keine 0
bist'),
(4681, 'Sooo..Ich bin ja jetzt wieder ein paar Tage in die Schule gegangen und siehe da,sie haben mich nur
[u][i][b]einmal nett[/b][/i][/u] gefragt wann ich den nun zum Frisör gehe,naja,ich hab gesagt irgentwann nächste
Woche oder so,mal sehen wie es sich entwickelt.\r\n\r\nP.S. Die Frisur will ich auch selber ;-) \r\nBloß ab ich die
nächste Zeit keine Zeit.'),
(4682, 'Ich habe gesehen, wie gut es vielen jungen (und auch erwachsenen) Leuten tut, Theaterkurse zu nehmen.
Die Möglichkeit, sich angstfrei in verschiedenen Rollen auszuprobieren, und diese Erfahrung mit anderen
Leuten, die Deine Vorgeschichte erstmal nicht kennen, zu teilen, kann ein ganz anderes Licht auf Dich selbst
werfen.\r\n\r\nSuch doch mal bei Google die Landesarbeitsgemeinschaft Spiel (oder LAG Spiel) in Deinem
Bundesland, vielleicht sind dort ja ein paar schöne Theaterwochenenden für Dich dabei.\r\n\r\nEs geht bei
solchen Seminaren nicht darum, zu glauben, dass Du es kannst, sondern darum, es ausprobieren zu
wollen.\r\n\r\nMike\n\n<small>[ geändert von Mike an 07.05.2007 10:44 ]</small>'),

(4683, '[quote]denn sie haben angst dass sie auch noch gemobbt werden[/quote]\r\n\r\ndas war bei meiner exbesten-freundin wahrscheinlich der Fall. Auch wenn sie es wahrscheinlich nie zugeben
würde.\r\n\r\nLG\r\nPiggy '),
(4685, 'Hallo senior_witch,\r\n\r\nwarum ich Neffe verteidige:\r\nIch bin der Meinnung, daß
Persönlichkeitswachstum das Wichtigste gerade für uns gemobbte ist! - Okay, nach der Suche nach Hilfe bei
Lehrern, Familie, usw.\r\nDaß ich Beiträge hier von Neffe gefunden habe, ist ein purer Zufall.\r\nBei ihm habe
ich sehr viel gefunden, was - ganz ohne Hokuspokus - dazu beitragen kann, mich selbst zu entwickeln, auf mich
zu achten, meine Fähigkeiten auszubauen und es lehrt mich den Umgang mit anderen. \r\nIch möchte Dir ein
Zitat von Neffe zeigen, an dem Du erkennen kannst, daß nicht alles Humbuk ist, was er schreibt und die Leser
bitten, eben nicht alles zu esotherisch-wörtlich zu nehmen!\r\n\r\n\r\nAus einem anderen Forum, in dem es um
Erziehung und hier um einen in der Schule langsamen Jungen geht:\r\n\r\n>An die simpelsten Gründe denkt
man oft nicht: Wenn Kinder "zu" langsam sind, dann ZIEHT sie nichts. Und dann ist die ErZIEHung bei genauer
Betrachtung auch entweder ziemlich lahm oder sogar das Gegenteil von ErZIEHung, nämlich ErDRÜCKUNG.
Und für solche Verhältnisse, ist es ganz normal, "zu" langsam zu sein. \r\nIn der neuen Ich-kann-Schule wechselt
man deshalb von Druck auf Zug und lässt sich was einfallen, was ZIEHT. Dann hat der Lehrer seinen GEIST
auch nicht bloß zum Draufsitzen. Wir geben der Seele was zu essen und nähren die Persönlichkeitsentwicklung,
indem wir die Talente besonders achten, die noch schwach sind - das stärkt sie ungemein. Und wenn sie stark
sind, dann treibt es sie an. \r\nGegenüber einer originalen menschlichen Entwicklung ist das künstliche
Konstrukt, das wir aus Schule gemacht haben, mehr als lahm. Drum ist es auch wichtig, acht zu geben, ob die
Kinder nicht bloß der SPIEGEL dieser zweitklassigen Kopie des Lebens sind. Dann wären nämlich
Wiedernelebungsversuche der Pädagogik angebracht und nicht eine Projektion der Probleme ins Kind, damit
man an sich nichts tun braucht. \r\nKonzentrationsstärungen werden allzu oft erst durch Schule verursacht und
dann als kindliche Abnormität fehlgedeutet und falsch behandelt; das zeigt sich eindeutig daran, dass die
Probleme mit der Förderung nicht schwinden sondern zunehmen. Und wenn ich die Last dieser verfehlten
Förderung wegnehme und etwas für Persönlichketiswachstum unternehme, ergeben sich sprunghafte
Verbesserungen. \r\nInteressanterweise ist die Pädagogik vieler Mütter für die kindliche Entwicklung oft viel
günstiger als die formalperfektionischtische der Schule, was aber weder reflektiert noch genutzt wird. So bleibt
den Betroffenen oft nichts übrig, als sich eine Lösung außerhalb der Schule - die aber eigentlich für die Lösung
bezahlt wird - zu suchen. \r\nZur Problemlösung muss, wie schon gesagt, die Persönlichkeitsentwicklung
gestärkt werden: durch Interesse, Anerkennung und Herausforderung. Ich wünsche guten Erfolg. \r\nFranz Josef
Neffe\r\n_________________\r\nImmer wenn ich nichts im Kopf habe, ist die Gefahr besonders groß, dass mir
was einfällt.<\r\n\r\n\r\nNatürlich lese ich nicht nur Neffe. Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht, in der es
auch darum ging, mich selbst zu stärken, ich habe einen Kurs mitgenacht, indem es darum ging, mich und meine
Kinder zu stärken. ''Starke Eltern - Starke Kinder'' gibt es bei uns im Familienbildungswerk.\r\n\r\n\r\nJeder kann
Mobbingopfer werden. \r\nEs geht darum, nicht mehr Opfer zu sein - was auch immer der Grund für das
Mobbing war.\r\nHilfe von Außen braucht man, um die Gewalt zu unterbinden. Einen ''Polizisten'', der dafür
sorgt, daß die zwischenmenschlichen Regeln wieder eingehalten werden.\r\nDas geht zum Teil gut, aber
manchmal nur begrenzt, bis schief.\r\nDeshalb müssen wir lernen, uns nicht nur auf die anderen zu verlassen,
sondern Vertrauen in uns selbst bekommen, lernen, daß wir uns selbst helfen können.\r\n\r\nUnd auch wenn das
Mobbing ''vorbei'' ist, ist die Verletzung manchmal lebnslänglich. Gerade deshalb finde ich es wichtig, zu lernen,
wieder auf die Füße zu kommen und für mich selbst zu sorgen.\r\n\r\nGruß,\r\nDie\r\n'),
(4686, '***\r\n\n\n<small>[ geändert von ToRi an 11.05.2007 22:45 ]</small>'),
(4699, 'Naja war die letzte Zeit nicht in dieser Gruppe. \r\nDie andere ist um einiges freundlicher. \r\nIch weiß
nicht, wie die Leute auf mich reagieren werden, aber wenn es so weiter geht wie vor ein paar Wochen bin ich
raus aus der Sache. \r\n\r\nDie momentane Gruppe hab ich sehr genossen. Die waren lustig drauf, auch wenn ich
eher noch die Einzelgänger Seite besuche. '),
(4700, '@ ToRi\r\n\r\n[quote]Lehrer sind sehr wohl verpflichtet, gegen alles an der Schule einzuschreiten, was
dem Schüler körperlichen oder seelischen Schaden zufügen könnte. Insofern besteht auch ein Haftungsanspruch
gegen die Schule, der allerdings kaum durchsetzbar ist.[/quote]\r\n\r\nIn der Praxis sieht es aber ganz anders aus.
Nur sehr selten Schreiten sie ein auch wenn sie wissen was abläuft. Und frag mich jetzt nicht wie sie das machen
sollen. Ich erwähnte ja bereits Coaching und Sensibilisierungsmaßnahmen.\r\nUnd am Haftungsausschluß sollte
nicht gegeizt werden wie es heutzutage passiert.\r\n\r\n[quote]Kant hat das nie gesagt, vielmehr meinte er:
"Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz
werde." Nun überlege selber, was passiert, wenn jemand nur glaubt, dass DU ihn mobbst. Ich denke nur an die
gelöschten Inhalte.[/quote]\r\n\r\nWenn ich einen nicht mobbe dann braucht er das auch nicht zu glauben. Diese
Theorie ist doch sehr weit an den Haaren herbeigezogen. \r\nWenn ein Mobber also nach dem Kantspruch
handelt dann will er praktisch selber gemobbt werden. \r\n\r\n\r\n[quote]\r\nIm übrigen kann man aus der von dir
genannten Regel keinen gültigen Umkehrschluss ziehen. Damit wird der Sinn ein anderer und aus meiner Sicht
ein falscher.[/quote]\r\n\r\nDer Mobber erntet das was er säht.\r\n\r\n[quote]\r\nIm übrigen fördert die von dir
geforderte Anarchie nur Mobbing. Was passiert wohl, wenn immer der Stärkere Recht hat? Stell dir nur einmal
vor, du könntest der Schwächere sein....[/quote]\r\n\r\nDiese Anarchie an den Schulen ist bereits Alltag. Werfe
doch einen Blick auf die Schulen. Was ich versuche ist, die Gemobbten zu animieren, dass sie nicht die letzten in

der Nahrungskette sein sollen. Und daran ist nichts falsch. In der Schule herrscht bereits das Recht des Stärkeren.
Und wenn man jetzt brav bleibt dann ist man letzten Endes immer derjenige der kassiert.\r\n\r\n@
Komplexmaus\r\n\r\nEben weil der Mobber jetzt sieht was er daran veranstaltet. Dasi ist das gute daran.
\r\n\r\nFalsch, man verhindert Mobbing eher wenn man sich zur Wehr setzt als wenn man ruhig bleibt und
kassiert.\r\nHast du dich überhaupt mal richtig gewehrt? Dadurch verhindert man noch schlimmeres. Du kennst
sicher die Gewaltspirale. Die dreht sich immer weiter egal ob du was machst oder nicht. \n\n<small>[ geändert
von Omega-Mann an 13.05.2007 04:33 ]</small>'),
(4687, 'Hallo\r\n\r\nDer Staat sollte wenn er Schüler schon in die Schule hinzwingt auch für seine Sicherheit
garantieren.\r\n\r\nUnd eben das wird nicht gemacht. Also sollte man da keine Kosten scheuen und etwas für die
Schulsicherheit tun.\r\n\r\nMir fallen da viele Ideen ein.\r\n\r\n- So etwas wie eine Schulpolizei. Die dafür sorgt,
dass Streitereien und Konflikte unter Schülern gelöst werden.\r\n\r\n- Trennung der Schüler die sich nicht gut
verstehen. \r\n\r\n- Harte Sanktionen für Mobber. Es sollte an Schulverweisen nicht gegeizt werden.\r\n\r\nGeldstrafen für Mobber. Falls der kein Geld hat sollten die Eltern dafür blechen.\r\n\r\n- Einen öffentlichen
Pranger wo Mobber verzeichnet sind.\r\n\r\n- Eine Vermerkung im Zeugnis für Mobber. Es sollte die
Arbeitsmarktchancen verschlechtern.\r\n\r\n- Auch das Sozialverhalten von Mobbern sollte drastisch negativ
beurteilt werden.\r\n\r\n- Ausschluss von der Schule. Mobber haben nichts in der Schule verloren.\r\n\r\nSensibilierung der Lehrer für Mobbing. Lehrer sollten eine Ausbildung bekommen wie man sowas löst.\r\n\r\nLehrer sollen für Mobbing mit haften.\r\n\r\n- Boot-Camps für Mobber. Wo der Spieß umgedreht wird und sie
die Gemobbten sind. :)\r\n\r\n- Eine Ausnahmeregelung für Gemobbte in Sachen Schulpflicht. Gemobbte
Schüler dürfen aufgrund der Grundrechte nicht in eine Schule gezwungen werden! \r\n\r\n- Auch ist in den
Grundrechten vermerkt, dass der Staat eine Aufsichtspflicht für die Schulen hat! Also sollte er der Pflicht besser
nachkommen.\r\n\r\n- Verhinderung von starker Cliquenbildung. Die übrigens einer der Hauptgründe von
Mobbing ist.\r\n\r\n- Einzeluntericht. Und nicht so viele pubertäre ####r wie möglich in einen Klassenraum
sperren.\r\n\r\n- Stärkung der Opfer. Zum Beispiel in Form von staatlich geförderter Kampfsportausbildung für
Gemobbte und sonstigen Opfern von Gewalttaten.\r\n\r\nWem noch mehr einfällt dann nur her damit.'),
(4688, 'Dass Franz Josef Neffe zwischendurch auch Richtiges schreibt, ist für mich kein Grund, seine Bücher zu
lesen, und erst recht kein Grund, das, was er [i9hier[/i] geschrieben hat, unwidersprochen stehen zu lassen:
Nämlich die Botschaft, dass die Opfer sich nicht Hilfe holen sollten, sondern durch Gedankenarbeit das Mobbing
von sich abperlen lassen zu sollen. \r\n\r\nSelbstbewusstsein kann erst dann entstehen, wenn man begreift, dass
man selbst das Mobbing nicht verursacht hat, weder dadurch, dass man irgendwie "komisch" ist, noch dadurch,
dass man nicht genügend selbstsicher gewirkt hat. Erst wenn dieser Punkt klar ist, können
verhaltenstherapeutische Maßnahmen greifen. \r\n\r\n(Das ist meine persönliche, wissenschaftlich nicht belegte
Meinung.) \r\n\r\nIch halte das "positive Denken" für gefährlich, werde aber nicht versuchen, es dir auszureden.
Wenn es aber den Jugendlichen, die hier nach Hilfe suchen, als "Lösung" vorgeschlagen wird, schreite ich ein.
\r\n\r\n[quote]Hilfe von Außen braucht man, um die Gewalt zu unterbinden. Einen ''Polizisten'', der dafür sorgt,
daß die zwischenmenschlichen Regeln wieder eingehalten werden.\r\nDas geht zum Teil gut, aber manchmal nur
begrenzt, bis schief.\r\nDeshalb müssen wir lernen, uns nicht nur auf die anderen zu verlassen, sondern
Vertrauen in uns selbst bekommen, lernen, daß wir uns selbst helfen können.[/quote]\r\n\r\nUmgekehrt wird ein
Schuh draus: \r\n\r\nNatürlich müssen wir lernen, uns nicht nur auf andere zu verlassen, sondern selbst für uns
aktiv zu werden - und, was gerne vergessen wird, uns im Rahmen unserer Kräfte für andere einzusetzen.
\r\n\r\nAber das geht nur begrenzt gut, weil eben unsere Kräfte begrenzt sind. Gegen eine Überzahl, oder gegen
jemanden, der viel stärker und mächtiger ist, können wir wenig ausrichten.\r\n\r\nDeshalb ist es wichtig, dass wir
uns in solchen Fällen Hilfe holen, oder uns in solchen Fällen mit anderen zusammentun und gemeinsam etwas
unternehmen. Und zwar nicht nur, wenn es um uns selbst geht, sondern auch dann, wenn die Rechte anderer
verletzt werden. \r\n\n\n<small>[ geändert von senior_witch an 11.05.2007 10:43 ]</small>'),
(4689, 'Gewalt, die über Notwehr hinausgeht - und Amokläufe und Massaker gehen [i]weit[/i] über Notwehr
hinaus, sind nicht einfach "gegen die Spielregeln", sondern sind böse, egal, wie sehr jemand gemobbt
wurde.\r\n\r\nIch kenne verschiedene erwachsene ehemalige Mobbingopfer. Viele von ihnen sind ganz im
Gegensatz zu den Amokläufern zu sehr moralischen Menschen geworden, eben weil sie wissen, wie sehr es weh
tut, wenn andere Menschen jegliches Mitgefühl verlernt haben. \r\n\r\nUnd ich denke, dass diese Menschen,
nicht die Amokläufer, das Normale sind - auch und gerade unter Mobbingopfern. \r\n\r\nGewaltphantasien,
wenn man sich ohnmächtig fühlt, sind verständlich. Aber man sollte sie nicht in die Tat umsetzen, und auch
nicht drohen. Stattdessen sollte man auf Einhaltung der Spielregeln bestehen - und darauf bestehen, dass die
Schule für die Einhaltung der Spielregeln sorgt.\r\n\r\n(Übrigens: Was du in dem anderen Thread im Forum
"Sicherheit an deutschen Schulen" schreibst, ist viel vernünftiger als das, was du hier schreibst.)'),
(4690, '***\n\n<small>[ geändert von ToRi an 11.05.2007 22:45 ]</small>'),
(4695, 'Der Haken ist öfters sogar viel schlimmer, die meisten Lehrer wollen davon auch nichts wissen. Daher
erwähnte ich das auch mit der Sensibilisierung. Und, dass die Lehrer dafür auch haften sollen. Das würde dazu
führen, dass die Lehrer sich dann für das Wohl des Schülers interessieren würden. Und auch mal zu oft als zu
wenig oder überhaupt nicht nachfragen würden.\r\nDie Lehrer sind heutzutage nicht mal mehr verpflichtet gegen
Mobbing einzuschreiten und es gibt nur sehr wenige von sich aus engagierte Lehrer. \r\n\r\nZum anderen Punkt
sage ich folgendes: Sollen sie selber wissen wie das ist. Damit ist man auf jedenfall besser, außerdem wirkt es in

Amerika wahre Wunder. Und da die Jugendkriminalität heutzutage ansteigt brauchen wir amerikanischen
Verhältnissen entsprechende Maßnahmen. Wie heißt es so schön, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder, gleiches
mit gleichem. \r\nOder Kant, "Was du nicht willst das man dir tu'' das füg'' auch keinem andern zu." Nach dem
Leitspruch wollen Mobber also auch gemobbt werden. \r\nIch weiß ja icht ob du gemobbt worden bist aber falls
doch dann verstehe ich dein Verständniss für sadistische Mobber nicht. \n\n<small>[ geändert von OmegaMann an 12.05.2007 02:15 ]</small>'),
(4698, 'Nein. Du widersprichst dir selbst.\r\n[quote]"Was du nicht willst das man dir tu'' das füg'' auch keinem
andern zu."[/quote] Ganz genau. Wenn du also nicht gemobbt werden willst, solltest du andere auch nicht
mobben. Natürlich handeln die Mobber demnach falsch. Aber wenn du es jetzt genauso machen willst, wie die
Mobber, versteh ich nicht, was daran besser sein soll.\r\nUnd, falls dus wissen willst: Ja, ich bin auch gemobbt
worden. Und nein, ich weiß kein Mittel, was tatsächlich dagegen hilft, aber nach dem Recht des Stäkeren leben
zu wollen, ist doch auch nicht das Wahre. Dadurch ruft man doch nur noch mehr Mobbing hervor. Einer fängt an
und dann geht es immer so weiter, ständig wird gemobbt... Meiner Meinung nach sollte man versuchen,
Mobbing ganz zu verhindern (keine Ahnung wie das gehen sollte) und nicht noch mehr Mobbing
verursachen.\r\n'),
(4697, 'Lehrer sind sehr wohl verpflichtet, gegen alles an der Schule einzuschreiten, was dem Schüler
körperlichen oder seelischen Schaden zufügen könnte. Insofern besteht auch ein Haftungsanspruch gegen die
Schule, der allerdings kaum durchsetzbar ist.\r\n\r\nKant hat das nie gesagt, vielmehr meinte er: "Handle nur
nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde." Nun
überlege selber, was passiert, wenn jemand nur glaubt, dass DU ihn mobbst. Ich denke nur an die gelöschten
Inhalte.\r\n\r\nIm übrigen kann man aus der von dir genannten Regel keinen gültigen Umkehrschluss ziehen.
Damit wird der Sinn ein anderer und aus meiner Sicht ein falscher.\r\n\r\nIm übrigen fördert die von dir
geforderte Anarchie nur Mobbing. Was passiert wohl, wenn immer der Stärkere Recht hat? Stell dir nur einmal
vor, du könntest der Schwächere sein....\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi \r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von ToRi an
12.05.2007 10:18 ]</small>'),
(4691, 'Hallo senior_witch,\r\n\r\nich denke, diese Aussage funktioniert in beide Richtungen.\r\nGut finde ich,
grundsätzlich festzuhalten, daß wir nicht alles alleine schaffen können! \r\ndaß es richtig ist, sich Hilfe zu holen
und besonders wichtig finde ich, daß Du darauf hinweist, nicht nur für sich selbst zu gucken, sondern auch etwas
für andere zu unternehmen.\r\n\r\nDu hast natürlich Recht, daß es nicht an der Person selber liegt, gemobbt zu
werden und auch mit ''zaubern'' ist noch niemandem geholfen worden, wenn man das Zaubern wörtlich nimmt
und esotherischen Klimbim daraus macht.\r\n\r\nDas ''Abperlen'' habe ich mir übrigens ausgedacht, weil ich es
für mich lernen möchte, dahin zu kommen, mich unter Leuten so zu fühlen.\r\n\r\nIch denke aber auch, daß Du
nicht beurteilen kannst, was Du nicht gelesen hast und vielleicht eine gute Chance nicht siehst, wie man sich
selber stärken kann.\r\n\r\n\r\n... um das mal klar zu machen:\r\n''Positives Denken'' will ich nicht als
''Zauberspruchaufsagen'' praktiziert wissen. \r\n(''Ich bin toll, ich bin, toll, ich bin toll, keiner kann mir was, usw.
... . )\r\nVielleicht ist das ja ein Begriff in der Esotherik, der dort mit einer bestimmten Einstellung und
Herangehensweise belegt ist.\r\n\r\n\r\nAber eigentlich ist es eine simple psychologische Methode. - Und im
Übrigen gesunder Menschenverstand.\r\nFür mich geht es darum:\r\nNobody is perfect. Den Spruch kennt man,
aber für sich selber nutzt man ihn nicht.\r\nWenn ich mir sage, was ich toll gemacht habe, geht es mir
besser.\r\nWenn ich mir Nettigkeiten sage, - die ich mir glauben kann! Denn, wenn ich mir das nicht abkaufe,
was ich mir sage, kann es ja nicht funktionieren - auch dann geht es mir besser.\r\n\r\nUmgekehrt, wenn ich
immer nur an mir herummäkel, immer nur meine Fehler sehe, immer nur versuche, diese ''auszumerzen'', geht es
mir immer schlechter.\r\n\r\n- Du siehtst heute aber gut aus!\r\nDa kannst Du jeden mit glücklich
machen!\r\n\r\nAußerdem geht es darum, die eigenen Fähigkeiten zu stärken und zu lernen, zu dem zu stehen,
wie man ist - unabhängig von dem, was gerade ''hip'' ist. \r\n\r\nIch denke, es gibt viele Mobbingsituationen, die
sind so hart, daß man auch mit noch so viel Selbstbewustsein nichts ausrichten kann. \r\nManchmal ist es aber
so, daß man mit einer eigenen veränderten Einstellung zu sich selber zu den Mobbern und zu der Situation,
etwas ändern kann.\r\nUnd zwar nicht durch Zauberei, sondern weil man aus der hilflosen Opfersituation aktiv
werden kann. \r\nSich zum Beispiel besser zur Wehr setzen kann, oder gelassener bleiben kann, blöde
Bemerkungen besser abschmettern kann, durch Freundlichkeit jemanden, der bisher ''neutral'' war, auf seine
Seite bekommt, jemandem einen ''Bussi'' über die Hand pustet, der gerade eine Beleidigung losgelassen hat,
usw.\r\n\r\nGesund ist es allemal - auch wenn wir nicht mehr gemobbt werden, wieder zu uns selber zu
finden.\r\n\r\nGruß,\r\nDie'),
(4692, 'Hallo!\r\nKlinmgt zum Teil echt gut, was du da schreibst... hat aber einen Haken: meistens merken die
Lehrer gar nicht, dass jemand gemobbt wird, und schreiten somit auch nicht ein. Und ich vermute, dass man
Lehrer noch so sehr ausbilden kann - die meisten Mobber haben einfach eine unglaubliche Gabe, das Mobbing
vor Lehrern geheim zu halten und sich bei den Lehrern einzuschleimen. Und dann wird das mit den ganzen
Strafen nichts - leider. Ansonsten gute Überlegungen.\r\nIch hab allerdings was gegen diesen Vorschlag:
[quote]Boot-Camps für Mobber. Wo der Spieß umgedreht wird und sie die Gemobbten sind. :)[/quote] Damit ist
man doch selbst nicht besser. Niemand hat Mobbing verdient, auch nicht die Mobber selbst. Ist meine Meinung,
kann sein, dass du das jetzt naiv oder gutgläubig oder was weiß ich findest, aber so seh ich
das.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),

(4693, 'sorry aber das seh ich ganz anders. Ich stimme senior_witch zu, Gegengewalt oder deren Androhung ist
keine Lösung. Klar, einerseits versteh ich dieses gefühl, dass man gerne Macht über seine Mobber haben will,
aber ich muss sagen, das Recht gilt immer noch. Man ist selbst nicht besser als die Mobber, wenn man über
Notwehr so deutlich hinausgeht wie durch Amoklauf, und dann kann man nicht verlangen, dass irgendjemand
einem hilft oder Mitleid mit einem hat. So seh ich das, ist meine Meinung und du musst sie ja nicht annehmen,
aber na ja.\r\nlg\r\nKomplexmaus'),
(4694, 'Dieser Thread wird geschlossen, einige Inhalte wurden gelöscht.\r\nDie Bedrohung von Personen mit
Gewalt ist strafbar (§ 241 StGB). Inwiefern der Aufruf hierzu strafbar ist, mag dahinstehen. \r\nIn diesem Forum
wird die Androhung von Gewalt oder die Verherrlichung von Gewalt nicht geduldet. Dies bedarf keiner weiteren
Erklärung. \r\n\r\nToRi'),
(4701, 'Tut mir leid, aber du magst nicht belehrbar sein. \r\n\r\nGewalt ist nie ein Mittel, für irgendwas eine
sinnvolle Lösung zu finden. Für keine Seite. Mobbing ist Gewalt und gehört geächtet.\r\n\r\nMobbingopfer sind
nicht schuld an ihrer Situation, sie benötigen Hilfe, um aus dieser wieder herauszukommen. Im übrigen sind sie
zumeist überhaupt nicht in der Lage, mit Gewalt "zu antworten". Du scheinst keine zu kennen.\r\n\r\nIch brauche
keinen Blick auf die Schulen zu werfen, ich gehe in viele hinein und kenne die Situationen dort. \r\n\r\nAuf den
Rest mag ich nicht eingehen, helfen kannst du jedenfalls mit dieser Meinung hier keinem.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4702, 'Okay, ich fange einmal rückwärts an:\r\n\r\n[quote]Diese Anarchie an den Schulen ist bereits Alltag.
Werfe doch einen Blick auf die Schulen. Was ich versuche ist, die Gemobbten zu animieren, dass sie nicht die
letzten in der Nahrungskette sein sollen. Und daran ist nichts falsch. In der Schule herrscht bereits das Recht des
Stärkeren. Und wenn man jetzt brav bleibt dann ist man letzten Endes immer derjenige der
kassiert.[/quote]\r\n\r\nDas Problem an dieser Haltung ist meiner Meinung nach, dass damit das MobbingProblem nicht als ganzes angegangen wird, sondern dass man nur dafür sorgt, dass jemand anders jetzt das Opfer
ist - nicht man selbst, sondern ein anderes Kind, und zwar in aller Regel nicht die Mobber, die weiterhin an der
Spitze stehen, sondern jemand anders, der schon vorher eine schwache Position hatte.\r\n\r\nEs käme aber darauf
an, dafür zu sorgen, dass an den Schulen nicht mehr das "Recht" des Stärkeren gilt, sondern etwas, was den
Namen "Recht" tatsächlich verdient.\r\n\r\nIch weiß nicht, ob absolute Gewaltlosigkeit eine Lösung ist. Ich
wünsche mir natürlich, dass ich Menschen mit Worten erreiche und dass sie selbst einsehen, dass es besser ist,
wenn sie nicht Gewalt gegen andere ausüben. Aber dann gibt es eben auch diejenigen, die nicht mehr erreichbar
sind und die Freundlichkeit als Schwäche auslegen. \r\n\r\nHistorisch ist es ja so, dass man nicht versucht hat,
die Gewalt selbst abzuschaffen, sondern dass man Selbstjustiz und Recht des Stärkeren durch Regeln ersetzt hat.
Statt Rache ordentliche Gerichtsverfahren, bei denen der Richter und der Ankläger zwei verschiedene Personen
sind. \r\n\r\nAber gegen diejenigen, die sich partout nicht an diese Regeln halten wollen, kommt man
wahrscheinlich ohne Sanktionen nicht herum. (Um wieder aufs Mobbing zurückzukommen: Ich denke an
Schulverweise, wenn nichts anderes hilft. Physische Gewalt gehört tatsächlich nicht an die Schule.) \r\n\r\nBootCamps, "damit sie mal lernen, wie das ist, gemobbt zu werden", sind tatsächlich keine Lösung, da tatsächlich
dort wieder gelehrt wird, dass die Stärkeren Recht haben. \r\n\r\n"Lehrziel" müsste sein, dass es Regeln gibt, die
die Schwächeren schützen und an die [i]alle[/i] sich zu halten haben, und dann, im zweiten Schritt (oder
vielleicht sogar gleichzeitig), sollten sie Achtung und Mitgefühl für ihre Mitmenschen lernen. \r\n\r\nDas lernen
sie aber nicht, wenn sie in Boot-Camps gemobbt werden. Da lernen sie wieder, nur an sich selbst zu denken und
dafür zu sorgen, dass sie aus ihrer Situation rauskommen.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von
senior_witch an 13.05.2007 11:59 ]</small>'),
(4703, 'Wenn das Thema euch so an die nieren geht,\r\nhack ich noch mal nach.\r\nbitte nur etwas Geduld, kann
nicht garantieren, die dort noch mal zu erwischen.\r\n\r\nLg\r\nSGM'),
(4704, '@ senior_witch\r\n\r\n[quote]Das Problem an dieser Haltung ist meiner Meinung nach, dass damit das
Mobbing-Problem nicht als ganzes angegangen wird, sondern dass man nur dafür sorgt, dass jemand anders jetzt
das Opfer ist - nicht man selbst, sondern ein anderes Kind, und zwar in aller Regel nicht die Mobber, die
weiterhin an der Spitze stehen, sondern jemand anders, der schon vorher eine schwache Position
hatte.[/quote]\r\n\r\nIch meinte mit "nicht die letzten in der Nahrungskette" eher, dass sie nicht kassieren sollen
sondern selber dafür sorgen sollten an der Spitze zu stehen. Und natürlich sollen sie nur die Mobber bearbeiten
anstatt irgendwen Unschuldigen. \r\n\r\n[quote]Es käme aber darauf an, dafür zu sorgen, dass an den Schulen
nicht mehr das "Recht" des Stärkeren gilt, sondern etwas, was den Namen "Recht" tatsächlich
verdient.[/quote]\r\n\r\nGenau, aber leider ist das Utopie. Da könnte man schon einen extra Thread für
aufmachen warum das denn vor allem in Schulen so ist. Ich würde sagen es liegt vor allem an den zu laschen
und größtenteils nicht vorhandenen Gesetzen. Welche Grenzen kriegen die Kinder und Jugendlichen heutzutage
gesetzt? Von wem, sicher nicht von den Eltern denn sonst wären sie besser erzogen worden. Da wundert es mich
dann nicht wenn dort dann leider ein Hackordnungssystem herrscht.\r\n\r\n[quote]Ich weiß nicht, ob absolute
Gewaltlosigkeit eine Lösung ist. Ich wünsche mir natürlich, dass ich Menschen mit Worten erreiche und dass sie
selbst einsehen, dass es besser ist, wenn sie nicht Gewalt gegen andere ausüben. Aber dann gibt es eben auch
diejenigen, die nicht mehr erreichbar sind und die Freundlichkeit als Schwäche auslegen.[/quote]\r\n\r\nDas ist
auch so eine Hauptursache. Gewaltlosigkeit an Schulen kann man so schnell nicht erreichen solange dort eine

Machokultur herrscht. Und eben in dieser Machokultur wird Freundlichkeit als Schwäche ausgelegt. Es ist leider
so und ich rate jedem entweder die Schule zu wechseln oder sich notfalls auch mit Gewalt Respekt zu
verschaffen. Denn leider kapieren es solche Leute und grade viele unerzogene Jugendliche nicht
anders.\r\n\r\n[quote]Historisch ist es ja so, dass man nicht versucht hat, die Gewalt selbst abzuschaffen, sondern
dass man Selbstjustiz und Recht des Stärkeren durch Regeln ersetzt hat. Statt Rache ordentliche
Gerichtsverfahren, bei denen der Richter und der Ankläger zwei verschiedene Personen sind.
[/quote]\r\n\r\nRegeln sind notwendig in unserer Gesellschaft. Nur leider, und damit meine ich vor allem die
Schule, gibt es Grauzonen. Ich würde sagen, dass aufgrund der Verharmlosung und lachhafter Strafe für
Jugendliche sich so ein Faustrechtsystem erst Recht entwickeln konnte. Es mag offiziell so sein, dass grade wir
in Deutschland hier viele Regeln haben und schon fast alles mit Paragraphen geregelt ist. Nur ist da der
Durchschnittsjugendliche von verschont und lässt die #### raus in dieser Zeit. Ich finde das höchst
unmenschlich, dass Jugendliche dieses Privileg haben so viele Ärger zu machen wie nur
möglich.\r\n\r\n[quote]Aber gegen diejenigen, die sich partout nicht an diese Regeln halten wollen, kommt man
wahrscheinlich ohne Sanktionen nicht herum. (Um wieder aufs Mobbing zurückzukommen: Ich denke an
Schulverweise, wenn nichts anderes hilft. Physische Gewalt gehört tatsächlich nicht an die
Schule.)[/quote]\r\n\r\nPsychische Gewalt gehört da auch nicht hin. Man sollte auch wenn sich da nichts ändert
den Ruhestärer sofort verweisen. Einfach ohne große Diskussion von der Schule verweisen.\r\n\r\n[quote]BootCamps, "damit sie mal lernen, wie das ist, gemobbt zu werden", sind tatsächlich keine Lösung, da tatsächlich
dort wieder gelehrt wird, dass die Stärkeren Recht haben.[/quote]\r\n\r\nDann schafft doch gleich das
Gewaltmonopol des Staates ab. Da lernt man auch, dass der Staat stärker ist... \r\nDie sind ja nicht umsonst in so
einem Bootcamp. Dies ist eine sinvolle staatliche Sanktion. Die erleiden Schmerzen die auch ihre Opfer erleidet
haben. Ich nenne das Empathietraining. \r\nDank so einer Wattebauschpädagogik wie sie heute herrscht ist es
erst möglich, dass sich die Jugendkriminalität so stark entwickeln konnte. Viele Kriminelle lachen da drüber.
Und eben deswegen lernen sie, dass sie ungestraft weitermachen können. Vor allem werden sie in den
Bootcamps lernen, dass sie sich selber in die Situation reingebracht haben und sie lernen selber die Opferrolle
kennen. Wahrscheinlich willst du noch den Knast verbieten. Und wie soll die Gesellschaft ohne Sanktionen
überhaupt funktionieren? Außerdem zeigt die Statistik, dass die Rückfallquote bei Boot-Campmaßnahmen
äußerst gering ist. Die Frage ist auch, bist du für Knäste (physische Gewalt, Hackordnung, wo erst Recht das
Recht des stärkeren gilt) oder für Boot-Camps ? (wo man Steitereien schlichtet und einem beibringt wie man
sich zu verhalten hat)? Ich zumindest gebe immer noch Boot-Camps den Vorzug.\r\n\r\n\r\n[quote]"Lehrziel"
müsste sein, dass es Regeln gibt, die die Schwächeren schützen und an die alle sich zu halten haben, und dann,
im zweiten Schritt (oder vielleicht sogar gleichzeitig), sollten sie Achtung und Mitgefühl für ihre Mitmenschen
lernen.[/quote]\r\n\r\nDas wäre auch eine Möglichkeit als Prävention. Nur darf man nicht vergessen, dass
Sanktion auch wichtig ist. Außerdem haben Boot-Camps aus vielen Leuten mitfühlende Menschen gemacht.
Man darf nicht vergessen, dass sie auch wirken.\r\n\r\n[quote]Das lernen sie aber nicht, wenn sie in Boot-Camps
gemobbt werden. Da lernen sie wieder, nur an sich selbst zu denken und dafür zu sorgen, dass sie aus ihrer
Situation rauskommen.[/quote]\r\n\r\nDie Ironie dabei ist, dass sie erst in einem Boot-Camp dazu kommen
werden über sich und die Gefühle ihrer Opfer nachzudenken.\r\n\r\n\r\n@ ToRi\r\n\r\nBelehrbar bin ich schon.
Und ich bin auch keiner der aus Trotz unbedingt auf seiner Meinung verharrt. Nur konnten mich deine
Argumente bis jetzt nicht überzeugen.\r\n\r\n[quote]Gewalt ist nie ein Mittel, für irgendwas eine sinnvolle
Lösung zu finden. Für keine Seite. Mobbing ist Gewalt und gehört geächtet.[/quote]\r\n\r\nIn der Schule schon.
Wie es aussieht sind eine Menge Leute von Mobbing (Gewalt) geschädigt. Die Mobber ergözen sich an dem
Leid anderer und fühlen sich ganz toll dabei.\r\n\r\n[quote]helfen kannst du jedenfalls mit dieser Meinung hier
keinem.[/quote]\r\n\r\nIch sag ja immer; es ist euer Leben. Wenn einer meine Meinung für falsch hält und sich
nicht aktiv gegen Mobber wehren will dann ist das seine Sache. \r\nIch zwinge hier niemanden. :-D
\r\n\r\n<small>[ geändert von Omega-Mann an 14.05.2007 08:36 ]</small>\n\n<small>[ geändert von OmegaMann an 14.05.2007 08:37 ]</small>'),
(4705, 'Schade, dass mir sogut wie keiner hilfreich geantwortet hat.\r\n\r\nFalls es jemanden interessiert wie es
nun weiter gegangen ist, hier bitte.\r\n\r\nNunja, eine zeit lang wurde es immer schlimmer, und ich hab dann der
Dani gesagt wies um mich steht. Dann gings eine Zeit lang, dann wieder nicht. Für wie naiv hält sie mich denn?
Ich hatte sie zur rede gestellt und meinte das sie genau wüsste warum ich ####er wäre. Sie stellte sich dumm. Ich
sagte andere sagen mir das auch, die paar wenigen die hier noch etwas niveau zeigen. sie , ja und wer , was?..
stimmt ja gar nicht.. das sagte ich ihr das - und sie.. achso das, na stimmt ja..\r\n\r\nbis zwei wochen vor ihren
geburtstag kriegte sie sich wieder ein, ja und jetzt 2 wochen dannach ist sie genauso unloyal wie vorher... Nur
viel krasser...\r\n\r\nIch habe mir am freitag ihr schnittzeichen heft ausgeborgt, ich sagte ich bringe es dir am mo
wieder und sie meinte am mo wäre es blöd ob es nicht am dienstag geht. ich okay. gestern plötzlich schrieb sie
mir, plötzlich aus dem invisible modus kommend das sie es doch morgen braucht. Ich sagte ihr das ich krank
bin, und ihr alles was sie braucht für die hü einscannen kann. Aber das ist Madam nicht gut genug. \r\n\r\nDann
beschwerte sie sich über mich bei anderen und erzählte das ich "angeblich" krank bin,.. \r\n\r\nDas nervte mich
so das ich einen freund von mir angesetzt habe sie einwenig auszuhorchen (sie ist so naiv sie hat das noch nicht
mal kapiert)\r\n\r\nSie hat ihm die ärgsten sachen erzählt, die ich ihr anvertraut hatte und sie schwor sie würde es
NIE erzählen.. man merkts sie erzählts wild fremden leuten die sie seit 5 min kennt. Und nur die negatives und

noch dazu, als wäre das egal die wahrheit ordentlich verdreht. Sie denkt nur schwarz - weiß. Sie hat kaum
lebenserfahrung und kriegt alles was sie will.\r\n\r\n(Wenn jemand das genau gespräch interessiert, das von
meinen freund, dem kann ichs privat schreiben, aber ich stelle es noch nicht ins internet, weil ich noch nicht so
ganz weiß was ich tun soll.. Ich bitte um GUTEN RAT\r\n\r\nUnd das erklärt auch eingiges zu meinen Ruf in
der Klasse, kein Wunder das andere schlecht über mich reden.\r\n\r\nWas soll ich tun?... Ich habe ja keine
Chance anderen zu beweisen das ich nicht so bin wie sie das schildert!.. Ich brauch hilfe :(\r\n\n\n<small>[
geändert von Ikognito an 14.05.2007 17:35 ]</small>'),
(4706, 'Ich habe mich einmal schlau gemacht, was Bootcamps anbelangt, und zwar erst auf
Wikipedia\r\n[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Bootcamp#Erziehung]Bootcamps - WikipediaEintrag[/url]\r\nund dann auf einer dort verlinkten Site, die Bootcamps kritisch gegenübersteht.
\r\n[url=http://www.nospank.net/boot.htm]http://www.nospank.net/boot.htm[/url]\r\nNach dem, was ich dort
gelesen habe, kann ich nur sagen: So etwas kommt nicht in Frage. \r\nStrafen, die Amnesty International auf den
Plan rufen würden, wenn sie in Gefängnissen angewandt würden, können in der Erziehung von Jugendlichen
keinen Platz haben. \r\n\r\nWo hast du deine Information her, dass Bootcamps die Mobber (oder überhaupt
jugendliche Straftäter) zum Nachdenken bringen und sie Empathie lehren? \r\n\r\nIch bin nicht gegen
Gefängnisse im allgemeinen. (Als Strafe für Mobber sind sie im allgemeinen übertrieben, es sei denn, es geht
tatsächlich um Körperverletzung.) \r\n\r\nDas entscheidende ist, dass auch für Gefängnisstrafen Regeln gelten.
Manche Arten von Strafe - eben Freiheitsentzug - sind okay, andere (im Gefängnis vergewaltigt werden) sind
nicht okay. Außerdem kann eine Gefängnisstrafe nur von einem Richter verhängt werden in einem ordentlichen
Prozess.\r\n\r\nBootcamps für Jugendliche, deren Eltern nicht mehr mit ihnen klar kommen, sind jenseits von
dem, was der Rechtsstaat erlaubt.\r\n\r\nIch glaube tatsächlich, dass sich erst so langsam an Schulen und
überhaupt in der Gesellschaft das Bewusstsein dafür entwickelt, dass Mobbing unter Schülern etwas ist,
wogegen man vorgehen sollte. Im Forum "Sonstiges" habe ich einen "Sprüche-Sammlung" aufgemacht, um zu
sammeln, welche Einstellungen es noch gibt. \r\n\r\nIch glaube es sind zwei "pädagogische" Haltungen, die
dafür sorgen, dass Mobbing geschehen kann. Die eine ist, dass manche Pädagogen dazu neigen, für alle
möglichen Dinge "Verständnis" zu haben, was grundsätzlich einmal nicht schlecht ist, aber wenn man vor lauter
"Verständnis" dann vergisst, dass es Priorität haben sollte, das Opfer zu schützen, dann wird es schwierig.
\r\n\r\nEin weiteres Problem ist, dass Erwachsene heutzutage oft Hemmungen haben, Kindern und Jugendlichen
ihre Wertvorstellungen zu vermitteln, stattdessen werden diese nach dem Motto "die sollen das unter sich
ausmachen" sich selbst überlassen. (Man will eben nicht autoritär sein.) \r\n\r\nUnd dann gibt es die Lehrer, die
als Schüler selbst Mobber waren, und die es für ganz normal halten, wenn ein paar Kids, die eben ein wenig
"komisch" sind, von den anderen gemobbt werden. Ich glaube, dass es von denen noch eine Menge gibt.
\r\n\r\nAlso, ich bin nicht gegen Sanktionen, aber Bootcamps sind jenseits aller Diskussionen. \r\n\r\n'),
(4707, '[quote]Wo hast du deine Information her, dass Bootcamps die Mobber (oder überhaupt jugendliche
Straftäter) zum Nachdenken bringen und sie Empathie lehren?[/quote]\r\n\r\nIn Boot-Camps kommen allgemein
Leute zum Nachdenken daher werden sie auch ihre Taten bereuen. Oder sie sind so masochistisch und wollen
nochmal in ein Boot-Camp rein. Mich wundert es auch nicht immerhin ist das kein Ferienlager sondern eine
wirkungsvolle und vernünftige Besserungsanstalt für junge Straftäter. \r\n\r\n[quote]Ich bin nicht gegen
Gefängnisse im allgemeinen. (Als Strafe für Mobber sind sie im allgemeinen übertrieben, es sei denn, es geht
tatsächlich um Körperverletzung.)[/quote]\r\n\r\nDann kann ich dich beruhigen. In Boot-Camps geht es auch
"nur" um seelische Gewalt. Für Körperliche Attacken gibt es ja noch immer Gefängnisse. Aber ich sage; lieber
einen Monat Boot-Camp als ein Jahr Knast. Es ist ja auch meistens so, dass ein Bootcampaufenthalt deutlich
kürzer ist als Gefängnisaufenthalt.\r\nDa man Mobber sowieso schlecht in''s Gefängnis kriegt habe ich auch
Boot-Camps vorgeschlagen. \r\n\r\n[quote]Das entscheidende ist, dass auch für Gefängnisstrafen Regeln gelten.
Manche Arten von Strafe - eben Freiheitsentzug - sind okay, andere (im Gefängnis vergewaltigt werden) sind
nicht okay. Außerdem kann eine Gefängnisstrafe nur von einem Richter verhängt werden in einem ordentlichen
Prozess.[/quote]\r\n\r\nFalls es überhaupt zu einem ordentlichen Prozess kommt. Und selbst wenn haben die
Richter in den seltenen Mobbingprozessen zu lausige Strafen meiner Meinung nach verhängt. Aber nicht mal so
weit kommt es heutzutage. Sonst wären schon viele auf diesem Weg wohl erfolgreich
gewesen.\r\n\r\n[quote]Bootcamps für Jugendliche, deren Eltern nicht mehr mit ihnen klar kommen, sind jenseits
von dem, was der Rechtsstaat erlaubt.[/quote]\r\n\r\nHeute schon. Aber wenn man nichts gegen die
Jugendkriminalität macht und es mehr Intensivtäter gibt als jetzt sind Boot-Camps unerlässlig. Und eben dort
lernen sie, dass ihre Taten kein Spaß waren und sie dafür jetzt Verantwortung übernehmen sollen.
\r\n\r\n[quote]\r\nIch glaube tatsächlich, dass sich erst so langsam an Schulen und überhaupt in der Gesellschaft
das Bewusstsein dafür entwickelt, dass Mobbing unter Schülern etwas ist, wogegen man vorgehen sollte. Im
Forum "Sonstiges" habe ich einen "Sprüche-Sammlung" aufgemacht, um zu sammeln, welche Einstellungen es
noch gibt.[/quote]\r\n\r\nImmerhin gibt es so ein Bewusstsein für Mobbing mal langsam. Wenn auch nur mit
mäßigem Erfolg. \r\nUnd leider auch nur bei zu wenigen Leuten. Die meisten Leute verharmlosen es noch
immer. \r\n\r\n[quote]Ich glaube es sind zwei "pädagogische" Haltungen, die dafür sorgen, dass Mobbing
geschehen kann. Die eine ist, dass manche Pädagogen dazu neigen, für alle möglichen Dinge "Verständnis" zu
haben, was grundsätzlich einmal nicht schlecht ist, aber wenn man vor lauter "Verständnis" dann vergisst, dass
es Priorität haben sollte, das Opfer zu schützen, dann wird es schwierig.[/quote]\r\n\r\nStimmt, zu viele

Pädagogen sind auch in einer Konfliktlösungshaltung. Wo sie versuchen den Konflikt zu lösen in dem sie
Mobber und Gemobbte an einen Tisch setzen und darüber Diskutieren was denn der eine falsch gemacht hat
weswegen ihn der andere angreift. Der Faktor ist aber, dass es in der Regel aber nur den Grund hat, dass der
Gemobbte sich nicht zur Wehr setzen kann. Ich habe schon einige inkompetente Pädagogen getroffen. auch
frage ich mich wie man für Sadismus verständnis haben kann. Fast alle gehen da schon von Anfang an falsch
ran. Dieses "Verständnis-Erzeugen" kann in den meisten Fällen gar nicht wirken.\r\n\r\n[quote]Ein weiteres
Problem ist, dass Erwachsene heutzutage oft Hemmungen haben, Kindern und Jugendlichen ihre
Wertvorstellungen zu vermitteln, stattdessen werden diese nach dem Motto "die sollen das unter sich
ausmachen" sich selbst überlassen. (Man will eben nicht autoritär sein.)[/quote]\r\n\r\nIch frage mich woher
diese Hemmungen kommen. Und was man gegen eine gesunde natürliche Autorität heutzutage hat. Stattdessen
werden sie nach dem Kartoffelprinzip erzogen. ("Die wachsen von alleine") Und eben das Problem muss man
irgendwie lösen. Denn es ist naiv zu gleuben, dass man Jugendliche sich selber überlassen kann.
\r\n\r\n[quote]Und dann gibt es die Lehrer, die als Schüler selbst Mobber waren, und die es für ganz normal
halten, wenn ein paar Kids, die eben ein wenig "komisch" sind, von den anderen gemobbt werden. Ich glaube,
dass es von denen noch eine Menge gibt.[/quote]\r\n\r\nDa stimme ich auch überein. Viele Lehrer sind sogar auf
der Seite der Masse. Ich würde sogar sagen das sie mitmobben. Allein schon dadurch, dass sie da nichts gegen
machen. Ich nenne das indirektes Mobbing. Wer nicht hilft obwohl er es kann und sollte ist auch nicht
besser.\r\n\r\n[quote]Also, ich bin nicht gegen Sanktionen, aber Bootcamps sind jenseits aller Diskussionen.
[/quote]\r\n\r\nIch bin immer noch für Boot-Camps. Zwar waren die bei Amnesty InternationalAufsehenerregenden-Fälle nicht schön aber die sehe ich als Ausnahme wie sie auch täglich in einem Gefängnis
passieren. Wahrscheinlich hat dich das auch nicht überzeugt.\r\nAber soll sich jeder seine eigene Meinung
bilden.\n\n<small>[ geändert von Omega-Mann an 16.05.2007 12:35 ]</small>'),
(4708, '[url=http://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel]Wikipedia-Artikel[/url]\r\n\r\nLies dir das mal durch...
besonders da, wo "Kritik" steht...'),
(4709, '[quote]Wahrscheinlich hat dich das auch nicht überzeugt.[/quote]\r\n\r\nNein. Du wiederholst dich nur
und behauptest immer wieder das gleiche. Ich hätte ein paar Links zu Artikeln erwartet, die über Bootcamps
sind, in denen es nicht so zugeht wie in jenen Bootcamps, die du als Auswüchse betrachtest, und in denen die
Jugendlichen nicht zerbrochen und traumatisiert werden, sondern in denen sie wirklich zum Nachdenken
kommen.'),
(4710, '@ senior_witch\r\n\r\nIch gehe schon auf Einzelheiten ein. Nur ist zum Thema Boot-Camps wohl alles
gesagt. Das Prinzip eines Boot-Camps ist es eben die Straftäter durch ein hartes Programm zum Nachdenken zu
bringen. Und ich finde es immer noch sinnvoll. Weil aus meiner Sicht solche skrupellosen Menschen nichts
besseres verdient haben. \r\nEs gibt hier in Deutschland ein ähnliches Programm wo die jungen Straftäter noch
mit den Pädagogen nach Spanien reisen dürfen und da sozusagen Urlaub machen. Das kann jeder für sinnvoll
halten wer es will. \r\n\r\n@ Komplexmaus\r\n\r\nIch sehe es aber wenn es um Vergeltung geht immer noch als
ein Reaktionsprinzip.'),
(4711, 'Hallo Isi (?),\r\ndas mit dem "Guten Rat" ist schwierig zu verwirklichen, aber versuchen kann ich es ja
einfach mal. Lass uns das mal eins nach dem anderen "aufdröseln":\r\n\r\nPunkt: Freundin\r\n\r\nDani, Deine
Freundin scheint offensichtlich kein verschwiegener Mensch zu sein und damit definitiv nicht das zu erfüllen,
was man berechtigterweise von seiner besten Freundin erwarten darf. \r\nVon Deiner Seite aus kann das meiner
Ansicht nur zwei Sachen bedeuten: \r\n\r\n1.) Du versuchst, weiter mit ihr eine Freundschaft zu pflegen (Freunde
wachsen schließlich nicht auf Bäumen), erzählst ihr aber Dinge nicht mehr, die Du nicht auch anderen erzählen
würdest.\r\n\r\n2.) Mach eine Aktivität an der niemand aus Deiner Klasse, besser noch Schule teilnimmt und die
die Möglichkeit bietet, andere Menschen aus einem komplett anderen Umfeld kennen zu lernen, die Dich nicht
in Deiner Rolle aus der Schule kennen. Empfehlen kann ich diesbezüglich sportliche Aktivitäten. Nach dem
Volleyball-Training als Beispiel fährt man gemeinsam mit der Bahn nach Hause, redet, entdeckt
Gemeinsamkeiten und es gibt eine gute Möglichkeit, dass sich Freundschaften entwickeln. Das funktioniert auch
bei bestimmten Nebenjobs (Kellnern in einer Bar mit ungefähr gleichaltrigen Kollegen) oder vielen anderen
Aktivitäten. Du bist nicht dumm (im Gegenteil scheinst Du ziemlich reflektiert zu sein), lass Dir etwas einfallen
!\r\n\r\nPunkt: Offenes Lästern\r\n\r\nSchwierig. Kenn ich aber gut von mir, denn ich war dick (abgesehen davon
war ich aber auch der stärkste und größte). Strategien dagegen zu entwickeln ist nicht wirklich leicht.\r\n\r\n-->
Abtropfen lassen. \r\nSchwierig, da es einfach länger noch furchtbar weh tut - habe ich selbst nie geschafft. Auf
der anderen Seite benötigt derjenige der lästert auch ein Opfer, das ihm signalisiert, dass es leidet oder wütend
wird, um weiter Spaß am Lästern zu haben. Das ist die Chance. Das Problem ist, dass manche GruppenMechanismen so eingefahren sind, dass diese Strategie nichts funktioniert.\r\n\r\n--> Mündliche Reaktion.\r\n
\r\nDas ist wiederum ganz von Deinen Fähigkeiten, was das reden angeht, abhängig. Schlagfertigkeit muss nicht
unbedingt genial witzig sein. Wichtig ist nur, dass sie sofort kommt. \r\nDein Vorteil hier ist, dass Du aus langer
schmerzhafter Erfahrung sicher weißt, was ungefähr gesagt werden wird. Nimm Dir ein Blatt Papier und schreib
Dir auf, was die Leute gegen Dich sagen und überlege Dir zu Hause, was Du antworten kannst (wir könnten das
hier auch zusammen überlegen).\r\nDie Antworten sind umso besser, je eher Du durch sie als witzig statt als
"beleidigte Leberwurst" oder ähnliches rüberkommst. Besonders weil ich annehme, sobald die Freunde des
Angreifers grinsen müssen, der Angriff ja schlecht läuft und eine Chance besteht, dass er abgeblasen

wird.\r\nOder Du überlegst Dir, wer das sagen wird. Dann mach Dir klar, was diese Person für Schwächen hat
(Dick, mager, dumm, Streber, Muttersöhnchen, etc.) und gehst dann zum Gegenangriff über. Problem: Du
demütigst Leute, die sich dann wahrscheinlich rächen wollen. Deswegen ist eine witzige Entgegnung auf längere
Sicht wahrscheinlich besser.\r\n\r\n--> Lehrer aufsuchen. \r\n\r\nBringt Dir zwar den Ruf der "Petze" ein, aber
macht letztendlich wirklich Sinn, bevor Du nicht mehr weiter weißt. Suche Dir den Lehrer zum Ansprechen
anhand folgender Kategorien raus:\r\n1.) Nett. Jemand, von dem Du annimmst, dass er Dich mag und
versteht.\r\n2.) Jemand mit Autorität. Der, bei dem Deine Klasse am ruhigsten ist. Ist möglicherweise auch der
strengste Lehrer. Der kann das möglicherweise so regeln, dass es am ehesten akzeptiert wird.\r\n3.) Jemand mit
Macht. Das läuft meistens auf den Schuldirektor raus. Der kann aber seinen Kollegen Dampf unter dem Hintern
machen, dass die wiederum etwas unternehmen.\r\n4.) Ein Lehrer der von Deiner Schule für diese Aufgabe
vorgesehen ist (z.B. Vertrauenslehrer).\r\n\r\nUnd sprich ihn in Deinem Interesse dann an, wenn er nicht
offensichtlich gerade keine Zeit hat. Lehrer sind auch nur Menschen. Du schreibst, dass das bisher nicht
funktioniert hat. Dann schreib dem von Dir ausgewählten Lehrer einen Brief. Liste Mobbing-Aktionen und
Beteiligte auf. Dann eben so. Es gibt im Leben immer mehrere Wege, das habe ich spätestens bei MacGyver
gelernt *grins*\r\n\r\n--> Eltern informieren.\r\n\r\nIch kenne jetzt Deine familiäre Situation nicht (zumindest
nicht, wie gut Dein Draht zu ihnen ist). Von meinen Eltern habe ich (in diesem Fall respektive von meinem
Vater) den unsäglich dummen und absolut nicht hilfreichen Rat erhalten: "Dann hau denen doch ein paar auf´s
Maul" bekommen. Aber erzählen kostet nichts. Und wenn bei Dir auch nur ein so schlechtes Resultat heraus
kommt wie bei mir, dann können Deine Eltern wenigstens nicht sagen, sie hätten von nichts
gewusst.\r\n\r\nPunkt: Getuschel\r\n\r\nEs ist ein Fakt, dass ein guter Teil unserer Mitmenschen ####(doofe
Software) A R S C H loecher sind - mal sind mehr um Dich herum, mal weniger. In der Schule sind die noch
einfach zu identifizieren. Denn sie zeigen sich durch Mobbing und Lästern. Später wird das aufgrund von
bestimmten Verhaltensregeln im "erwachsenen" Alltag schwieriger. Aber Du hast einen Vorteil: Such Dir Leute
die weniger Lästern und nicht so bösartig in Handlungen gegen Dich sind (ich sag nur Wasserflasche und
Winter). Es gibt auch nette Mitläufer, die Du auf Deine Seite ziehen kannst. Die anderen kannst Du vergessen.
\r\n\r\nAuf der anderen Seite ist es aber so, dass, wenn Du es schaffst einen Meinungsführer (eventuell der
Mobbing-Anführer) davon zu überzeugen, dass Du als Opfer nicht geeignet, oder sogar ganz nett/cool bist, hast
Du eine gute Chance, dass das ganze auf einen Schlag aufhört. Ist aber eher schwer. Ansonsten kann man dem
Tuscheln nur mit zwei Sachen begegnen: \r\n1. Direkt die Leute ansprechen (bringt meistens nichts, aber ein
Versuch schadet nichts).\r\n2. Denken: Leute ihr könnt mich mal ! Das Tuscheln hört auch dann nicht auf, aber
was interessiert es Dich, was Leute, die zu feige sind, offen ihre Meinung zu sagen, über Dich
denken.\r\n\r\nPunkt: Drogen\r\n\r\nWas soll ich dazu sagen ? Die meisten Drogen sind sehr schlecht und
können schädigende Einwirkung auf Deinen Körper und Geist haben, so dass Du den Konsum lange bereust ?
Das weißt Du ja. Brauch ich Dir also nicht sagen. Als Anlaufstellen gibt es Ärzte (alle mit Schweigepflicht) oder
Drogenberatungstellen. Weißt Du auch. Also kann ich Dir dazu nichts wirklich Neues sagen. Außerdem hat
meine Vorrednerin "senior_witch" (die alte Hexe ?) schon von den psychosozialen Beratungsstellen gesprochen.
Das gute daran ist, dass Du da einen Gesprächspartner von Angesicht zu Angesicht hast und eventuelle
Unklarheiten sofort ausräumen kannst.\r\n\r\nAnsonsten:\r\n[quote]Was ist an meiner Persönlichkeit
falsch?[/quote]\r\n\r\nÄhm, das ist nicht die richtige Frage. Denn falsch ist keine Beschreibung für
Persönlichkeiten mit Ausnahme von Diktatoren und Gewaltverbrechern. Um sie trotzdem zu beantworten:
Nichts. Die Frage ist aber auch eher, warum ausgerechnet Du zum Opfer geworden bist. \r\nIch kann Dir von mir
früher sagen, dass ich das länger beobachtet habe und es manchmal schaffte, jemand anderem den "Schwarzen
Peter " zuzuschieben, in dem ich ihn zum Ziel der ganzen Mobbing-Sache machte. Lass mich das mal
theoretisch anschauen:\r\nDa hast Du eine Gruppe. Alle sind ungefähr gleich alt. Und dann bekommt jeder eine
Rolle, was ziemlich primitiv dargestellt und von vielen schlechten amerikanischen Filmen inspiriert (z.B.
Breakfast Club, wobei ich den mag) so aus sieht (alle Rollen gibt es in weiblich & männlich):\r\n\r\nSportcrack Ist sportlich und beliebt. Evtl. Meinungsführer\r\nDer Gutaussehende - Sieht gut aus. Beliebt. Evtl.
Meinugsführer\r\nDer Normalo - Durchschnittlicher Mitläufer. Am meisten vorkommend. Mittelbeliebt bis
Hassobjekt.\r\nDer Streber - Kann viel/weiß viel. Mittelbeliebt bis Hassobjekt.\r\nDer Geek - Jemand der sich
für einen ausserschulischen Bereich interessiert und sich gut auskennt (z.B. Computer). Eher nicht beliebt bis
Hassobjekt.\r\nDer Freak - Jemand der sich unangepasst verhält oder/und kleidet. Z.B. Gothic. Unintegriert bis
Hassobjekt.\r\n\r\nJeder von uns gehört mehr oder weniger zu einer oder mehreren Typen. Die zwei ersten sind
weitgehend keine Opfer. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit nach unten hin an.\r\nDa die Realität aber
komplexer ist als die Typisierungen aus amerikanischen Filmen hat fast niemand zu 100% eine Rolle inne. Das
bedeutet wiederum, dass sich niemand ganz sicher sein kann, dass er nicht einmal zum Hassobjekt wird.
Deswegen benutzen die meisten die (unreife aber meist erfolgreiche) Strategie, jemand anderen in die Rolle des
Hassobjektes zu bringen. Das ist eine Art Vorwärtsverteidiugung à la "Wenn der der A R S C H (Hintern) ist,
dann bin ich es auf keinen Fall". Warum das Mobbing dann aber "Sophie" und nicht "Maria" (beliebige Namen
einsetzen) trifft, ist mir aber auch nicht klar. Vielleicht macht "Maria" bei der Lästerei nicht mit und wird so eher
zur Zielscheibe. Oder sie hat einen deutlichen Schwachpunkt. Oder sie ist irgend wie anders als die meisten. Da
reichen schon die falschen Klamotten. Also ist das primär Zufall, sprich Unglück für den Betroffenen.\r\nWenn
man Glück hat, werden die Menschen nicht nur älter, sondern auch reifer. Dann passiert es nicht mehr, dass sie

es nötig haben, andere zu drangsalieren, um sich zu abzusichern und besser zu fühlen. Wenn Du aber einmal
Nachrichten schaust siehst Du, dass das nicht immer so klappt (Nazis->Ausländer, Spießer->Schwule Deppen>Irgendwer etc.).\r\nAlso. Warum machen die das ?\r\nWeil sie unreif sind, von anderen bestätigt werden wollen
("Findest Du auch, dass Maria total doof ist ?" "Ja, und die riecht auch komisch"), da sie nicht stark genug sind,
sie selbst zu sein, egal was andere denken, und nicht erkennen, dass das, was sie da machen (LÄstern, Mobbing)
nicht wirklich stark macht. Ich hoffe, Du findest etwas Brauchbares dabei.\r\nAbschließend zum Thema ####zid
S U I Z I D (blöde Software):\r\nWenn Du gelähmt wärst und beatmet werden müsstest, dann vielleicht. Aber
letztendlich wirst Du, und das verspreche ich Dir hoch und heilig, in drei Jahren auf heute zurückblicken und
erkennen, was Du gelernt hast. Und wissen, dass das Leben manchmal furchtbar und manchmal großartig und
hoffentlich wie ich zu dem Schluss kommen, dass das Positive überwiegt.\n\n<small>[ geändert von lucius an
16.05.2007 18:26 ]</small>'),
(4712, 'Hey Leute!\r\nAlso ich wurde in der 5.-7. Klasse gemobbt aber die ersten zwei Jahre wars noch nicht so
schlimm, aber in der siebten war es richtig grausam. Anfang der achten gings auch wieder aber jetzt in der
Mitee/Ende des Schuljahres ist es wieder richtig schlimm. Ich bin jetzt auch schon zum Lehrer gegangen und der
wollte sich da schon oft drum kümmern und hat auch schon teilweise gemacht...\r\nAber ich stelle mir
momentan auch ziehmlich viele Fragen, wie z.B. ob ich wirklich zu dick, hässlich und unfreundlich bin? Von
allen Leuten die ich bisher kenne und kennengelernt habe, hat mir keiner gesagt das ich unfreundlich bin oder so
und alle eigentlich nur dass ich freundlich, aufgeschlossen oder offen bin. Die Lehrer mögen mich auch bloß halt
die Klasse nicht, aber das macht mich richtig fertig. Stellt ihr euch auch solche Fragen und kennt ihr Antworten
darauf? Wie würdet ihr mit einer wirklich extremen Mobbing-Situation umgehen (körperliche Gewalt, aber "nur"
einzelne Leute, aber heftig ; verbale Gewalt ; Zerstörung von Eigentum usw.) ?\r\nmbb und einen lieben Gruß
frica'),
(4713, 'Hey an alle!\r\nDie interessantesten Seiten findet man irgendwie immer nur durch Zufall ;-) \r\nNaja,
über mich gibt es nicht viel zu erzählen.\r\nIch bin zu Beginn der fünften Klasse nach Deutschland gezogen, wo
ich auch gleich mal vier endlos lange Jahre durch die Hölle gehen musste. \r\nEigentlich begann alles völlig
harmlos mit ein paar Differenzen zwischen mir und zwei Jungs aus der Nachbarklasse, wobei sich unsere
Feindschaft im Bereich des Normalen bewegte. Doch innerhalb eines halben Jahres wuchs sich das ganze
irgendwie aus, immer mehr schlossen sich den Übergriffen der Jungs an oder sahen einfach weg, sodass ich
schließlich so gut wie die gesamte Parallelklasse gegen mich hatte. Nach knapp zwei Jahren stellte sich auch die
letzte meiner sogenannten Freundinnen gegen mich, sodass ich den Schikanen ganz allein
gegenüberstand.\r\nErst Jahre später, zu Beginn der neunten Klasse, flogen die Haupttäter aufgrund schlechter
Leistungen von der Schule und übrig blieben "nur kleinere" Übergriffe, die bis heute andauern. Allerdings
versuche ich, diese weitestgehend zu ignorieren, da für mich nach den Sommerferien das letzte Schuljahr meines
Lebens beginnt und die Vorbereitungen auf das Abitur schon jetzt an meinen Kräften zehren. :-( \r\nTja, das
wars auch schon im großen und ganzen. Ich finde diese Seite jedenfalls super, denn meiner Meinung nach wird
das Thema Mobbing immernoch viel zu oft einfach unter den Tisch gekehrt...'),
(4714, 'Hallo!\r\nIch bin Pädagogik-Studentin in Österreich. Zur Zeit schreibe ich mit meiner Kollegin unsere
Diplomarbeit mit dem Titel "Die Bindung und Erziehung eines Kindes als mögliche Einflussfaktoren bei
Mobbing unter Jugendlichen"....aus diesem Grund interessiere ich mich sehr für das Thema und bin auch der
Meinung, dass noch immer zu wenig in dieser Hinsicht getan wird....auch in Österreich ist Mobbing immer
wieder Thema, allerdings gilt hier oft: Wenn du einen engagierte/n Lehrer/Lehrerin triffst hast du Glück
gehabt.....wir sind auch dabei Interviewpartner zu finden, allerdings ist es auch hier meist der Fall, dass Schulen
(Direkto/innen) meinen an ihren Schulen wäre Mobbing kein Thema (wobei man von seiten der Schüler ganz
andere Dinge hört). \r\nVielleicht hat ja der/die ein oder andere eine Meinung zu unserem Thema...würde mich
sehr interessieren....lg aus österreich, christina'),
(4715, 'Hallo,\r\nnach längerer überlegung und versuchen die Sache selbst in den Griff zu bekommen habe ich
mich entschlossen hier mal unserer bzw. mein Problem zu schildern. HOffe ihr könnt uns bzw. mir helfen!
\r\n\r\nAlso ich gehe in die 6. Klasse und seid dem das neue Schuljahr jetzt begonnen hat (was ja schon etwas
länger zurück liegt) werden meine Freunde und ich ziemlich extrem geärgert und meiner Meinung nach kann
man das auch als mobbing bezeichnen. \r\nAm Anfang war es ganz schlimm. Ich stieg nach Mittags nach der
Schule in den Bus ein und wurde dort irgendwann als "Pferdefresse" und "Hackfresse" beschimpft, obwohl ich
gar nichts gemacht habe. Dann wurde es immer schlimmer das sogar ein Junge anfing mit: "Morgen bringe ich
dich um!" und lauter so n Mist. Also habe ich mich damals mit einer andereN freundin an einen Lehrer
gewendet. Der unternahm auch was und führte ein gespräch mit den Jungs und deren Eltern. Eine kurze zeitlang
war dann ruhe bis es schließlich wieder anfing. Diesmal waren es allerdings zwei Mädchen die einige Klassen
über mir waren. Ich kam eines Tages mit einer "DJ Bobo Cap" in die Schule und stieg nachmittags in den Bus
ein. Dort fingen die Mädls das erste mal an und zogen mir die Cap runter und rissen blöde sprüche in einer
lautstärke das es der ganze Bus mit bekam. So gald ich schon bald als: "Bobo" <- was ich nicht schlimm fand,
eher lustig und schon bald wieder als "Pferdefresse" und "hackfresse". \r\nDas ist eigentlich etwas was ich
runter schlucken könnte, wenn das dann nicht in der Schule weiter gehen würde. Wenn ich durch das Schulhaus
laufe werde ich oft irgendwie "zombi" oder so was genannt. Auch kein Problem für mich nur wenn man dann
mit seinen Freunden raus in die Puase geht und wirklich nur da steht und redet und überhaupt ncihts macht und

auf einmal wild fremde mädchen und jungen auf einen zu kommen, einen umzingeln und blöde sprüche ablassen
hat man irgendwann genug. Es kommen jeden Tag in der Pause 4-9 Schüler zu uns rüber. Sie stellen sich
meistens in so einen Kreis bzw. Halbkreis auf und trängen uns mehr oder weniger in die Ecke und verarschen
uns die ganze Zeit. Beschimpfen uns so laut das es andere mitkriegen und das es so immer mehr werden die
gegen uns sind. Natürlich hatten wir uns nach längerer Zeit auch wieder an einen Lehrer gewannt, auch wenn wir
das erst nicht woltlen aus angst als Petzte da zu stehen. Eine meiner Freundinen blieb zusammen mit mr stehen
und liesen uns weiter niedermachen während die anderen beiden zu der Pauseaufsicht gingen und ihr die ganze
Story erzählte. Allerdings meinte die Pauseaufsicht dann nur: "Schaut lieber mal ob die anderen Freunde von
euch (damit meinten sie uns, da wir noch bei den anderen standen) wirklich zu euch halten. Sieht doch ganz
danach aus, als vertragen die sich! Und außerdem müssten 6 Klässer eh auf den kleinen Pausenhof!" Dazu muss
man sagen das wir zwei Pausenhöfer haben. Einen großen wo sich normalerweiße immer die 6 bis 9 klässler
aufhalten und einen ziemlich kleinen wo nur die 5 Klässeler rum laufen. Klar, würden wir gerne auf den kleinen
gehen nur dort sind wir dann die einzigen 6 KLässler und das ist auch blöd und dort werden wir von den 5
Klässler manchmal auch noch blöd angemacht. Auf dem großén Pausehof sind ALLE 6 Klässler also warum
sollen wir uns dann auf den kleinen stellen, auch wenn das vielleicht eine lösung währe. Dennoch müssten wir
nächstes jahr dann wieder auf den großen, da wir dann ja 7. Klässler sind und was wenn das ganze dann wieder
los gehen würde?! \r\nIch habe echt langsam keine lust mehr von allen nur verarscht zu werden obwohl ich gar
nichts mache! Ich laufe nur an den leuten vorbei und werde irgendwie blöd angemacht. \r\n\r\nDie ganze
Geschichte ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe jemand kann meinen Freunden und mir
helfen, da wir das schon so ein bisschen als mobbing ansehen. \r\n\r\nAlso schon mal danke im vorraus,\r\nbiss
bald,\r\nwildgirlallein'),
(4716, 'Hi, ich heiße Miriam, bin 13 Jahre alt und wohne in Düsseldorf. Über meine Vergangenheit möchte ich
hier nicht reden, nur über eine Sache: Ich ritze. Als ich merkte das meine Freunde für mich da sind, habe ich
aufgehört und es ging mir gut. Aber ungefähr vor einem Monat hat eine Freundin sich von mir abgewendet und
ignoriert und meinen anderen beiden besten Freundinnen erzählt das ich über alles und jeden lästere. Am Anfang
dachte ich, mit einem Gespräch könnte ich die Gerüchte aus der Welt schaffen, aber ich wurde als zu dumm
eingestuft, ich würde das nicht verstehen. Gut, hab ich mir gedacht, lass ich die 3 eben in Ruhe. Nach ca. einer
Woche hat dann ungeföhr ein drittel der Klasse mich als Lästerziege verurteilt. Und gestern bin ich von
Klassenfahrt gekommen. Auf der Rückweg hab ich gehört wie ein paar über mich gelästert haben und ziemlich
absurde Gerüchte rum gingen. Wegen dem ganzen Kram hab ich dann wieder mit dem ritzen angefangen und ich
wurde beschimpft und endgültig von allen ignoriert. \r\nDas war jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung aber
hauptsächlich gehts einfach darum das ich ignoriert werde und Gerüchte über mich rumgehen und ich einfach
nichts dagegegn machen kann :/\r\nNaja, hier bin ich :]\r\n\r\nlg,\r\nMiri'),
(4717, 'hey greystar! \r\nmir is genau das selbe passiert! meine ehemalige bf hat meine freundinnen, und seit
kurzem auch meine ganzen klassenkameraden auf mich gehetzt! ich hatte immer total viele freunde,aber sie hat
sie mir alle weggenommen! fiese gerüchte und eine gut durchdachte strategie waren im spiel! pass lieber auf,
man kann keinem trauen\r\n'),
(4718, 'alles begann schon vor einiger zeit als Larissa (alle Namem geändert) noch meine beste freundin war. ich
war damals immer ein bisschen beliebter als sie. Ausserdem ist mein Geschichtelehrer mein Vater. Damals hatte
ich zwei Freundinnen namens Nicky und Mandy. Ich verstand mich sehr gut mit ihnen doch Larissa nicht so gut!
Als sich Larissa dann immer mehr mit den beiden vertrug, wurden sie komisch zu mir. Eine Woche nachdem
sich Larissa so bei Nicky und Mandy eingeschleimt hatte, schrieb mir Nicky einen Brief in dem stand, dass ich
ihnen aus dem Weg gehen sollte und ich nicht so schlecht über sie reden soll! später habe ich herausgefunden,
dass Larissa ihnen erzählt hat dass ich schlechte Gerüchte über sie verbreitet habe, was natürlich nicht stimmte!
Als Nicky und Mandy nicht mehr meine Freundinnen waren (Larissa war noch immer meine bf.)habe ich mich
immer besser mit einem Mädchen namens Lisa verstanden. Lisa und ich haben uns nie gestritten, ich habe ihr
nichts getan. Doch plötzlich schleimte sich Larissa immer mehr bei Lisa ein, und promt hasste mich Lisaobwohl wir uns bis vor kurzem noch super verstanden haben!(Larissa und ich hassten uns ab dem Zeitpunkt) Als
ich dann einmal einen Brief von Larissa und Lisa bei meinem Tisch in der Schule gefunden habe- in dem ich als
blödes Weib, dumm, und sonstiges beschimpft wurde- bin ich weinend nach Hause gefahren und habe meinen
Eltern erzählt was passiert ist, da mein Vater Lehrer an meiner Schule ist, hat er mit Larissa geredet und ihr
gesagt dass sie aufhören soll, über mich Gerüchte zu verbreiten. Doch das verschlimmerte alles nur noch, Larissa
erzählte allen in der Schule, dass ich meinem Vater eine Lüge erfunden habe, damit er sie schimpft! Doch das
stimmte nicht! Aber jetzt hassen mich alle, obwohl ich ihnen nichts getan habe! Ich sitze allein, bleibe bei
Gruppenarbeiten über, usw...\r\nIch habe mir schon bei meinem Religionslehrer Hilfe geholt, damit das Mobbing
aufhört, aber was kann ich sonst tun? Ich will mit keinem in meiner Schulstufe mehr etwas zu tun haben, ich
hasse sie alle! Was sagt ihr dazu? ist euch etwas ähnliches passiert??'),
(4719, 'Hey ina,\r\ninteressantes aber wohl auch sehr umfangreiches Thema. :-) \r\nDass es schwierig ist,
Direktoren zu finden, die wahrhaben wollen, was an ihrer Schule passiert, kann ich mir gut vorstellen. Aber das
ist wohl ein allgemeines Problem - egal, ob es um Mobbing, Drogen, Alkohol oder sonstwas geht.(Und ich
könnte mich stundenlang darüber auslassen!)\r\nZum Thema der Diplomarbeit: bezieht sich das auf Opfer oder
Täter oder auf beide? Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, dass die Bindung einen nicht unerheblichen Einfluss

darauf hat; immerhin sind viele Täter irgendwie ja auch Opfer. Sie suchen sich Anerkennung und Halt, weil sie
das Zuhause nicht bekommen, wenden die (wie auch immer geartete ) Gewalt, die sie durch ihre Eltern erfahren,
auf andere an usw.\r\nUmgekehrt werden Jugendliche, die keine gesunde Bindung zu ihren Eltern entwickelt
haben und so oftmals auch wenig Selbsvertrauen u.ä. haben, nur allzuleicht zum Opfer und trauen sich auch
nicht, Zuhause von den Übergriffen zu erzählen. \r\nBei mir war es außerdem so, dass das ganze Mobbing damit
angefangen hat, dass sich die Leute über meine Klamotten lustig gemacht haben. (Ich habe damals Sachen
getragen, die ich z.B. von der Tochter einer Freundin meiner Mutter, die ein Jahr älter war als ich, bekommen
habe.). Natürlich wollte ich daraufhin andere Sachen tragen, aber meine Mutter blockte diese Bitte kategorisch
ab. Und weil sie mich nunmal dazu erzogen hat, dass man mit dem zufrieden ist, was man hat und dass man
nicht eine Jeans für 100 Euro braucht, um glücklich zu sein und Freunde zu haben, habe ich es auch irgendwann
aufgegeben. Vor allem, weil es dann auch nichts mehr an meiner Opferrolle geändert hätte, dazu war die
Situation schon zu festgefahren... :-( \r\nNaja, das war mal so grob meine Meinung zu diesem Thema.\r\nlg ;-)
'),
(4720, 'Danke für diese Rückmeldung...bezüglich der Frage...wir haben vor die Bindung und Erziehung fpr
Opfer und Täter/innen miteinzubeziehen, da auch wir eher der Meinung sind, Täter/innen möglicherweise als
"Opfer" anzusehen. '),
(4721, 'HILFE;ES GEHT SCHON WIEDER LOS\r\n\r\nich kann es immer noch nicht glauben, aber es geht
schon wieder los mit dem mobbing. :cry:\r\n\r\nAm Donnerstag war es noch so das es nicht wirklich da war, da
habe ich auch noch gedacht:ein bisschen spass dürfen die ja haben und machen, sonst gelte ich gleich wieder als
´´spielverderber´´\r\n\r\nUnd heute(Freitag) war die ertse Pause ja noch einigermaßen zu ertragen.\r\nDie 2
Pause auch noch. Dann kam unserer Vertretungslehrerin und hat zu mir gesagt, dass S.L.(ich hoffe so ist das mit
dem namen nennen in Ordnung) und ich bitte am ende der 5. stunde zu unserer Franze-Lehrerin gehen
sollen.\r\n\r\nDa wir vertretung hatten, waren wir unbeausichtigt und sind schon etwas eher auf den schulhof
gegangen da wir danach noch ne std differenzierung hatten.\r\n\r\nIch stand dann natürlich auch draußen und die
meinten alle ich solle doch schonmal gehen,sie wollen doch wissen was die lehrerin von uns wissen will. cih
weigere mich und sage dass ich noch auf S.L. warte. dann kamen noch anderen antworten und so was wie soll
ich dir den weg zeigen, soll ich mit dir gehen, hörst du schlecht du sollst jetzt gehen...etc\r\n\r\nSie haben sogar
Count-down zählen bis zum schellen gemacht. S.L. ist sofort los, ich ihr natürlich hinterher. Dann kamen so rufe
von meinen MitschülerInnen ,,S.pass auf, du wirst verfolgt, der schatten ist hinter dir´´ etc.\r\n\r\nWir warteten
also zu dritt auf die Lehrerin, wir sollten ihr helfen Schälchen, Löffel und das Eis zu tragen.\r\nAls ich mit den
schälchen kam hörte ich wie eine sagt:also das oberste schälchen nehme ich nicht.\r\n\r\nNa ja wir haben dann
gruppenstischen gebildet ich saß so halb am rand so das es für die Lehrerin normal aussah.\r\nWährend die
Leherin noch aufbaute hörte ich wie ne andere Mitschülerin sagte:...(den ersten teil habe ich leider oder zum
Glück nicht ganz verstanden) manche sind mitläufer andere laufen hinterher...\r\nDas war natürlich für mich
bestimmt, die LEherin hat es nicht gehört.\r\n\r\nDie Stunde warsoweit ok, wir haben ja alle u7nser Eis
gegessen.\r\nAls ich bin bus saß musste ich echt aufpassen das ich nicht gleich losheule, so schlecht ging es
mir.\r\n\r\num das heulen zu unterdrücken habe ich mir meine Fingernägel in die haut gebort.\r\nEine stelle tut
mir heute noch weh, zu sehen ist zum Glück aber nichts mehr.\r\n\r\n\r\nSo haben meine Eltern erfahren, das es
wieder los geht mit dem Mobbing:\r\nich hatte nämlich Bauchschmerzen unhd sie wollten wissen warum, ich
konnte nichts sagen ich fing einfach an Weinen und meine Mutter kam um den Tisch herum zu mir und dann
habe ich halt erzählt was vorgefallen war.\r\n\r\nAlso meine Eltern wollen dass ich trotzdenm weiter zur schule
gehe, schließlich sind es nächste woche nur noch 3 TAge.\r\nWenn sie am Mittwoch wieder etwas sagen, soll ich
sofort zu meien Klassenlehrer gehen und wir haben noch mal nen Gespräch in der Klasse.\r\n\r\nWas ich nit
versteh, warum müssen die die letzten (4) Tage noch so was machen.\r\nDas ist doch einfach nur KINDISCH
und zeigt das sie kein benehmen haben.\r\n\r\nna ja\r\njetzt drückt mir mal die Daumen dass es nächste woche
noch klappt die letzten drei tage.\r\nEs sind ja eigentlich nur drei jämmerliche Tage,im vergleich zu einen
ganzen (Schul) Jahr.\r\nAber genau diese drei Tage können auch der blanke Horror für mich werden.\r\nFals das
der Fall sein sollte hat meine Mutter gesagt, dass ich mich krank melden darf.\r\n\r\nPiggy :cry: :cry: '),
(4722, 'Also ich erzähl jetzt mal wie''s bei meiner freundin war.\r\n\r\nEine aus unserer Klasse hat sie bedroht,
dass sie ihre Freunde auf sie hetzt und schlägt und bla, dann hat sie immer wieda dumme kommis über sie im
unterricht losgelassen, das hat vll genervt! Nun ja, und dann wars so dass meine Freundin zum Vertrauenslehrer
ging und schließlich noch zum Direx und der Klassenlehrerin. Klar, meine Klassenlehrerin denkt irgedwi sie sie
ne richtig tolle pädagogin und redet mit meiner freundn & der tuss. \r\nAus gegeben umständen (die tuss hatte ne
bewährungszeit von nem halbn jahr in der sie keine einträge kassieren durfte) hat die tuss aufgehört irgendwas
zu machen. Sie mussten übrigens einen ziemlich lächerlichen "vertrag" unterschreiben, pf.\r\nDann war ein
viertel jahr später wieder was mit ihr, und sie hat NOCH eine Verwarnung bekommen. \r\n\r\nFazit: Die Lehrer
sind viel zu nachsichtig. Sie spielen einfach alles runter, denken sie können alles mit einem Vertrag (lol) regeln
und halten sich für sonderschullehrer. \r\n\r\nIn manchen Fällen bringt es schon zum Lehrer zu gehen, allerdings
sind die meisten Lehrer *hust* weicheier!\r\nWobei, unser früherer direx war anders. Da kam mal so ein
Mobbingopfer + Mobber zu ihm und die wollten das regeln, da hat der Direx den mobber einfach ohne wenn und
aber von der schule geschmissen, hat ihn nich mal angehört! *daumen hoch*');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES

(4723, 'Hey frica!\r\nStell dir bloß nicht solche Fragen! Deinen Mobbern wird immer ein Makel an dir auffallen,
du kannst so gut wie perfekt sein und sie würden dich trotzdem wegen etwas mobben, so ist das halt. Du kannst
es ihnen nicht recht machen, wenn sie dich mobben, sollst du auch nicht! \r\n\r\nTipp, ich würde wenn ich
gemobbt werden würde, würde ich die klasse wechseln! Oder gleich die Schule, bringt viel! ;)'),
(4724, 'Hey Emiliy!\r\nDanke für deine Antwort. Mit der Schule wechseln ist das so ne Sache: Die nächste
Schule ist noch schlechter zu erreichen und somit ist Schulwechsel kaum bzw. nur bedingt möglich. Überlegt
habe ich mir das natürlich auch schon, aber was soll man machen......\r\nMein weiteres Problem ist, dasmein
Klassenlehrer auch gar nicht mehr wirklich was dagegen macht... Am Anfang hat er noch großes Trara gemacht,
aber jetzt fragt er mich ab und zu, ich erzähl es ihm, aber er reagiert nicht mehr "richten". Also macht nicht mehr
wirklich was.\r\nHast du da auch eine Idee?\r\nmbb und einen lieben Gruß frica\r\nP.S.:Was hast du für
Erfahrungen mit Mobbing?\r\nP.P.S.:Schreibt weiter, was ich machen soll, bzw. ihr davon haltet.'),
(4725, 'Miri, ich weiss selbst, wie das ist, wenn man quasi allein gegen alle steht. Rede mal mit einem Lehrer
darüber, oder mit deinen Eltern, dass ihr vielleicht diese Gerüchte mal im kleinen Kreis mit allen Beteiligten aus
der Welt schaffen könnt. Solltet ihr an der Schule einen Mobbingbeauftragten haben, wende dich an den,
ansonsten direkt an den Schulleiter.\r\n\r\nhttp://www.telefonseelsorge-duesseldorf.de/\r\n\r\nViel mehr Sorgen
bereitet mir allerdings dein autoaggressives Verhalten (Borderline-Syndrom), rede mal mit deinem Hausarzt
darüber. \r\n\r\nhttp://www.borderline-plattform.de/\r\n\r\n'),
(4726, '@broken_angel & Komplexmaus:\r\n\r\nWarum wollt ihr zurück in diese schreckliche Zeit, vielleicht
alles nochmal durchleben oder hoffen, etwas zu ändern? Glaubt mir, ihr habt NICHTS falsch gemacht, verwerft
diesen Gedanken ganz schnell wieder. Die (nicht vorhandene) Schuld bei sich selbst zu suchen, zieht einen nur
noch mehr runter.\r\n\r\n'),
(4727, 'Sollten Lehrer und Schulleiter die Beschwerden nicht ernst nehmen, hilft es oftmals, sich direkt an das
zuständige Kultusministerium zu wenden. '),
(4728, 'Ich war auch jahrelang Mobbingopfer schon seit ich denken kann. Jetzt bin ich einigermaßen raus, aber
immer noch nicht in der Klasse richtig akzeptiert, eher so`n Außenseiter.\r\n\r\nDas schlimme daran finde ich ist
die Tatsache, das man so isoliert ist und kaum Chancen hat Freunde zu finden, weil sie ja Angst haben auch
Außenseiter zu werden.\r\n\r\nNaja, damit sind nicht nur die Chancen gleichgeschlechtliche Freunde zu finden
schlecht sindern auch andersgeschlechtiliche, sprich: Liebesbeziehungen.\r\nBei mir ist es so, dass ich 17 Jahre
alt und weiblich bin, aber noch nie einen Freund hatte und ich gleube es liegt daran, weil ich
Mobbingofper/Außenseiter bin.\r\n\r\nHat jemand von euch ähnliche Erfahrungen?'),
(4729, 'Vorsicht bitte, was Ferndiagnosen angeht. Borderline ist eine komplexe psychische Krankheit und kann
keinesfalls anhand eines Symptoms festgestellt werden. Der zutreffende Rat bei selbstverletzendem Verhalten ist
das Nutzen einer entsprechenden Therapie.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(4730, 'Hi,\r\nich weiß ja nicht, ob dich das beruhigt, aber mir geht es so ähnlich wie dir. Offiziell ist das
Mobbing seit ein paar Jahren vorbei, aber das ist natürlich nur bloße Theorie. Weder ich, noch die anderen in
meiner Stufe können das ganze einfach vergessen, man kann die Vergangenheit nicht einfach löschen und so tun,
als wäre nie etwas gewesen. Sprich, meine Opferrolle bin ich immernoch nicht los. Die Übergriffe einiger
Unbelehrbarer gehen nach wie vor weiter und für den Rest bin ich so gut wie unsichtbar. :cry:\r\nUnd was
Liebesbeziehungen angeht - ich bin 18, in ein paar Monaten schon 19 :-(, und hatte auch noch nie einen
Freund.\r\nLange Zeit hat mir das genauso zu schaffen gemacht wie dir. Ich dachte immer, an mir sei tatsächlich
etwas falsch, die Mobber hätten offenbar doch gar nicht so unrecht. Ich habe mir tausend Erklärungen dafür
ausgedacht, aber die eine war schlimmer als die andere und das ganze hat letztendlich nur so sehr an meinem
Selbstwertgefühl gekratzt, dass ich das wenige Selbstvertrauen, das ich zuvor wieder aufgebaut hatte, wieder
zerstörte. In meiner ganzen Klassenstufe habe ich nur eine einzige Freundin - auch ein Außenseiter. (sonst wären
wir wahrscheinlich keine Freundinnen :-P)\r\nJedenfalls hatte sie ihren ersten Freund auch erst mit 18. Und von
ihr habe ich verdammt viel gelernt.\r\nIch habe aufgehört, mir den Kopf darüber zu zerbrechen und allein
dadurch geht es mir schon sehr viel besser. Versuch deine Situation zu akzeptieren, auch wenn es schwer fällt.
Und versuche auf keinen Fall, irgendwas herbeizuzwingen. Stattdessen - vergess die Idioten aus deiner Stufe, du
hast was Besseres verdient! :-D\r\nGeh raus, such dir Leute außerhalb der Schule, Vereine, Projekte,
Gesprächskreise, was weiß ich was. Der Rest kommt von ganz alleine. :-)\r\nBei mir hat es auch super
funktioniert, dass ich mir einfach ältere Freunde gesucht habe, sowohl männliche als auch weibliche. So Anfang
bis Mitte 20. Mit denen kann ich viel besser umgehen, als mit Gleichaltrigen, ohne dass ich das Gefühl habe,
"die Kleine" zu sein. (Sind zwar auch nicht viele, aber immerhin ;-))\r\nlg :-) '),
(4731, 'Hey John_doe!\r\nDanke für deine Antwort. Ich frage mich auch schon , ob man sich da an "höhere
Positionen" wenden sollte, aber ich weiß nicht wie ich das angehen soll. Hast du da Tipps und Erfahrungen? Und
hast du auch eine "Mobbing-Geschichte"? Erzähl mal...\r\nmbb und einen lieben Gruß frica'),
(4732, 'Guten Tag\r\n\r\nBin neu in einer Klasse, die ersten Tage hab ich mich mit den Schülern prima
verstanden, aber nun werd ich in vielen Unterrichtsstunden gemobbt und geärgert, ich weis nicht warum ? Ich
habe nie irgendjemanden verpetzt usw. aber es wird von tag zu tag schlimmer. Was soll ich tun ?'),
(4733, 'Also ich würde gerne wissen ob meine eltern meine leherin verklagen kann weil die imemr sowas abläst
wie z.b. du hast einen neuen namen "faulster schüler in der klasse" und soo ???'),

(4734, 'Nein, da sehe ich keine Klagemöglichkeit.\r\n\r\nWie wäre es mal, mit der Lehrerin zu sprechen und ihr
zu sagen, dass sie solche Bemerkungen unterlassen möchte? Hinnehmen muss man sowas nicht.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(4735, 'Ich kenne diese Gefühle ... ich bin in einer wunderbaren Klasse, habe mit dem Mobbing nichts mehr zu
tun, mir geht es gut ... doch seelisch nicht. Ich leide immernoch, habe Angst vor Menschenansammlungen, neuen
Dingen und Ausflügen mit der Klasse. Ich habe Angst, dass alles nochmal anfängt ... und doch kann ich ohne
diesen Schmerz nicht leben. Er hat mein Leben gefüllt und nun fehlt eben etwas in mir. Ich weiß nicht, wodurch
ich es ersetzen kann, aber so in etwas fühl ich mich.\r\n\r\nGruß\r\nMace'),
(4736, 'Hmmm, ich denke die wollen dich erst mal testen, wie fair, "Petze", standhaft, stark usw. du bist... Aber
das sollte dann schon demnächst mal aufhören. Wenn nicht würde ich mich ertmal an den Lehrer
wenden.\r\nAber mich würden erstmal noch mehr Hintergrundinformationen interressieren: Jahrgang, wie das
Mobbing genau aussieht usw.\r\nSchreib doch mal!\r\nLieben Gruß frica'),
(4737, 'hallo leutz,\r\nalso ich verstehe einfach net, warum mich manche leute mobben, gut ich bin eher
zurückhaltend und nur zu den leuten offen, die ich mag wie freunde!\r\n\r\nauf meiner alten realschule wurde ich
2 jahre gemobbt 6. bis 8. klasse aber danach hörte es auf weil alle erwachsen wurden aus der klasse, es änderte
sich alles! \r\nals ich dann auf die berufsschule für ein berufsgrundschuljahr ging, ging es wieder los, in der
klasse sind 60% ausländer und die fingen den streß an(es gibt genauso viel deutsche die an schulen mobben, ich
spreche da aus eigener erfahrung im punkcto schulmobbing)\r\n, die wollen streß, die hetzen immer, sodass die
anderen mitmachen, was jetzt nicht heißt das es überwiegend ausländer sind, das ist ein beisp.!!!\r\n\r\nich
wohne in nrw und gehe in einer größeren stadt bergisch gladbach nahe köln zur schule!\r\n\r\nso ich bin eig ein
guter schüler, halbjahres zeugnis im berufskolleg war überwiegend 2 aber ich war jetz 4 monate nicht mehr da,
weil es immer schlimmer wurde, also körperliche gewalt eher gering, eher schubsen und sachen verstecken und
mit sachen bewerfen und so mein kumpel aus der klasse meint ich müsste meine körperhaltung ändern und mich
mehr durchsetzen, aber is halt net so einfach wie man es sagt! \r\n\r\naußerdem macht mich mein vater immer
fertig und beschimpft mich und wird gewalttätig, wenn ihm meine meinung net passt, das denke ich , ist der
auslöser, das ich dann in der schule umso mehr gemobbt werde weil meine barriere eh schon geschwächt is
durch mein scheiß elternhaus( das zusammenspiel von mobbing zu hause und schule ist doppelt schlimm, man
lebt im dauerstreß!!!.einzig allein der nebenjob läuft gut den ich neben der schule in einem supermarkt mache:
mitarbeiter/chef verhältnis ist in ordnung deshalb werde ich zu dem sozialarbeiter gehn im berufskolleg und das
mal klarstelln!\r\n\r\njetzt die frage: ich hab seit anfang märz gefehlt und am 14 juni gibts abschlußzeugnisse
(fachoberschulreife) ich möchte den abschluß aber bekommen und war an den prüfungstagen auch nicht da, es
sind ja knapp noch 8 tage, darf ich aus diesem grund die prüfungen nachschreiben und darf mir der abschluß
verweigert werden? oder gibts ausnahmenich hoffe auf zahlreiche posts!!\r\ncya>>JAN \r\n\r\n<small>[
geändert von MasT3R_JAN an 06.06.2007 05:26 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von MasT3R_JAN an
06.06.2007 05:30 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von MasT3R_JAN an 06.06.2007 05:35
]</small>\n\n<small>[ geändert von MasT3R_JAN an 06.06.2007 05:36 ]</small>'),
(4738, 'hallo,\r\nja das stimmt aus eigener erfahrung weiß ich, dass in der ersten phase du ausgetestet wirst, du
könntest ja auch jedem direkt in die fresse hauen und das wollen die mobber nicht riskieren, weil die noch nicht
wissen, wie du drauf bist, dann werden auffällige schwachpunkte rausgesucht, sei es du schreibst gute noten, bist
ruhig oder anders als der durschnittsschüler, dann geht der teufelskreis los, man muss nach außen hin austrahlen:
"MIT MIR NICHT" dann hat man den respekt! ich bekomme das selber auch nicht leicht hin, aber man darf auf
keinen fall nett zu den mobbern sein , weil dann wirst du noch mehr gemobbt und verarscht wie ich!\r\nalso
entweder die persönlichkeit festigen( durch deine freunde, mit denen du spaß hast, oder kampfsport bzw. durch
spezielle, einzigartige fertigkeiten) oder durch wortgewandtheit und dein sicheres auftreten dir respekt
verschaffen , wenn du das nicht hinbekommst, würde ich mich an die lehrer und an die schulleitung wenden oder
deine freunde einschalten!\r\nfernbleiben keineswegs, bringt das gegenteil, wie ich selbst jetzt spüren werde,
wenn ich mein abschluß nicht bekomme!!!\r\nich hoffe, ich konnte etwas hilfreiches zum thema
beitragen...schönen gruß>>jan\n\n<small>[ geändert von MasT3R_JAN an 06.06.2007 05:50 ]</small>'),
(4739, 'Ohne Prüfungen kein Abschluss, ob du was nachschreiben kannst und wenn ja, dann wann, kannst du nur
in deiner Schule klären.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi '),
(4744, 'Danke dass du geantwortet hast. Ich habe jemanden vom schulpsychologischen dienst eingeschaltet. Und
beim gespräch ist meine Mutter dabei und die frau vom schulpsychologischen dienst. ich soll ihr jedesmal wenn
ich gemobbt werde eine e-mail schreiben. nur jetzt ignorieren mich die mobber völlig und gehen weg. Die kinder
mit denen ich gerade rede laufen dann den mobbern hinter her weil es die freunde von ihm sind. Also ist es
immer noch schlimm. Oder ich war eine woche krang und ein kind spricht mich an und sagt: "Schade, dass du
wieder da bist als du weg warst war ich richtig glücklich. Ich hoffe ich bekomme noch noch mehr tipps. Danke'),
(4745, 'Ich bin nicht mehr so oft im Forum, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, und hier gibt es auch keine
noficications-Funktion, dass ich benachrichtigt werde, wenn ich ein neues pm habe oder wenn es in einem
"abonnierten" Thread eine neue Antwort gibt...\r\n\r\nOkay. Sätze wie "schade, dass du wieder da bist" fallen
unter Mobbing, schreib das auch der Schulpsychologin. Wenn Leute mitten im Gespräch weggehen, dann ist das
auch nicht toll, ich weiß aber nicht, ob das Mobbing ist - frage da die Experten. '),

(4741, 'Hallo\r\n\r\nwerde seit 4 Jahren gemobbt. Wurde sogar schon zum opfer ernannt. Das ist echt total
schlimm. Die Lehrer unternehmen nichts weil sie mit den Tätern befreundet sind. Das sind drei Kinder die einen
wirklich schlimm mobben. Bei einer Klassenfahrt nach Russland wurde ich total gemobbt. Da niemand etwas
unternommen hat musste ich jetzt nun jemanden vom Fach einschalten. Das heist jemand der sich mit mobbing
befasst und auch in die Klassen geht um die Situation zu klären. Da die Eltern von allen Kindern Akademiker
sind, bekommen sie von allen Lehrern Rückendecken z.B die Mutter von einem Kind ´das mich mobbt ist Chef
Redakteurin bei Fönix und der Vater ist abgeordneter im Bundestag. Das ist echt hart. Bald gibt es ein Gespräch
mit dem Schulleiter und der Behörde weil das eigentlich als Mobbing angezeigt werden müsste doch auch er ist
mit den Eltern der Kinder befreundet und unternimmt auch nichts. Wer noch mehr wissen will oder etwas
ähnliches erlebt hat schreibt mir bitte eine e-mail: d_av@hotmail.de\r\nDanke und tschüss!'),
(4742, 'Hallo\r\n\r\nwerde seit 4 Jahren gemobbt. Wurde sogar schon zum opfer ernannt. Das ist echt total
schlimm. Die Lehrer unternehmen nichts weil sie mit den Tätern befreundet sind. Das sind drei Kinder die einen
wirklich schlimm mobben. Bei einer Klassenfahrt nach Russland wurde ich total gemobbt. Da niemand etwas
unternommen hat musste ich jetzt nun jemanden vom Fach einschalten. Das heist jemand der sich mit mobbing
befasst und auch in die Klassen geht um die Situation zu klären. Da die Eltern von allen Kindern Akademiker
sind, bekommen sie von allen Lehrern Rückendecken z.B die Mutter von einem Kind ´das mich mobbt ist Chef
Redakteurin bei Fönix und der Vater ist abgeordneter im Bundestag. Das ist echt hart. Bald gibt es ein Gespräch
mit dem Schulleiter und der Behörde weil das eigentlich als Mobbing angezeigt werden müsste doch auch er ist
mit den Eltern der Kinder befreundet und unternimmt auch nichts. Ich würde gerne noch mehr schreiben aber
sonst würde ich ja noch alles voll schreiben, dass ist immerhin stoff aus 4 JAHREN. Wer noch mehr wissen will
oder etwas ähnliches erlebt hat schreibt mir bitte eine e-mail: d_av@hotmail.de\r\nDanke und tschüss!'),
(4743, 'Was ist mit demjenigen vom Fach? Ich finde es schon mal gut, dass du dir jemanden ausgesucht hast, der
sich speziell mit Mobbing beschäftigt und sich die Klassensituation ansieht, und nicht jemanden, der sich als
Psychologe allein mit dem Opfer beschäftigt...\r\n\r\nEin Tipp, der mir einfällt: Details aufschreiben. Eine Liste
von Vorfällen machen und diese vorlegen. \r\n\r\nDann: Deine Eltern mitnehmen. Oder einen Vertrauenslehrer.
\r\n\r\nManchmal kann der schulpsychologische Dienst helfen. \r\n\r\nAn was für einer Schule bist du? Ist das
eine Privatschule? \r\n\r\nGeh nicht allein in das Gespräch mit dem Schulleiter, wenn die Machtverhältnisse so
gegen dich sind, sondern suche dir einen Erwachsenen, der dir zur Seite steht. '),
(4746, 'Hey, ich bin erst seit grad hier angemeldet und dachte mir, ich poste auch mal was.\r\n\r\nMich würde
interessieren, wie sich ehemalige Mobbingopfer gegen die "Täter" gewehrt haben.\r\n\r\nIch selbst wurde 2 Jahre
lang in meiner Klasse auf gemeinste Art und Weise verbal gemobbt und musste schließlich sogar in eine
Therapie, sprich zu einer Psychologin.\r\nVor ungefähr einem Jahr habe ich dann ein paar Freunde, die nicht auf
meine Schule gehen, gefunden, die mich sehr gepusht und mir neues Selbstbewusstsein gegeben/beigebracht
haben, sodass ich schließlich genug Selbstvertrauen hatte, um mich zu wehren.\r\nIch habe damals meine
Klassenlehrerin darüber informiert, woraufhin diese das Thema mehrmals in der Klasse angesprochen hat.\r\nIch
konnte also meine Standpunkte selbstbewusst vortragen und konnte den Mobbern dadurch klarmachen, was sie
mir angetan haben und dass es nunmal ein Mensch mit Gefühlen und keine Maschine war, die sie da fertig
gemacht hatten.\r\nAls ich ihnen schließlich aufgebracht an den Kopf geworfen hatte, dass ich wegen ihnen zu
einer Psychologin musste, waren sie still.\r\nDas war dann bei mir wohl ein klarer Fall von dem Mobbing, bei
dem die Täter handeln, ohne sich bewusst darüber zu sein, was für Auswirkungen und Folgen das für die Opfer
hatte.\r\n(Nunja, als sie es noch ein letztes mal versucht haben, habe ich den Tätern eine geknallt... das hat vllt.
auch dabei geholfen, dass sie sich nun nicht mehr trauen, etwas zu sagen, allerdings war das eher weniger
Ausschlag gebend ;-) )\r\nMittlerweile kann ich über den Sprüchen stehen und sagen "Es interessiert mich nicht,
was ihr über mich denkt!"\r\n\r\nWie habt ihr es denn geschafft, euch gegen die Mobbingattacken zu wehren?
\r\nUnd seit ihr jetzt zufriedener mit eurer Situation?\r\n\r\nLiebe Grüße, Deadly '),
(4747, 'Bei mir ist es so, dass mich seit fünf Jahren alle mobben. Es hat mit ein paar Leuten angefangen, die
Gerüchte über mich verbreitet haben, so ähnlich wie bei dir. Alle haben das geglaubt und wollten nichts mit mir
zu tun haben. Mittlerweile sind die Gerüchte so verbreitet, dass mich welche auf dem Schulhof ansprechen um
mich zu verarschen, obwohl ich sie gar nicht kenne. Ich habe keinen Kontakt zu irgendjemandem aus der Schule.
Ich werde dauernd verbal angegriffen und manchmal werden auch meine Sachen geklaut oder zerstört (Ich weiß,
dass das immer das selbe Mädchen macht und sie weiß auch, dass ich das weiß aber ich kann es absolut nicht
beweisen, weil sich die ganze Klasse auf ihre Seite stellen würde). Meine Noten sind erstaunlicherweise kein
bisschen schlechter geworden in der ganzen Zeit, die Lehrer haben nichts gemerkt und wenn doch dann hab ich
immer die Schuld bekommen. nur dieses Jahr hat es einer gemerkt und der meint, man müsse es bewundern, dass
ich die ganze Zeit durchgehalten habe. Mobbing ist übrigens in unserer Klasse nichts Neues. Dieses Jahr hat
schon ein Mädchen die Schule gewechselt.\r\nIch weiß nicht wie es bei dir mit den Lehrern ist. Mit meinen kann
man nicht wirklich über Mobbing reden, sie haben keine Ahnung wie sie sich verhalten sollen, deshalb tun sie
nichts. wenn das bei dir anders ist, rede aber auf jeden Fall mit den Lehrern bevor die Klasse völlig gegen dich
ist. Vielleicht gibt es in deiner Klasse jemanden der dazu bereit ist nicht an alles zu glauben, was er erzählt
bekommt. Allerdings musst du dann auf ihn oder sie zugehen, denn meiner Erfahrung nach ist es extrem
unwahrscheinlich, dass sich jemand einfach so auf deine Seite stellt. Ich hab leider niemanden in meiner Klasse,
der mir helfen würde. Nur der neben dem ich sitze beteiligt sich nicht am Mobbing. Er macht das allerdings nur,

weil ich ihm helfe, ich bin nämlich ziemlich gut in der Schule und außerdem hat sich das einfach so ergeben,
weil er vor einem Jahr selber noch gemobbt wurde und er da noch an mir interessiert war. '),
(4748, 'Ich selber bin kein Experte bei diesem Thema.\r\nIch wurde selber noch nie gemobbt oder
ähnliches.\r\nIch habe erst vor ein paar Minuten eine Reportage über Mobbing bei ZDF gesehen und habe
beschlossen, euch zu helfen (ich versuche es zumindes)\r\nALso was dein Problem angeht, kann ich dir nur raten
dass du die "Täter", welche die mitlerweile ignorieren aus dem Weg gehen solltest.\r\nUnd was die anderen
Schüler deiner Klasse angeht, sind sie es gar nicht wert mit dir befreundet zu sein, wenn sie sich keine eigene
Meinung über dich bilden können. \r\nIch hoffe du hast noch viel Erfolg und wünsche dir weiterhin viel
Glück.\r\nlg Uboot'),
(4749, 'Hey _Klee_,\r\nwenn es dir möglich ist, würde ich dir raten dich nach der Schule mal mit einem
Mädchen oder Jungen aus deiner Klasse zu treffen.\r\nVielleicht einer/eine, der/die nicht alles glaubt, was erzählt
wird. \r\nIn der Gruppe fühlen sich Menschen immer stark und machen einen auf cool. Doch wenn man mit
ihnen alleine spricht, gehen sie vielleicht auf dich ein oder glauben dir.\r\nlg Uboot'),
(4750, 'hallo!\r\nbei mir ist das auch so ähnlich! \r\ngestern in der schule als ich kochen hatte regte sich die
lehrerin auf, dass jemand-nämlich ich- den tisch nicht gründlich abgewischt hatte. das haben die mädchen gehört
und die eine namens A. hat die andere gefragt wer denn so blöd ist und das macht, und M. hat geantwortet, dass
ich das war woraufhin die andere meinte, dass es ja kein wuder wäre und das sowiso zu mir passt! ich hab das
gehört weil ich direkt hinter den beiden stand und als sie mich bemerkt haben, haben sie sofort zu kichern
angefangen!\r\naber auf solche dumme menschen sollte man einfach nicht hören! die müssen sich doch nur
wichtig machen, indem sie über andere lästern! \r\ndie sind doch selber dumm- oder nicht?\r\nsz! lg ;-) '),
(4751, ' :-o unsere tochter wurde vor einem jahr auch gemobbt, das ging soweit,das sie nicht mehr in die schule
gehen wollte und nichts mehr gegessen und getrunken hat, bis heute hat sich nur soviel verändert, das sie nur isst
und trinkt wenn wir ihre rester essen und trinken.'),
(4752, 'Ich bin der selben Meinung wie _Klee_.\r\nIn solch einer Situation solltest du sie einfach ignorieren,
denn solche Leute haben einfach kein niveau.\r\nlg Uboot'),
(4753, 'Die Geschichte von der ich euch erzählen möchte liegt weit zurück und dennoch ist sie ein sehr wichtiger
Teil meines Lebens. Ich heiße wirklich Mortimer. Sie spielte sich auf einem Gymnasium in Deutschland
zwischen der 5 und 9 Klasse ab. Es ist eine Geschichte des Hasses und der pervertierten, psychischen Gewalt in
ihrer grausamsten Form und ich schäme mich heute davon erzähle und doch komme ich nicht drumherum. Ich
bitte all jene die gemobbt wurden, zu versuchen mich zu verstehen. ich habe vieles falsch gemacht, es tut mir
leid, aber vielleicht kann einer von euch aus meinen Fehlern lernen. Ich bin nicht stolz auf meine Taten, es tut
mir alles schrecklich leid. Ich möchte hier warnen. Ein Einblick in die Seele eines Mobbers und Gemobbten.
\r\n\r\nVon Natur aus war ich niemand mit einer besonderen Veranlagung zum mobben oder gemobbt werden. In
der Grundschule war ich ein guter Schüler. Man hat mich in der ersten Klasse stark angefeindet, wegen meines
Namens, der Tatsache das ich schon lange vor der Schule schreiben und rechnen konnte, oder weil ich Ausländer
war. Nach der ersten Klasse jedoch gelang es mir mich gegen diese Leute durchzusetzen und ich wurde
komischerweise zu einem der beliebtesen Schüler. Vieles von dem was ich anfangs jedoch schlechtes erfahren
habe, gab ich später weiter. Hier schon begann das auf und ab meiner Geschichte. In der fünften Klasse, nach
dem Übertritt ins Gymn. setzte sich dieses fort. Ich kannte da keinen aber nach weniger als einem Monat hatte
ich in dieser Klasse das sagen, die Klasse hörte auf mein wort. Ich habe damals niemanden gemobbt, aber auch
nicht dem entgegengewirkt, obwohl ich das ohne weiteres gekonnt hätte. Es gab in meiner Klasse zu diesem
Zeitpunkt einen großen Mobbingfall, einer meiner "wichtigen" freunde war der hauptmobber und wurde nach 2
jahren auch fast von der schule verwiesen. Ich selbst trug damals auch große Schuld an diesen Vorgängen. Ich
etablierte in unserer Klasse ein gnadenloses "Prestige", "Image", und Beliebtheitsdenken in dem nur der zählte,
der das beste Image besaß, als am beliebtesten war. Die Schwächsten wurden gemobbt und gnadenlos
niedergemacht. Ich erinnere mich an Szenen in denen einem Schüler die Klamotten ausgezogen wurden und der
dann fotografiert wurde. Ich habe es nicht getan. Ich war schlimmer. Ich führte in unserer Klasse eine
"Klassenzeitung" ein, in der andere dann über die Beziehungen und Handlungen der "beliebtesten" sprachen,
während Lügen und peinliche Fotos der Schüler gezeigt wurden (nackt,im Schlaf, auf dem Klo,
Photoanimationen) die nicht beliebt waren , die Mobbingopfer wurden. Die Zeitung wurde in der ganzen Schule
verkauft, ich verdiente damit 130 € im Monat und das war viel zusätzliches taschengeld für einen 6-Klässler.
Diese Strömung weitet sich rasch auf die gesamte Jahrgangstufe aus und eine rießige Mobbingserie entstand,
eine Jagd nach immer mehr sozialer Macht. Ich wurde arrogant, gewann das Gefühl alle würden mich lieben,
dachte nur noch daran meine Machtposition zu festigen, fing an wie bescheuert zu reden. Manchmal sprach ich
so mit den Leuten: "Alter, dein Image (so nannte ich es), sieht aber schlecht aus, echt. ich glaub die wollten was
von dir in der Zeitung schreiben. Das willst du doch nicht oder?" \r\nNach einem solchen Satz brach bei den
angesprochenen die reinste Panik aus, sie flehten mich regelrecht an, ob ich nicht irgendwas für sie tun könnte
und fingen an noch schwächere zu zerfleischen, fertigzumachen um selbst noch etwas besser darzustehen- Ich
selbst merkte nicht wie verrückt ich war. Ich holte mir das hübscheste Mädchen der Klasse um mein "Image" zu
verbessern, ich konnte sie zwar nicht ausstehen aber das war egal. ich wurde zum gejagten meines eigenen
Prinzips. Ich ließ meine Vollstrecker (so nannte ich sie. WIRKLICH!!!) einen Klassenordner aufbauen, wo wir
unzählige Dinge sammelten um andere belasten zu können und ein Druckmittel zu haben. Die pure Angst

machte sich breit und ich wurde vollkommen größenwahnsinnig. In meiner Schule wurde ich zum Tyrannen.
Jedem der nicht genau tat was ich sabgte drohte ich mit "möglichen Imageschäden", was die vollkommen soziale
Zerstörung bedeutete und die Konsequenz von meinen Schergen (so nannte ich sie jetzt) zusammengéschlagen
zu werden. Es war so schlimm, weil es im Gegensatz zu normalem Mobbing, unheimlich organisiert war, heute
wüsste ich wie man eine Diktatur führt. Am Ende hasste mich der Großteil der Klasse abgrundtief, doch keiner
wagte aufzumucken oder auch nur ein wenig Kritik zu üben. Jetzt klinge ich vielleicht vernünftig und friedlich,
doch damals war ich ein Irrer. Ich zwang einmal 4 unbeliebte Jungen aus meiner Klasse mit ihren ausgeleerten
Schulränzen auf dem kopf vor mir den CHA-CHA zu tanzen und Lieder zu singen während sie auf den
Klassenzimmertischen standen. Ein andernmal trank ein junge sein eigenes Urin um zu verhindern das
Nacktfotos von ihm gezeigt wurden. Das war zwar nicht meine Idee, doch ich weiß was ich dafür verantwortlich
bin. Es war ein Horrorszenario. Die Lehrer unternahmen nichts, denn ich war ihr bester Schüler und die meisten
von ihnen liebten mich. Die Strafen badeten dann meine "Schergen" aus. Die Schüler gingen zwar zu ihren
Eltern, aber da ich nie jemanden direkt gemobbt hatte, war ich nie das Ziel einer solchen Verteidigung, also
änderte sich nichts an der Situation. \r\n\r\nBis zu einem Tag, kurz nach den Sommerferien, Anfang der 7.
klasse. An diesem Tag begann für mich ein gewaltiger Fall nach Unten. Ein regelrechter Sturz des Tyrannen. ich
wurde selbst Mobbingopfer und ich bin froh das es so gekommen ist, denn sonst wäre ich heute noch ein irrer
Tyrann. \r\n\r\n\r\nWenn ihr möchtet, dass ich weitererzähle schreibt einfach einen Komentar.\r\n\r\nMortimer
\r\n'),
(4754, 'wird sie noch gemobbt?'),
(4755, 'Mich hat deine Geschichte sehr interresiert.\r\nMich würde aber auch interresieren, was geschehen ist, als
du zum Opfer wurdest.\r\nlg Uboot'),
(4756, 'Mich würde es auch interessieren, wie es weiterging als du selbst zum Mobbingopfer wurdest.\r\n\r\nTut
mir leid wenn ich das einfach so sage, aber ich bin froh, dass du auch zum Opfer wurdest, denn ich bin auch ein
sogenanntes "Mobbing-Opfer" und irgendeine Strafe sollten Mobber bekommen.\r\n\r\nIch finde es aber toll,
dass du es zugibst und dich stellst. Dazu gehört viel Courage. Echt toll:)\r\n\r\nLg Traumschaefchen_x3'),
(4757, 'Ich kenne diese Situation sehr gut. Bei mir ist es seit 6 Jahren so wie bei dir (zwar mit kleinen Pausen
aber naja...)\r\n\r\nHast du denn Freunde und Freundinnen außerhalb der Schule? \r\nWenn ja, dann halte dich an
sie und sie können dir Selbstbewusstsein geben und du wirst dich sicherer fühlen.\r\n\r\nDas mit der Liste, in der
du alle Vorfälle aufschreibst, ist eine gute Idee. So haben die Schulleitung und die Lehrer eine bessere
Übersicht.\r\n\r\nWichtig ist es, dass du dir Unterstützung suchst, bei deiner Familie und Freunden
außerhalb.\r\n\r\nGehst du in einen Sportverein oder sonstiges?\r\nWenn ja, dann häng dich dort
hinein.\r\n\r\nVielleicht hilft es dir ein Wenig.\r\n\r\nLg Traumschaefchen_x3'),
(4758, 'Mhm... \r\nalso ich fand deine ganze Geschichte sehr interessant, besonders da ich selbst so lange
Mobbingopfer war und jetz immer noch als dieses angesehen werde.\r\nNaja, manchmal frage ich mich schon,
was in dem Kopf dieser Leute wohl vorgehen mag, dass sie auf die Idee kommen, andere
runterzumachen.\r\nKlar gibt es immer dieses Allgemeinwissen über Mobbing, allerdings hört man sowas selten
von einem (ehemaligen) Mobber.\r\nAber ich finds sehr gut, dass du eingesehen hast, dass es doch nicht "so geil
ist, ein ####loch zu sein!" und aus deienn fehlern gelernt hast.\r\n\r\nDu kannst denke ich schon stolz darauf
sein, dass du''s geschafft hast, dich zu ändern.\r\n\r\nRespekt!\r\n\r\nLiebe Grüße, Lara\r\n\r\nPS: übrigens find
ich deinen Namen gar nich schlimm... is doch nen schöner Name =)'),
(4759, ' 8-) sie sagt nein, aber wahrscheinlich hat sie das von damals noch nicht überwunden, wäre dankbar für
eine antwort! '),
(4760, 'Ich würde auch gerne wissen, was dann passiert ist. Es ist sehr selten, dass jemand, der andere gemobbt
hat das einsieht. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Aber wenn du jetzt in diesem Forum schreibst, verhinderst
du das sich so eine Geschichte wiederholt. Ich weiß nicht ob ich es fertigbringen würde, so etwas an diesem Ort
zuzugeben!\r\n8-) 8-) \r\nWärst du eigentlich auch auf den Boden zurückgekommen, wenn du nicht dermaßen
übertrieben hättest, sodass dich die anderen nicht mehr als Anführer akzeptiert haben? \n\n<small>[ geändert
von rob an 14.06.2007 16:56 ]</small>'),
(4765, 'Also gegen die agressionen würde ich dir eine Sportart empfelen, bei der du dich richtig auspauern
musst. z.B. Hockey oder vielleicht auch Boxen.\r\nWas den Kerl aus deiner Klasse angeht, gegen so Typen kann
man nicht fair gewinnen (das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe).\r\nlg Uboot'),
(4766, 'Danke, aber hokey hab ich schon gemacht und boxen na ja. Ich bin eigentlich überhaubt kein agressives
kind. Ganz im gegenteil. Ich will mit Fechten anfangen. Nur ich hab soooooooooooooooooooooooo eine wut fals
du es nachvollziehen kannst. Du has ja die Sendung gesehen ich auch. Und mir geht es sogar noch schlimmer als
dem Jungen\r\nTschö hoffe auf noch mehr Ratschläge'),
(4762, 'Danke ich habe mich sehr über eure Antworten gefreut. Ich selbst habe den Bericht auf ZDF auch gesen
und muss sagen, dass die ´Situation die der Junge hatte ähnlich ist wie bei mir und ich empfinde meine Situation
sogar als noch schlimmer!!! Ich habe nur sehr wenige freunde (1) in der Klasse. Und ausserhalb geht es ganz gut.
Nur mir geht es dabei soo schlecht. Die Lehrer und der Schulleiter sind sogar (Mit-)Täter!! Es geht so die ganze
zeit mir geht es screklich. bitte helft! \r\n :-( :-( '),
(4763, 'Ichhabe so eine Agression gegen dieses eine Kind das mich 4JAHRE mobbt und sich noch NIE bei mir
entschuldigt hat. Das kind ist der dessen Eltern alle Akademiker sind. Ich lasse meine Wut beim Tennis und

Leichtatlehtik aus. Es ist total frech und sagt meiner Mutter mitten ins Gesicht:"Ja ich habe das alles gemacht
und es war alles genau so geplant, dass er sich nur unwohl fühlen konnte" AHHHHHHHHHHHHHH\r\nBitte
helft BITTE :-( \r\n'),
(4764, 'Hallo!\r\nIch bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.\r\nIch bin 13 Jahre alt und gehe in die 7.
Klasse.\r\nSo gesehen werde ich schon seit der Grundschule gemobbt, aber jetzt, gerade jetzt nagt diese Tatsache
besonders an mir.\r\nIch werde täglich mehrfach geschubst, getreten, massiv beleidigt, meine Sachen werden
Teil demoliert und in den Müll geworfen und so weiter.\r\nEs geht mir echt auf den Zeiger, dass fast die ganze
Klasse mich für Abschaum hält.\r\nEs sind 2 bzw. 3 Personen dabei, die mich fast täglich angreifen, mich trefen,
rammen, mir mein Federetui und meine Stifte entwenden und mir z.B. empfehlen, in die Klapse zu
gehen.\r\nSelbst meinen Eltern würde sie raten, in eine Psychatrie zu gehen. :evil: \r\nHinzu kommen ständige
Beleidigungen und jetzt kommt das schärfste: Ich habe schon einmal wegen einer früheren Mobbing Szene die
Schule gewechselt. Es hat mir, kann man jetzt sagen, gar nichts gebracht. :-x \r\nIch könnte noch viel viel mehr
Dinge aufzählen, nur dann wird dieser Beitrag sehr, sehr, ja gar schon extrem lang! :-o \r\n\r\nNa ja ... in 4
Tagen gehts erst einmal ab in den Urlaub und ich kann mich 6 Wochen lang von diesen ..........
erholen!!!\r\n\r\nMit freundlichen Grüßen\r\nBenutzer Rondo'),
(4767, 'Mit ihr zu einem Kinder- oder Jugendpsychologen gehen, oder zu einer Beratungsstelle. \r\n\r\nEs ist die
Aufgabe von Lehrern und Direktion, das Mobben zu beenden - Psychologen sind dazu da, sich um die
Spätfolgen zu kümmern.\r\n\r\nSchauen Sie aber, dass Sie einen finden, der beim Thema Mobbing nicht dem
Opfer die Schuld gibt. (Ist leider ziemlich häufig.)'),
(4768, 'Ja also es ist echt enorm, in welchem Alter es noch leute gibt, die Mobben tzz... das ist so
kindisch.\r\nAlso ich rate dir den Leuten langsam aber sicher zu Zeigen, dass du kein Opfer bist.\r\nAber
natürlich darfst du nicht zu ihm hingehen und ihm das direkt sagen. Er soll langsam merken, dass du dir nicht
alles gefallen lässt.\r\nHalte dich am besten an deine Freunde. Einen einzelnen anzugreifen ist immer leicht.
Aber wenn du in einer Gruppe bist, die zu dir halten, wird er bald merken, dass er nicht mehr an dich ran
kommt.\r\nlg uboot'),
(4769, 'Dave, so wie ich dich verstanden habe, ist die Situation ziemlich verfahren, da auch Lehrer und Direktion
dir nicht helfen. \r\n\r\nWas du tun kannst: Dich an übergeordnete Behörden wenden - oder die Schule wechseln.
Ist zwar bitter, weil ein solcher Wechsel immer bedeutet, sich eine Niederlage einzugestehen, aber manchmal
sind die Machtverhältnisse eben so. +\r\n\r\nHier ein Link zu einer schottischen Website: \r\n\r\n
[url=http://www.scotland.gov.uk/library/documents6/bullyp.htm?1;libedu.htm]http://www.scotland.gov.uk/library/documents6/bullyp.htm?1;lib-edu.htm[/url]\r\n\r\nDer wichtigste
Tipp: Suche Hilfe. Versuche nicht, das Problem selbst zu lösen. \r\n\r\n(Den gleichen Tipp findest du auf der
Site von J.K.Rowling.) \r\n\r\nDu kannst das Mobbing nicht durch eine Veränderung deines Verhaltens aufhalten
- nicht durch selbstbewussteres Verhalten und nicht durch Ignorieren. Im besten Fall bewirkst du, dass die
Mobber sich ein anderes Opfer suchen. Das Mobben hört auf, wenn die Täter ernsthafte Konsequenzen spüren.
\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(4770, 'Okay, hier eine Sammlung mit schlechten Ratschlägen... (ich habe keine Lust, mich mit allen Leuten, die
hier schlechten Rat geben, einzeln auseinanderzusetzen.) \r\n\r\n1. Ignorier sie einfach. \r\n\r\nVariante: Ignorier
sie einfach, dann hören sie von selbst auf, weil es ihnen dann keinen Spaß macht.\r\n\r\nKommentar: So zu tun,
als mache es einem nichts aus, ist eine wichtige Überlebenstechnik. Es ist besser, als jedes Mal in Tränen
auszubrechen. \r\n\r\nAllerdings zahlt man dafür einen hohen Preis (wie für jede Überlebenstechnik), nämlich
man wird ein sehr kontrollierter Mensch und verliert jegliche Spontaneität. Außerdem ist das höchste, was man
erreicht, eine stoische Miene oder etwas Galgenhumor - echte Fröhlichkeit bleibt unmöglich.\r\n\r\nWas nicht
funktioniert: Man beendet damit nicht das Mobbing. Auch wenn man versucht, so tun, als mache es einem nichts
aus, wird man es doch nie ganz verbergen können, dass man verletzt ist. Die Mobber werden es spüren, sie
werden auch spüren, dass es ihnen gelungen ist, den anderen einzuschüchtern, und sie werden weiter machen.
\r\n\r\n"Ignorier sie einfach" ist daher kein guter Rat. Guter Rat ist nur solcher, der hilft, das Mobbing zu
beenden. '),
(4771, 'hey leute!\r\nich werde gemobbt und das immer wieder heftig, mal weniger heftig... eine lösung habe ich
noch nicht gefunden, aber ich habe für meinen teil eine bekämpfung meines leids gefunden: ich habe mir ein
hobby gesucht das mich stärkt und "meine persönlichkeit festigt". Wenn ich segel vergesse ich das Mobben und
freue mich nur auf das nächste mal segeln. außerdem macht mir mein hobby so viel freude das ich immerzu
daran denken muss. so denke ich auch wenn ich nicht segel an schöne, lustige oder helfende, nachdenkliche
(habe mit meinem trainer über das mobbing geredet) situationen. das stärkt ungemein.\r\ndas mobbing
verschwindet dadurch natürlich nicht, aber es erscheint dir nicht mehr gar so schlimm.\r\nmeldet euch und sagt
was ihr von dieser methode haltet....\r\nliebe grüße frica\n\n<small>[ geändert von frica an 15.06.2007 16:13
]</small>'),
(4772, 'Ich finde die Idee mit dem Hobby sehr gut.\r\nlg uboot'),
(4773, 'Von einem Mobber zu seinem Freund in meinem Beisein:\r\n\r\n"Wenn man die Fresse von dem sieht,
muss man da einfach reinschlagen!"'),

(4774, 'Ich bin 15 und bei mir ist das ganz genauso. Ich habe noch nie eine Liebesbeziehung gehabt.\r\n\r\nIm
Grunde habe ich aber aber überhaupt noch keine tiefergehende freundschaftliche Beziehung zu irgendjemandem,
wenn ich genauer darüber nachdenke.\r\n :roll: '),
(4775, 'Ich weiß nicht ob ich ein Ausnahmefall bin, aber in meiner Klasse habe ich das Gefühl das die
Hauptmobber nicht die Selbstsichersten sind. Gerade dann, wenn ich in irgendeinem Fach eine bessere Leistung
als sie gebracht habe geht das Mobbing los und sie lästern darüber, dass ich in Sport nichts auf die Reihe kriege
oder hässlich bin. \r\nDas bedeutet doch dann auch im weiteren Sinne, dass sie sich gegenseitig bestärken
müssen, um sich sicher zu sein, dass sie überlegen sind, oder?\r\nUnd das lässt ja nicht gerade auf ein extrem
großes Selbstbewusstsein schließen.\n\n<small>[ geändert von rob an 15.06.2007 19:01 ]</small>'),
(4776, 'Ich weiß, es ist verrückt aber mittlerweile werde ich seit fünf Jahren gemobbt, das ist ein Drittel meines
Lebens und deshalb ist es auch ein Teil meines Lebens geworden.\r\nIch weiß nicht wie ich mich anderen
gegenüber verhalten sollte, wenn ich zum Beispiel an einer anderen Schule in die Klasse aufgenommen würde.
Ich hab das Gefühl schon zu lange außerhalb der Klassengemeinschaft zu sein. In den letzten drei Jahren hab ich
angefangen, mich mit dem Mobbing abzufinden, obwohl ich weiß, dass ich nicht Schuld bin und natürlich immer
noch will, dass es aufhört. Aber ein Teil von mir hat sich eben doch an die Mobbing-Welt angepasst.............'),
(4777, 'Hey.\r\n\r\nAlso ich habe schon sehr viel von Mobbing mitbekommen, da ich selbst schon oft zu
Mobbingopfern gehörte/gehöre und auch Menschen, zu denen ich engen Kontakt habe, wie zB meine beste
Freundin, gemobbt wurden.\r\nAlso bei mir war es noch nie so krass in dem Ausmaße, dass Sachen kaputt
gegangen sind, allerdings wurde ich auch schonmal mit Lebensmitteln beworfen... =(\r\n\r\nIch kann nicht
wirklich verstehen, was in den Köpfen solcher Leute abgeht, aber ich kann dir einen Tipp geben:\r\nWehr
dich!\r\nwenn du sie nur versuchst zu ignorieren, bringt das oft nichts, weil sie wie in meinem Fall dann denken,
du könntest dich nich wehren.\r\nGeh zu deinem/r Klassenlehrer/in oder Vertrauenslehrer und informiere ihn
über die Mobbingattacken.\r\nZusammen könnt ihr euch dann überlegen, was man tun kann.\r\nHabt ihr
Streitschlichter an eurer Schule?\r\nDann geh doch mal zu ihnen und bitte sie, euch mal im Unterricht das
Thema Mobbing näher zu bringen, damit die Leute überhaupt begreifen, was das ist.\r\nBitte den Lehrer, eine
Klassenkonferenz einzuberufen zu der alle Eltern kommen, damit diese überhaupt davon in Kenntnis gesetzt
werden.\r\nBringt den Eltern näher, was bei euch eigentlich "abgeht" und wie schlimm das schon geworden
ist.\r\nHilfreich ist es auch, wenn außer dir noch andere Opfer (soweit es die denn in eurer Klasse gibt)bei dem
Elternabend dabei sind und ihre Erfahrungen mitteilen können.\r\nZusammen kann man dann überlegen, was
dagegen gemacht werden kann.\r\nÜbrigens sollte man das Thema lieber verallgemeinern und keine Namen
nennen so nach dem Motto "der hat das und das gemacht!" , denn dann fühlen sich die Eltern der betroffenen
Täter persönlich angegriffen und nehmen ihr Kind in Schutz.\r\nIch persönlich habe meine Lehrerin davon in
Kenntnis gesetzt und will dafür sorgen, dass das Thema im nächsten Jahr auf dem Elternabend auf jeden Fall
angesprochen wird.\r\nNur wehr dich auf jedenfall, zeig ihnen was du drauf hast!\r\n\r\nIch hoffe die paar Tipps
können dir etwas weiterhelfen...\r\n\r\nLiebe Grüße, Lara \r\n'),
(4778, 'Ich finde deine Geschichte sehr interessant. Gut, dass du eingesehen hast, wie schei*e du dich verhalten
hast. Mich würd es sehr interessieren, wie es dann weiter gegangen ist.'),
(4779, 'Hi erstma.\r\nIn diesem Topic will ich euch mein bisheriges leben vorstellen.\r\nIch werde schon seit...
10 von 15 jahren gemobt, teilweiße von Jungs, die 2 Jahre jünger sind wie ich. ich war 4 Jahre auf der
grundschule, wo ich vll. 2 oder 3 Freunde hatte. nicht besonders toll, die zeit, aber auch nit so wichtig. Die 5
darauffolgenden Jahre sind die von denen ich euch berichten will. im 5. und 6. schuljahr (Realschule) wurde ich
ständig von 2 Jungen gemobbt, hatte 2mal im jahr nervenzusammenbrüche, und eine handvoll freunde. mir
wurde regelmäßig zwiscen die beine gegriffen (wegen schmerzen, nicht sexueller bedürfnisse oder so). wir
haben zwar häufig im unterricht über mobbing gesprochen, doch das hat nie was gebracht. ich erinnere mich
nicht gern an diese 2 jahre, weil mir nichts positives dazu einfällt. aber das war nichts zu den Jahren, die noch
kommensollten! ich wurde im 7. schuljahr der aussenseiter schlechthin. während man im 5. und 6. schuljahr
nicht viel mit nachbarklassen zu tun hat, werden klassen im 7./8. schuljahr neu gemischt und durch verschiedene
fächer zusammengelegt, dementsprechend lernt man neue leute kennen. wie schon erwähnt, hatte ich nie viele
freunde, in meiner klassenstufe hatte ich garkeine und (so fühlte es sich wenigstens an) die gesammte (!) Schule
hatte was gegen mich. Wenn ich in den pausen mal über den schulhof gelaufen bin, wurde ich von allen seiten,
6. und 9.klässler, wem ich grade begegnete, dumm angemacht. im sportunterricht bekam ich oft mal 2 oder 3
beine gestellt, und das lief volle 2 jahre so. Mein Leben änderte sich dann dadurch, dass ich im 8. schuljahr am
Känguru-Mathewettbewerb mitgemacht hab. ich belegte einen deutschlandweit 2. platz. Da ich durch die
Mobberei mitlerweile zum Psychiater musste, kam der auf die idee, einen IQ test zu machen, bei dem ein iq von
122 rauskam. dadurch, durch meine guten mathe- und englischnoten und das ergebniss des kängurutests konnte
ich ab dem (noch laufenden) 9. Schuljahr aufs Gymnasium gehen und einen neuanfang starten. ich habe dort
zwar neue freunde gefunden, doch die zahl meiner Feinde steht immernoch über der meiner Freunde, was dazu
führt, dass mein Selbstvertrauen total am ar... ist. außerdem habe ich manchmal hass auf mich selbst, wenn ich
nichts hinkrieg und/oder besonders gemobbt wurde. wenn ich genau nachrechne, hatte ich dieses gefühl mit 8
das erste mal, und die lage scheint sich nicht bessern zu wollen. ich weiß nicht, wie lang ich mir noch so nen
müll antue!\r\n\r\nDanke fürs Lesen, Ratschläge sind gern gesehn, \r\n\r\nDarkSoul'),

(4780, 'Ich kann nicht mehr, es ist einfach schrecklich.\r\nich bin gothic, aber ein total lieber und ehrlicher
mensch. Doch das problem ist das mobbing in der schule. in sport im unterricht in den pausen es ist einfach
unerträglich. die mädchen sind die schlimmsten. ich werde angebrüllt und bekomme schläge angedroht wenn ich
nur einmal was zurück sage...eltern lehrer keiner hat geholfen, sie haben was getan aber wurde nich besser. bitte
ich brauche hilfe oder tipps bitte. LG'),
(4781, 'Hallo ihr! \r\nIch studiere, und möchte Lehrerin werden. Im Moment bin ich dabei mich auf meine
Abschlussarbeit vorzubereiten. \r\nIn meiner Arbeit befasse ich mich damit, was Lehrer gegen Mobbing tun
können. \r\nKönnt ihr mir da weiter helfen? \r\nWas habt ihr für Idee, was sollten Lehrer tun, wenn Mobbing
stattfindet oder vorher, um es zu verhindern? \r\nWas wünscht ihr euch? \r\nWas sollten Lehrer nicht tun?
\r\nHaben euch schon mal Lehrer wirklich geholfen? \r\nWäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!:-)
\r\nViele Grüße, CaroM '),
(4782, 'Eltern und Lehrer sind meistens mit Mobbing überfordert. Oft halten sie das alles für Missverständnis
und wenn sie helfen wollen gehen sie die Sache falsch an.......\r\n\r\nSind denn alle in der Klasse gegen dich
(dann ist es im Regelfall völlig hoffnungslos ohne Klassenwechsel)? Gibt es jemanden der auf deiner Seite
steht? Und was haben deine Lehrer und Eltern getan um das Problem in den Griff zu kriegen?'),
(4783, 'Vorab eine Frage:\r\nHast du am Gymnasium auch die ganze Schule (deine Freunde ausgenommen)
gegen dich oder sind es nur ein paar Mobber? \r\n\r\nDu solltest dich erst einmal auf deine Freunde
konzentrieren. Ich hoffe es sind gute Freunde, denn bei vielen Opfern (mich eingeschlossen) wenden sich die
Freunde gegen einen um nicht auch gemobbt zu werden. Wenn du Lehrer hast, die einigermaßen Ahnung von
Mobbing haben, erzähl ihnen alles was dir passiert ist, wenn sie damit überfordert sind, lass es aber besser
bleiben, denn wenn der Lehrer nicht richtig gegen das Mobbing vorgeht, wird es meistens noch
schlimmer!\r\nAber am wichtigsten ist, dass du dir nicht einredest, du wärst Schuld am Mobbing. Du darfst nicht
anfangen dich selber zu hassen. Das Opfer verursacht nicht das Mobbing, sondern die Täter suchen sich
jemanden aus den sie runtermachen können! ich hoffe ich konnte dir helfen. ;-) ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4784, 'Mobbing war ein wichtiger Teil meines Lebens. Die Entwicklung war ein Auf und Ab. Ich war sowohl
Opfer als auch Täter ... beide Extreme habe ich erlebt und ausgelebt und schlussendlich viel aus ihnen
gelernt.\r\nVielleicht kann euch meine Geschichte irgendwie helfen.\r\n\r\nAlles fing damit an, dass ich mit 5
Jahren als Ausländer in eine ganz neues Land kam.\r\nUm genau zu sein in ein kleines Dorf, dessen Struktur die
einer Familie ist. Jeder kennt jeden, alle sind über ein par Ecken miteinander verwandt.\r\nEindringlinge wie ich
waren nicht gern gesehen, und das bekam ich auch zu spüren.\r\nIn der Grundschule wurde ich immer
interessiert aber auch distanziert angeschaut. Viele Gerüchte gingen durch das Dorf, über meine Familie, mich
selbst, usw. \r\nAuf jeden Fall wurde ich dort bereits gemobbt. Einmal luden mich die Kinder zum
Fußballspielen ein. Ich freute mich und ging zum Platz, doch was mich da erwartete war reinste Demütigung. Ich
wurde von einigen festgehalten und andere stopften mir Gras und Erde in den Mund. Es gab viele solcher
Ereignisse. Mein Fahrrad wurde in einen Fluss geworfen, meine Schulsachen wurden teilweise verbrannt, etc.
\r\nEinmal sind sogar einige in unser Haus eingebrochen während meine Eltern nicht da waren und haben mich
in den eigenen vier Wänden geschlagen ... \r\nDiese Zeit hat mich gelehrt durchzuhalten, eine psyschiche
Abwehr aufzubauen, mir aber auch einen inneren Zorn und einen Minderwertigkeitskomplex
aufgezwungen.\r\nIrgendwann kam ich dann in die Mittelschule. Ein ganz neues Umfeld, eine neue Schule in
einer anderen Stadt und schließlich auch ein Umzug in ein anderes Dorf sollten mir aus der Lage heraushelfen.
Teilweise hat das auch geklappt, aber auf der neuen Schule waren auch noch einige aus meinem alten Dorf und
bald ging das Mobbing weiter. Ich musste viel über mich ergehen lassen ... die Leute die Mobbing erlebt haben,
wissen was ich meine.\r\n\r\nIrgendwann, in der 9. Klasse glaube ich, hörte das dann plötzlich Mobbing auf. Die
Leute aus meinem alten Dorf waren einfach nicht gut genug um es in die 9. Klasse zu schaffen und so brach das
Mobbing ab. \r\nNoch vor Anfang der 9. Klasse lernte ich in den Ferien zwei Mädchen kennen. Irgendwie
verstand ich mich gut mit ihnen und kam so in einen bestimmten Freundeskreis rein. Als die Schule wieder
anfing befand ich mich mitten unter den beliebtesten Schülern und gehörte zu ihnen. Durch sie gewann ich sehr
schnell an Selbstbewusstsein.\r\n\r\nIch habe den Beitrag von Mortimer gelesen und muss sagen, dass ich mich
sehr gut in seine Lage reinversetzen kann, denn was ich nun begann, war reinstes Mobbing ... nur war ich
diesmal nicht mehr das Opfer.\r\n\r\nIch fing an, weniger beliebte Schüler oder Außenseiter fertigzumachen. Der
Grund dafür war wohl mein Minderwertigkeitsgefühl durch die früheren Jahre. Ich wollte "Image", und das
nahm teilweise sehr seltsame Ausmaße an. Ich erstellte mit meinen neuen Freunden "Image-Listen" wo jeder
Schüler mit einer Bewertung versehen war. Irgendwie fühlte ich mich dabei gut, aber es war noch nicht genug ich wollte mehr.\r\nIch gründete eine "Organisation". Ich, die zwei Mädchen (von den Ferien) und noch ein
Junge bildeten den Vorstand (die sog. Masters < wir nannten uns wirklich so)\r\nAuf jeden Fall vebreiteten wir
zuerst in unserer Klasse, dass jeder mitmachen darf, selbst die "Uncoolen". Man musste nur eine Bewerbung
schreiben. Und es kamen tatsächlich viele Bewerbungen ... Wir teilten unsere Mitglieder nach Rängen auf.
\r\nNun kam die seltsamste Phase. Ich fing an mich da reinzusteigern. Ich setzte ein Regelwerk auf. Ein
bestimmter Gruß je nach Rang, wie sich die Mitglieder der unteren Ränge zu verhalten haben, die Pflichten und
Privilegien der einzelnen Ränge, usw. \r\nDas ganze war eigentlich ein ziemlich komplexes System. Die unteren
Ränge konnten aufsteigen durch sog. "Image-Punkte". Diese Punkte verteilten wir 4 Master (wenn ich jetzt den

Begriff Master höre, komme ich mir ziemlich lächerlich vor)\r\nWir beobachteten wie "cool" sich unsere
Mitglieder verhielten und gaben Plus- oder Minuspunkte.\r\nEigentlich verrückt, aber irgendwie hielt sich jeder
in der Klasse an diese Regeln. Vorallem die Mobbing-Opfer verhielten sich strickt nach den Regeln, da sie wohl
eine Chance sahen "aufzusteigen" (bzw. nicht mehr gemobbt zu werden)\r\nDie Sache war nur die, dass die
unteren Ränge teilweise richtig demütigende Aufgaben für die oberen Ränge erledigen mussten ... wir hatten nie
wirklich vor die unteren Ränge aufsteigen zu lassen.\r\nIrgendwann breitete sich diese Organisation aus über den
gesamten Jahrgang und teilweise auch auf die unteren Stufen. Ich fühlte mich wie ein ... Herrscher. Die Leute die
mitmachten unterstanden fast schon meinem Befehl. Ich und meine 3 Freunde machten noch einige Zeit so
weiter und unsere Ideen gingen immer weiter, bis schließlich eine Lehrerin die ganze Sache genau nachfragte
und sich einige Mobbing-Opfer raussuchte um zu erfahren was genau wir da eigentlich machen.\r\nUnd da
bekamen wir mächtige Probleme. Ich und die Mädchen konnten uns irgendwie aus der Affaire rausziehen, weil
der andere Junge von uns vier sowieso fliegen würde und die Verantwortung auf sich nahm. \r\nWir bekamen
Sachen zu hören wie "Das ist ja wie eine Diktatur" und wurden sogar mit Hitler und dem dritten Reich
verglichen ...\r\nSo hörte das schonmal auf ... Gott sei Dank, denke ich mir im Nachhinein. \r\nVor 10. Klasse
lernte ich dann einen Jungen kennen ... er war mir sympatisch und ich freundete mich mit ihm. In den Ferien
unternahmen wir einiges gemeinsam. Als die 10. Klasse dann anfing, wurde er plötzlich gemobbt von meinen
Freunden aus der alten Klasse. Ich hatte Angst Image zu verlieren und entfernte mich von ihm. Und noch
schlimmer - ich mobbte mit. Ich fühlte mich total schlecht ... langsam begann ich zu begreifen, dass es falsch
war. Dann folgte irgendwann ein langes Gespräch über MSN und am Wochenende trafen wir uns nochmal. Und
da merkte ich, dass es so nicht weitergehen durfte. Mir wurde bewusst, dass Mobbing-Opfer eine Persönlichkeit
haben. Unglaublich, aber vorher sah ich sie als "Jagdbeute" an; obwohl ich doch selbst wusste wie es ist
gemobbt zu werden. Erst da wurde mir alles bewusst. \r\nUnd ab da stellte ich mich klar gegen meine
ehemaligen Freunde - und für meinen echten Freund. Ich wurde plötzlich als "uncool" beschimpft. Mir wurde
gesagt, ich soll nicht so "erwachsen" tun, als ich sagte, dass es falsch ist ihn zu mobben. Ich erkannte, dass diese
Leute nie meine echten Freunde gewesen waren. Ich wurde dann mitgemobbt - von den Leuten mit denen ich
noch vor einem Jahr eine Diktatur aufgebaut hatte. \r\nIch erkannte, dass Image nicht alles ist ... das es sogar
schädlich ist. Es verändert Menschen, es macht sie ... "böse"\r\nUnd so wurde ich zum Ausenßeiter. Ich lernte
Leute aus den höheren Jahrgängen kennen und verbrachte die Zeit in den Pausen und privat nur noch mit diesen.
\r\n\r\nNaja ... irgendwie ist die ganze Geschichte wohl ziemlich verworren. Ich lasse sie einfach mal so stehen.
Vielleicht wollte ich auch einfach nur meine Erinnerungen loswerden.\r\nEs gibt sicher noch mehr zu sagen und
zu erklären, aber langsam werden meine Finger müde :-P \r\n\r\nNu denn, falls ihr noch was wissen wollte,
könnt ihr ja fragen. Ansonsten: Ich hoffe meine Geschichte hat euch irgendwas gebracht ... vielleicht hilft sie
euch, vielleicht bringt sie euch zum Nachdenken ... keine Ahnung.\r\n\r\nAskobar'),
(4785, 'Als künftige Lehrerin solltest du die Fachliteratur lesen... etwa "Gewalt in der Schule" von Dan
Olweus.\r\n\r\nSorry, ich bin zur Zeit etwas sarkastisch drauf. '),
(4786, 'Ich finde es immer wieder erschreckend, wie schnell so etwas geht, wie schnell man selbst zum Mobber
wird, obwohl man selbst Mobbingopfer war und genau weiß, wie weh es tut... Ich selbst wäre auch fast (aber nur
fast) zum Mobber geworden, aber mir ist gerade noch rechtzeitig aufgefallen, was ich da tat und ich hab dann
natürlich sofort aufgehört mit der Sch****. Ich weiß aber, wie schnell es gehen kann, gerade wenn man
Minderwertigkeitsgefühle hat. \r\nIch will dir jetzt damit keinen Vorwurf machen, denn ich denke, du machst dir
selbst am meisten Vorwürfe...\r\nWas ich noch fragen wollte: Nach welchen "Kriterien" habt ihr denn die
Schüler in "Ränge" (also cool oder uncool) eingeteilt?\r\nWürd mich mal
interessieren.\r\n\r\nLG\r\nKomplexmaus'),
(4787, 'Hi Leutz :)\r\nIch bin neu hier,und werde euch meine Geschichte erzählen.In der 3. Klasse ging es los das
ich ausgeschlossen wurde:-(.jetzt bin ich in der 6.\r\n5. Klasse:fast alles kam von einem jungen :-x \r\nich habe
angefangen zu ritzen.Heute geht es wieder.Heute waren bei uns in der klasse leute vom abi die sich mit uns über
das thema Mobbing unterhalten haben.Endlich konnte ich mich aussprechen 8-)\r\nlg rainy :-) \r\n\r\n<small>[
geändert von RainY an 19.06.2007 19:52 ]</small>\n\n<small>[ geändert von RainY an 20.06.2007 17:40
]</small>'),
(4788, 'moin\r\nich sag nur:willkommen im club \r\ndiesen spruch hab ich auch schon oft genug gehört:x\r\nnach einiger zeit beachtet man die mobber sowie wieder\r\nlg RainY'),
(4789, 'hi ihr alle,\r\nich bin 14 und habe mich hier angemeldet, weil ich in der schule das gefühl habe, gemobbt
zu werden.\r\n\r\nich bin mir dessen nicht sicher, evt. kann mir einer von euch sagen, ob es sich bei meinen
problemen echt um mobbing handelt.\r\ndarum erstmal meine "geschichte":\r\n\r\nAugust 2003(ich war fast
11)\r\nEinschulung aufs Gymnasium. 5te Klasse.\r\nIch war damals der einzige Junge aus meiner
Grundschulklasse der auf diese Schule ging. Also kannte ich nur 3 Mädchen, mit denen ich zur Schule fuhr. Ich
war damals vom Aussehen sowie auch von der Ausrichtung her der totale Looser mit guten
Noten.(=Streber)\r\n\r\nIch fand recht schnell einen "Freund"(warum in Anführungszeichen? lest weiter...), mit
dem ich mich gut vertrug und in eine Chor-Ag ging.\r\n\r\nIch war damals offenbar so uncool, das dieser Freund,
nennen wir ihn Martin, sich langsam von mir abgrenzte, und mich dann innerhalb der Klasse bei jedem
schlechtmachte, und unter anderem auch meine uncoole Einstellung sowie mein Aussehen quasi vor allen
verspottete. Später erfuhr ich, das Martin Probleme hatte, da seine Eltern sich schieden. Doch die übrigen hatten

die Richtung nur zu gerne fortgeführt. Heißt für die Pausen:\r\n\r\n-nimm deinen Schulranzen mit, wenn du nicht
alle Mülleimer im Stockwerk danach durchsuchen willst.\r\n-lasse NIEMALS Jacken, Wersachen etc irgenwo
liegen-->immer myseriös verschwunden.\r\n-ich hab mich dann meistens an Plätzen aufgehalten, an denen ich
allein war und mich mit Hausaufgaben ablenken können.\r\n\r\nheißt für die Stunden.\r\n-mündliche Mitarbeit
einschränken. Viel mir sehr schwer, ich war nun mal gut in der Schule, und wollte auch nicht aufhören.\r\nBeleidigungen der anderen runterschlucken; der Lehrer merkt eh nichts.\r\n\r\nIrgendwann, nach zahllosen
verschwundenen Sachen, solzialen Rückschlägen (ich fuhr mitlerweile allein zur Schule) und noch weniger
zählbaren Beleidigungen versuchte ich mit meinen Eltern darüber zu reden. \r\nDas war im Sommer 2004, also
Anfang 6te Klasse, ich war fast 13.\r\n\r\nWas für Möglichkeiten blieben mir?\r\nGespräche mit der
Klassnelehrerin führten ins Leere, wenn sie zustandekamen, abgesehen davon wollte ich nicht noch mehr Ärger
riskieren, also sagte ich klar, das ich anonym bleiben wollte. Klassengespräche waren Zeitverschwendung, da
niemand direkt beschuldigt wurde, und es kein klar genanntes Opfer gab. Ich war in dieser Zeit sehr einsam und
versenkte mich oft in Arbeit oder den PC.\r\nIch begann, den Schulbesuch zu fürchten, da die Beleidigungen
nicht abrissen, und ich mich in einer Sackgasse fühlte. Ich wurde paranoid und bekam Angst, auch meine
Familie zu verlieren. Dies äußerte sich in Angstanfällen, wenn ich allein war, ich war mir nie sicher, ob zuhause
noch jemand auf mich wartete.\r\n\r\nDann kam mir der Zufall zur Hilfe: Mein Vater wechselte die Firma; wir
zogen im Sommer 2005 ca. 200km weit von unserem alten Wohnort weg.\r\n\r\nAn der neuen Schule musste ich
die 6te wiederholen, da im neuen Bundesland die 2te Fremdspreche sowie Chemie und Phyik schon in der 6ten
unterrichtet werden. Dementsprechend war ich älter und, was die Bildung angeht, weiter als die anderen, und
konnte mich mit darauf konzentrieren, mich mit den Leuten zu beschäftigen. Das lief über die 6te hinweg ganz
gut, ich kam gut mit allen aus, und meine guten Noten und mein Wissen wurden akzeptiert. Dann kam die
7te....\r\n\r\n\r\nEs gibt 4 Leute in der Klasse(Namen geändert), die ich erwähnen muss, damit das hier
verständlcich bleibt:\r\n\r\n\r\nFritz: Ein Junge, 12 Jahre alt, einer der "coolen" in der Klasse, der auch eine Art
Klassenclown war. Vieles richtete sich anch ihm, obwohl er körperlich wesentlich schwächer und kleiner sit als
alle anderen. Er wirft außerdem mit Beleidigungen um sich, und belästigt andere, indem er ihre Schwächen vor
der ganzen Klasse lächerlich machte.\r\n\r\nMarvin: Ein Junge, 13 Jahre alt, zT psyisch instabil. Er reagierte oft
über, und hat genung Ärger, um beim nächsten Vergehen zu fliegen. Er wird(wurde) vorallem von Fritz und
seinen Mitläufern(s. unten) fertig gemacht, und auch vom Rest der Klasse nicht akzeptiert.\r\n\r\nPeer: Eine Art
"Mitläufer" von Fritz, einflussreich, von seiner Sorte gibt es 6-7 in unserer Klasse. Er macht viel von dem mit,
was Fritz auch macht, und lässt sich auch von ihm verarschen.\r\n\r\nAnna: Ein Mädchen, 14,das am Anfang der
7ten neu zu uns kam und mit der ich am Anfang der 7ten zusammenwar, mich aber nach einem halben Jahr
wieder von ihr trennte.\r\n\r\nIm ersten Halbjahr begann, wie gesagt, die Beziehung mit Anna. Was die
Beziehung angeht: sie war anfangs sehr frisch, zum Ende hin machte(n) ich/wir den Fehler nicht mehr ehrlcih
miteinader zu sein. In meiner Geschichte ist nur das Ende der Beziehung von Bedeutung.\r\nAußerdem begann
ich, durch Zufall, ein Freundschaft zu Marvin zu entwickeln. Dies war, aufgrund seiner Instabilität, nicht
einfach, doch schlussendlich wurden wir immer vertrauter.\r\nDa er in der Klasse nicht sehr beliebt war, war ich
oft der einzige, der mit ihm sprach oder seinen Standpnkt vertrat, wenn er Mist gemacht hatte. Außerdem sorgte
ich dafür, das nicht soviel schlechte Gerüchte über ihn in Umlauf gebracht wurden.\r\nSomit richtete sich der
Hass von Fritz, Peer&Co. nun auch auf mich, vorallem, nachdem Marvin, auch dank meines Einwirkens,
zunehmend akzeptiert wurde, da er sich änderte(=wenige Mist baute).\r\nDoch auch mit diesem Kleinkrieg
wurde ich fertig, indem Marvin und ich nachdem Fritz eines unserer Referate sabotierte, ein Gespräch mit
mehreren Lehrern einfädelten, das sich zu einer Art Klassenbesprechung entwickelte, bei dem herauskam, das
auch andere sich von ihm und seinen Mitläufern belästigt/bedroht fühlten. Fritz begann sich zu ändern, brach
diesen Trend aber bald wieder ab, und begann weiter Marvin und mich zu ärgern, von den Lehrern unbemerkt.
Wir taten nichts dagegen, da Marvin folgedes Problem hatte, das vor 2-3 Monaten begann:\r\n\r\nMarvin steht
auf ein Mädchen, sie lehte ihn aber ab. Dementsprechend war er drauf, wurde unausgeglichener. Ich sprech oft
sehr lang am Telefon mit ihm darüber, und ich glaube, das ihm das geholfen hat.\r\nProblematisch war nur, das
er plötzlich begann, gegen mich zu hetzten(=mich bei anderen schlecht zu machen), warum weiß ich
nicht.\r\nIch vermute, es war eine Reaktion darauf, das ich mich mit seinem Schwarm gefetzt hatte, nachdem sie
ihn übelst beleidigt hatte, und ihn praktisch wie Dreck behandelte. \r\nMarvins Hetzte waren für Fritz, Peer und,
nach dem Ende unserer Beziehung auch für Anna der Startschuss, mich zu beleidigen, und sich über meine
immer noch sehr uncoole Kleidung und mein schlechtes Aussehen öffetlich lächerlich zu machen sowie
Unwahrheiten über mich zu verbreiten. Das hatten sie zwar vorher auch schon getan, nur habe ich jetzt
niemanden wie vorher Marvin, der mich dann unterstützt. Statt dessen macht Marvin lustig beim Ärgern
mit.\r\nSomit ging/geht mein Ruf den Bach runter, ich habe keinen Bock mehr auf die Schule und die Klasse,
meine Noten werden schlechter, ich habe keine richtigen Freunde mehr mit denen ich über alles reden kann/will.
Ich versuche mich abzulenken, aber ich komme immer zu dem Schluss: Sackgasse.\r\n\r\nIch habe Stress mit
meinem Vater, meine Mutter kennt die halbe Wahrheit, und mehr als sie weiß, soll sich auch nich wissen, ich
mag ihre Art der Problemlösung nicht. Als ich also gestern ausgibig mit Marvin telefonierte, und ihn frage, was
das alles soll, meinte er, mich zu ärgern wäre einfacher, weil es ja "alle tun".\r\nAußerdem "macht es
Spaß".\r\nIch habe ihm gesagt, das ich ich brauche, das ich das ohne ihn nicht mehr schaffen kann.\r\nHeute in
der Schule schien er all das vergessen zu haben: Der Inhalt meiner Tasche wurde von ihm bereits in der 2ten

Stunde ausgiebig im Raum verteilt, in den Stude darauf zog Marvin mir den Stuhl weg, sodas ich mit dem
Schädelansatz auf die Tischreihe hinter mir schlug. In dem Moment hätte ich ihn umbringen können. Im
nächsten wurde mir klar, das ich mir Hilfe holen muss, und genau das hoffe ich hier zu erreichen.\r\n\r\nWarum
bin ICH wieder das Opfer?\r\nDas Vorgehen, das MUSTER kenne ich ja schon von der alten Schule, und ich
habe Angst das alles nochmal zu erleben.\r\nWas hab'' ich Marvin getan, das er mir meine Hilfe so dankt?\r\nIst
das wirklich Mobbing oder nur eine Vorstufe?\r\n\r\nDanke an den, ders bis hier gelesen hat.\r\n\r\nIch halte das
nicht mehr lange aus....\r\nkann mir jemand helfen oder mir Tipps geben was ich tun
soll?\r\n\r\nmfg\r\n\r\nZarhok'),
(4790, 'Ich habe ein großes Problem,die Leute in meiner Klasse merken das ich anders bin und mobben mich
deshalb ziemlich stark,ich versuche mich anzupassen aber meine Art kommt immer wieder durch.Ich weis nicht
was ich tun soll,sobald Leute merken das man anders ist, ist es egal was du sagst oder machst,dann ist man von
vornherein unten durch.'),
(4791, 'Nein, auf dem gymnasium gibts zwar immernoch welche, die nichts besseres zu tun haben als mich stets
und ständig zu verar....., aber es ist nicht mehr die ganze schule.\r\nDie Freunde, die ich gefunden habe, (muss
ich mal zugeben) sin n bissel verrückt, aber deswegen interressiert die das auch nit, was andere von ihnen
denken/sagen. Da gibts allerdings noch ein Problem...\r\n\r\nDer (seiner meinung nach) beste freund von mir ist
ein totales Ar...! Ich hab ihn vor 4 Jahren kennengelernt, damals war er wirklich noch mein bester freund, aber in
letzter zeit wird er immer asozialer! er begrüßt mich mit beleidigungen, macht sich nur noch über mich lustig
und haut die ganze zeit auf mich drauf. wenn andere dabei sind (,eltern, geschwister etc.) macht er wieder einen
auf superkumpel, will mir sogar nen Computer (zusammengebaut aus teilen, die er nit mehr braucht) für 50€
verkaufen, aber wehe irgendwas passt ihm nit! Alles muss immer nach seiner pfeiffe tanzen, es wird nur die
musik gehört die er will (Sido, selbst wenn sonst nur 5 rocker/metaller dabei sind). Diskutieren kann man bei
ihm auch abhaken, weil er 1. die argumente anderer nit akzeptiert, 2. nur auf einem noch so kleinen grund
beharrt, um seinen koipf durchsetzen zu können und 3. wenn er weiß, das er mit rgumenten nit mehr gewinnen
kann, kommen entweder sprüche wie "halt die fresse, du hast doch eh keine ahnung von sowas" oder er haut auf
den anderen ein! vor ein paar wochen hab ich mit ihm darüber geredet, das ich sowas nicht will, wenn ich
verar.... werden will könnte ich ja wieder auf die realschule gehen, und er meinte (wörtliches Zitat) "Wenn dir
irgendwas nit an mir passt, musst du das sagen, damit ich auch weiß, was ich an mir ändern muss!" zwei tage
später schlägt er mit nem pümpel auf mich ein, und als ich ihn gefragt hatte, ob er bitte damit aufhören konnte
und als ich ihn auf die diskussion hingewießen hab, sagte er "Och nee jetz fängt der assie wieder direkt an zu
heulen du heulsuse! lass mir doch auch mal ein bissel spass!" ich weiß nit ob es noch irgendeinen grund gibt, den
als freund zu behalten!\r\n\r\nPS: noch ein paar glorreiche zitate von ihm:\r\n"halts maul!" "ich hab doch garnix
gesagt?" "du sollst die klappe halten, spast!"\r\n"Ich dachte, du wärst n freund, für den es sich lohnt einem auf
die fresse zu hauen wenn der dir auf die nerven geht!" anderer freund von mir"dann müsstest du dich die halbe
zeit selber hauen!"\r\n"es sind sowieso alle bastarde!" "nö? weißt du was n bastard is? dann erzähl mal" "ne das
mach ich jetz nit! das wirst du auch mal irgendwass lernen, das hat nämlich mit der reinblütigkeit zu tun!" "nö,
nit wirklich..." "da sieht mans mal wieder das du keine ahnung hast!"'),
(4792, 'in wie fern anders bist du denn?'),
(4793, 'Naja ich kann es selber nicht erklären,ich werde einfach dem entsprechend behandelt. Sorry wollte
keinen neuen Thread eröffnen sondern auf deine Frage antworten.\n\n<small>[ geändert von Fun8 an
20.06.2007 01:33 ]</small>'),
(4794, 'Hallo!\r\n\r\nAlso alleine wie du schreibst, bist du meiner Meinung nach, DEUTLICH intelligenter als
die meisten in deinem Alter.\r\n\r\nWeil du älter und reifer bist wirkst du ganz anderst auf die Menschen. Weil
du keine kindischen Spielchen betreibst, über niemanden herziehst, Leuten die Mist bauen verzeihst,... GENAU
das macht dich zum "Opfer". Dein Freund betreibt das um auch irgendwo dazuzugehören, er hat die
Außenseiterrolle satt und sah das jetzt als die Chance. Ich weiß ganz genau wie du dich fühlst, mir gings lange
ähnlich (du kannst meinen Thread auch lesen wenn du möchtest und deine Meinung dazu schreiben, falls du eine
dazu hast). Was schreib ich gings, nur weils jetzt gerade im MOMENT nicht so ist, heißt das nicht das es
Morgen nicht wieder anders ist.\r\n\r\nIch kann dir sagen warum das so ist.\r\nIch kann dir sagen wieso sie so
sind wie sie sind.\r\nIch kann dir aber nicht sagen WAS du dagegen tun kannst, auch hier stehe ich
an.\r\n\r\nJeden Tag, jede Minute, jeder einzeler Gedankengang denn ich machte / mache dreht sich nur darum
was mache ich falsch? Was sage ich was behalte ich für mich? Über was soll ich mit ihnen reden? Wie soll ich
sie davon überzeugen das man auch mit mir Spaß haben kann? Was muss ich an mir ändern? Was macht einen
sympatischer? Muss man ab und zu ein ####loch sein um beliebt zu sein? Auf vieles von diesen Fragen die ich
mich so oft frage habe ich noch lange keine Antwort.\r\n\r\n\r\nEs klingt hart,.. ebenso wie es ist. Vielleicht mag
es bei dir nicht in den Maßen passiert sein wie bei mir und das wünsche ich dir auch nicht.\r\n\r\nIch hoffe du
kommst da bald wieder raus,\r\nlg Isi\r\n'),
(4795, 'Hallo,\r\nseit einiger Zeit ist es in meiner Klasse so das ich und 2 weitere Freunde des Mobbings
beschuldigt werden. Es geht darum das ein "ehemaliger" Kollege aus meiner Klasse sich anscheindend von
vorallem uns 3 gemobbt fühlt. Wir wussten davon nichts warum auch und deshalb machten wir uns da keine
Gedanken darüber. Bis vor etwa einer Woche der Vater vor meiner Tür stand. (Also der Vater des "gemobbten"
Ich nenne ihn hier jetzt einfach mal R. ) Auf jeden Fall war es dann so das uns vorgeworfen wurde wir hätten ihn

beleidigt und fertig gemacht. Dazu kam noch ein Auszug aus ICQ in dem wirklich extreme Beleidigungen nicht
nur R. gegenüber sondern auch seinen Eltern darin standen. Insgesammt waren dies 6 Seiten und meine erste
Frage daraufhin war wo da mein Name stünde. Er sagte nirgends. Ich muss auch noch dazu sagen wir 3 haben R.
in Ruhe gelassen d.H. Hallo und Tschüss gesagt. MEHR NICHT. Der Vater von R. drohte uns mit Sätzen wie
"Wenn ihr soetwas macht dann bätschts". Ja ich war natürlcih darüber erschrocken aber nahm es dann auch mit
Fassung. Dasselbe machte der Vater von R. auch bei meinen anderen beiden Kollegen. \r\nDa wir am nächsten
Morgen Schule hatten und wir 3 uns rechtfertigen wollten dass das nicht stimmt haben wir beschlossen zu
unserer Schulleiterin zu gehen.(Mit einer Kopie des Briefes aus ICQ). Unserer Schulleiterin war es zunächst
wichtig herauszufinden wer diesen Brief geschrieben hatte. Nach 45 min waren wir auch dann soweit das es
geklärt war das wir mit dem Brief nichts zu tun haben. Da der Vater von R. mittlerweile Anzeige wegen
Nötigung heisst es glaub ich erstattet hatte mussten die 3 (also nicht wir) die den Brief geschrieben hatten zur
Polizei und eine Aussage machen. Sie entschuligten sich auch bei den Eltern und bei R. Für uns war aber dem
Zeitpunkt das der Brief nicht von uns war die Sache geklärt. Ach ja als wir bei unserer Schulleiterin waren haben
wir ihr angeboten mit Allen beteiligten also den Eltern von R. mit R. ein klärendes Gespräch zu führen damit alle
Fakten auf den Tisch kommen. Das wurde aber von den Eltern abblockt. So und gestern ging es wieder los. Wir
hatten die erste Stunde frei waren aber trotzdem in der Schule. Da uns langweilig war und wir sowieso nicht zu
tun hatten gingen wir in die Stadt. Plötzlich trafen wir die Mutter von R. Und uns wurde jetzt da das mit dem
Brief geklärt ist natürlich vorgeworfen wir würden R. fertig machen und beleidigen. Bei dem Gespräch kam
heraus das die Schulleiterin anscheinend nur hinteruns stehen würde weil wir gute Noten schreiben. Was ich eine
Frechheit gegenüber unserer Schulleiter in sehe. Auserdem werden wir hierzu dann noch beschuldigt die
Mädchen aus unserer Klasse fertig zu machen und sie zu beleidigen. Es wird behauptet das die Mädchen aus
meiner Klasse sich nicht trauen würden zu sagen das wir sie feritg machen. Wir hatten jedoch zuvor schon die
Mädchen aus unserer Klasse gefragt und diese belächeln das nur. Zudem was mir sehr kurios vorkommt soll R.
zu einem Freund gesagt haben. Zitat "Wenn du nicht blöd dann schieb es doch auf "uns"(also wir eben wieder).
Und jetzt ist es halt soweit daswir wahrscheinlich auch zur Polizei müssen. Wir haben da keine Probleme damit
hinzugehen. Es ist eben nur merkwürdig dass keiner ein Gespräch unter allen beteiligten wollte. Ja was sagt ihr
dazu schon irgendwie komisch. Naja isch viel zu lesen aber auf ne Antwort würd ich mich
freuen.\r\n\r\nGruß\r\ndoppelhelix'),
(4796, '[quote][...]gings, nur weils jetzt gerade im MOMENT nicht so ist, heißt das nicht das es Morgen nicht
wieder anders ist.[...][/quote]\r\n\r\nsorry, blöde frage, aber check den satz jetzt grade nicht.\r\n\r\naber danke dir
für die antwort und deine erfahrungen.'),
(4797, 'Hallo! Ich studiere Sozialpädagogik/Sozialarbeit und beschäftige mich auf Grund meiner Diplomarbeit
auch zur Zeit intensiv mit dem Thema Mobbing bei Kinder und Jugendlichen. Es hat sich einer in seiner Antwort
gefragt, ob es bei ihm ein Ausnahmefall ist. Es ist ja so, dass wirklich jeder Mobbingopfer werden kann und man
kann nur davon sprechen, dass Opfer mit sicherer Bindung (auf Grund ihrer Erziehung)eher Mobbing bewältigen
können und es lernen zu verstehen, um damit umgehen zu können. Sie können auch eher Rat von vertrauten und
bekannten Personen/Erwachsenen suchen. in der Regel haben Jugendliche mit sicher Bindung auch richtige
Freunde, die zu ihnen halten. Während Jungen und Mädchen eher sporalische und mehrere flüchtige
Freundschaften pflegen. Da heißt es doch besser ein guter Freund als 100 Schlechte. ;-)\r\nMan kann aber sagen,
dass Kinder und Jugendliche mit einer unsicheren Bindung eher Mobber werden als diejenigen mit sicherer
Bindung. Denn sie wollen ihre Unsicherheit (gerade in den Veränderungsprozessen in der Pubertät)in Sicherheit
umwandeln, indem sie Macht in Form von Gewaltausübung oder GEwaltandrohung ausüben. Doch durch diese
Methode erlangen sie keine Sicherheit und widerholen das Machtausüben. deswegen hören sie nicht damit auf.
Erst wenn man sie stoppt, indem man Mobbing zum Thema macht und Konflikte aufarbeitet, indem man
ERklärungsansätze und Gefühlsleben mit ins Spiel bringt.\r\nAber das nur mal grob und kurz dazu. ;-)
\r\n\r\nIch möchte hier an dieser Stelle betroffene Mobbingopfer bzw. ehemalige Mobbingopfer fragen, ob sie
professionelle Hilfe aufgesucht haben und welche das sind. Zum Beispiel eine Mobbingberatungsstelle oder
einen Psychotherapeuten.\r\nDenn ich schreiben ja auch zur Zeit meine Diplomarbeit und konzentriere mich
darin auf professionelle Hilfen für junge Mobbingopfer. Doch scheint es nicht ganzeinfach zu sein diese
Anlaufstellen zu finden. \r\nAlso wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir in dem Punkt helfen würdet.\r\n'),
(4798, 'Hey Leute,\r\nkann mir jemand helfen??? Ich bin total am Ende mit meinen Nerven! Ich hab ´nen richtig
mulmiges Gefühl im Magen wenn ich zur Schule gehe! Aber jetzt ist erst einmal Urlaub angesagt!!!\r\nWer kann
helfen;\r\nIch werde täglich bedroht (mir werden Schläge angedroht,...), man klaut mir meine Sachen (Füller,...)
und ich werde SEHR oft beleidigt. Ich bin der Kleinste aus der Klasse, vielleicht liegt´s daran, aber ich weiss
trotzdem nicht was ich machen soll!!! HILFE!!!!!!!!!\r\nIch habe schon mit der Schulleitung gesprochen aber
das hat (bis jetzt) noch nicht viel gebracht, denn unser Klassenlehrer wird von den Anderen (die Mehrheit)
überzeugt. Mir glaubt sorecht keiner ausser meine Eltern.\r\n\r\nIch bin wirklich total am Ende! \r\nWas soll ich
machen??? Manchmal Schlagen sie mich oder treten mich, aber ich kann nichts dagegen machen, ich bin zu
klein!!! \r\nMir haben sie sogar schonmal das Bein weggezogen, dass mein Fuss umknickte und ich nicht mehr
richtig laufen konnte (für ca. 2 - 3 Tage deutlich spürbar, es bleiben aber blaue Flecken)!!!\r\n\r\nBitte helft mir
und antwortet!!!\r\n\r\nGruss \r\nRondo'),

(4799, 'wir haben schon mega oft mit lehrern geredet. unsere lehrer halten uns nicht mehr richtig aus. wir sind
schon fast die schlimmste klasse der schule. und ich weis das es schlecht ist sensibel zu sein. Meine beste
Freundin und einzigste, hält zu mir was ich echt super finde (an dieser stelle ein dickes fettes lob an sie). die
Mädchen lügen jetzt soga schon die lehrer an um mich fertig zu machen mit sachen an, wo ich noch nich einmal
dabei gewesen bin. Es ist einfach schrecklich. Ich hab mich auch schon etwas geändert aber es ist halt so und ich
weis net mehr weiter. meine noten gehen den bach runter... mein selbstvertrauen singt... ich zähle schon
´´missishippis´´ um mich zu beruhigen xD. ich habe mir das beten angewöhnt um nich zu verzweifel
xD.\r\n\r\nvvllt hat einer nen guten rad...\r\ndanke '),
(4800, 'lieber zahrhok!\r\ndas was dir wiederfährt ist wirklich richtiges mobbing!mir ergeht es ehnlich wie dir .
deshalb verstehe ich dich sehr gut !ich glaube mobbing wiederfährt vielen,anmeisten denen die schwäche
zeigen.es ist wirklich sehr schlimm das du deinen kumpelverloren hast,du solltest vielleicht mit einer
psychologien reden , das habe ich schon getan und es hilft meistens .du musst immer wissen das du stark bist
und alles schaffen kannst was du willst. ich hoffe ich konnte dir einen rat geben . \r\n\r\nAlles gute und viel
erfolg\r\n\r\n\r\nSilvestergirly\r\nLG '),
(4801, 'also, ich rede mit meiner mutter immer darüber.. was ich total super finde. Ich kann mit ihr überalles
reden und außer das mein vater gestorben is geht es uns mega gut.\r\nnur mit dem mobbing problemen.. sie
werden immer schlimmer... ich habe angst meine aller beste freundin zu verlieren.. aber ich weis das das nich so
schnell geschehen wird. Nun habe ich 2 meiner anderen freundinen auf der schule halb verloren.. ich weis ich
soll mir das nich einreden. aber um stress zu vemeiden nimm ich lieber die schuld auf mich (ich sag den lehern
scho das es auch die anderen warn). aber nun lügen die anderen die lehrer an mit sachen die ich gehtahn haben
sollte , die ich aber nie vollbracht hab. dann kriege ich immer den anschiss, und wenn alle sowas falsches
bezeugen, müssen dann ja die lehrer auf deren seite sein.\r\nLG'),
(4805, 'Hallo Zarhok!\r\nErstmal muss ich sagen dass ich es schlimm find wenn so junge Leute wie du schon
gemobbt werden oder selbst mobben..\r\nHast du nie daran Gedacht mit einer Lehrerin oder dem Direktor zu
sprechen, die ein Gespräch zw dir und einem Mitschüler einfädeln? Ich denk mir nämlich, wenn eine Person aus
der Klasse ZU DIR stehen würde, den andren klarmachen würde dass es sinnlos ist so gegen dich zu handeln,
dass die attacken gegen dich aufhören würden ..\r\n\r\nAuf jeden Fall mit deiner Mutter sprechen, sie kann dir
sicher helfen. allein ist der weg hart .....'),
(4813, 'Zu aller erst würde ich dir auch empfehlen, mit dem Lehrer ein Gespräch zu führen und ihm klar zu
machen, dass du dich gekränkt, durch seine Aussagen zu deiner Person, fühlst und wenn er nicht einlenken
möchte, dann kannst du dich sicher auch an die Schulleitung wenden. Meistens häufen sich, nach kurzer Zeit, zu
bestimmten Lehrern, diese Fälle und dann kann die Schulleitung auch an bestimmte Lehrkörper ran treten.
\r\nDas letze Mittel in diesem Fall kann natürlich auch eine Anzeige sein, aber diese wird wohl kaum Erfolg
haben, weil es zwar eine Beleidigung und möglicherweise üble Nachrede ist, aber nur wegen der Aussage
"faulster Schüler in der Klasse", kann man diese Tatbestände nicht durchsetzen.\r\nViel Erfolg, aber ich denke
nach einem netten Gespräch wird der Lehrer sicher einlenken. '),
(4814, 'Hallo in die Runde,\r\n\r\nals ehemaliger Gesamtschüler am Rande des Ruhrpotts,\r\nkann ich auch
eigene, Bittere erfahrungen zum Thema Mobbing beisteuern.\r\nEigentlich müsste es bei mir 10 Jahre Mobbing
heissen, aber die Grundschule war an meiner gesamten Schulkariere noch das angenehmste.\r\nAls ich danach
auf eine Gesamtschule wechselte wurde es ganz schlimm.\r\nEs waren immerwieder Gesten, Sprüche,
verachtende Blicke , Beleidigungen und vieles mehr, was mir tagtäglich von meinen sogenannten Mitschülern
präsentiert wurde.\r\nWenn ich Konkrete Fälle nennen würde, würde das den Speicherplatz dieses Forums weit
übersteigen.\r\n\r\nUnd keine Hilfe von irgendeinem dieser sogenannten (Pädagogen).\r\nHeute bin ich ein
Wrack und meine damaligen Mitschüler geniessen heute Ihr Leben.\r\nUngerecht ist die Welt. :-? \n\n<small>[
geändert von Expresso an 01.07.2007 21:32 ]</small>'),
(4811, 'hilfe ich werde von meinen kassenkammerraden immer mehr gemobt. ich bin nicht so schlank wie die
anderen. und weil ich eine brille brauche.#\r\nhilft mir wie ich mich wehren kann.\r\n'),
(4812, 'Erstmal möchte ich sagen, ich finde es sehr stark und positiv, dass du dich offen zu einer Sache bekennst
und zwar zum Gothictum. Schon allein dieser Punkt macht dich stärker, weil du wenigstens für etwas stehst und
dich trotz Widerstands abgrenzt und kämpfst. Respekt! \r\nIch würde dir raten, vielleicht mal Kontakt zu
Menschen zu suchen, die dich und ins Besondere deine Einstellungen teilen. Diese können dir Kraft und Antrieb
geben weiter zu machen.\r\nIch weis es ist schwer, weil du sicher den Glauben hast auf verlorenem Posten zu
kämpfen, aber ich denke es gibt sicher Leute die dir auch in der Schule helfen wollen.\r\nGleichaltrige können
meistens besser für einen stehen, als Erwachsene, weil Erwachsene den Ernst der Lage oft verkennen oder falsch
handeln.\r\nDas große Problem wird bei dir sicher auch sein, dass vielleicht einige Mitschüler sicher auch
Mitleid mit dir haben und dich sicher auch cool finden, aber sich nicht trauen, weil sie Angst vor den Mobbern
haben.\r\nIch wünsche dir das du hoffentlich noch Freunde findest, die dir in der Schule helfen können.\r\nWie
du schon schreibst:[quote]ich bin gothic, aber ein total lieber und ehrlicher mensch[/quote] also wenn die Leute
was im Kopf haben, dann würde ich sagen schätzt man doch diese Eigenschaften :-) und mit diesen Attributen
findest du doch bestimmt auch nette Leute die dir helfen können.'),
(4806, '\r\nDarf ich fragen was deine Schulleitung unternommen hat, um das Mobben zu stoppen?\r\nUnd wenn
dein Klassenlehrer von den andren überzeugt wird, gehst in der Pause zu ihm und sagst ihm klar und deutlich ins

gesicht wie du in der klasse behandelt wirst, und dass es nicht so weiter gehen kann, und dass er etwas
unternehmen MUSS.\r\n\r\ndein lehrer kann sich doch nicht einfach so von den andren zulabern lassen
....\r\nLg'),
(4807, '\r\ndarf ich fragen was das für mädchen sind die dich anbrüllen? sind sie gegen deine einstellung als
gothik, oder machen sie es ''einfach nur so ..'' ?'),
(4808, 'Hallo ihr Lieben, ich bin neu hier und möchte euch gern ein wenig von meinem fall erzählen.\r\nAm
besten ich fang von gaaanz vorne an.\r\n\r\nIch kam, wie jeder 14jährige, vom gymnasium in ne höhere schule,
zusammen mit vielen anderen leuten, von meiner alten schule waren wir jedoch nur 2. Mit den neuen Leuten
liefs in den ersten wochen super, ich fühlte mich wohl. dann entstanden gerüchte, die sexuelle dinge beinhalteten
(gefakte pornographische bilder,etc.) ich stand nach ner woche in der GANZEN schule als billiges flittchen,
schlam*e, etc dar. auch in meiner klasse. ich wurde von den anderen gemieden, verspottet, beleidigt, und mir
wurden die schulsachen geklaut, kaputt gemacht, etc. ich war psychisch dermaßen am boden, dass ich
depressionen und ettliche gesundheitliche folgen davon trug.\r\n\r\nich beschloss, mithilfe meines lehrers, in die
parallelklasse (von klasse A nach klasse B) zu wechseln. Es klappte. Ich startete das 2te Schuljahr in der neuen
klasse. Anfangs verstand ich mich wieder PRIMA mit ALLEN leuten. Das Blatt hat sich aber wieder rasch
gewendet. Zwar komm ich mit den Mädchen immernoch gut aus, jedoch meiden diese den kontakt mit mir, und
reden sehr wenig mit mir. Ich sitz in der letzten reihe ganz rechts, zw meinem tisch und dem nachbartisch ist
50cm ''speckabstand'', wie sie es nennen ^^ in der restlichen reihe sitzen alles nur jungs, von denen ich dauernd
fertig gemacht werde. ich werde geschlagen, mein tisch wird jeden tag vor die klasse geschoben (sie wollen mich
weg haben..), meine sachen werden kaputt gemacht/gestohlen, ich kann nichts mehr unbeaufsichtigt lassen.
nichtmal mehr hefte - denn diese werden gnadenlos angekritzelt oder auseinandergerissen ^^ wenn ich ne
mündl.prüfung hab und ich sag ein wort falsch werde ich ausgelacht, mir wird falsch eingesagt - was meine
konzentration stark beeinträchigt.\r\n\r\nwir haben nächste woche ferienbeginn, und mein zeugnis sieht, meinem
zustand entsprechend, schlecht aus. ein 5er, viele 4er und 3er.\r\n\r\nzum schluss ein wenig zu mir, vl erkennt ihr
gründe warum ich gemobbt werde ...\r\nalso, ich bin weder fett, noch dick, noch dünn, noch magersüchtig. ganz
normal - werd aber als fett beschimpft. ich schmink mich, d.H andre leute würden mich nie auf 16 schätzen,
meist 17-18. ich bin ein mensch der das leben liebt - ich gehe gerne weg mit freunden (von denen ich
AUßERHALB der schule verdammt viele hab) und hab einfach spass (wie gesagt, AUßERHALB der schule!!).
Ich kleide mich ziemlich modern, kauf meine sachen nur in internet-shops .. (bin KEINE tussi :D niemals!)\r\n\r\nnun denn, was ist los mit denen? bin ich denen zu reif, zu auffällig? haben die probleme die sie
an mir auslassen? soll ich mit einem lehrer darüber reden? meine mutter steht nicht mehr zu mir, sie sagt es sei
meine schuld (typische meinung: wenns nach nem klassenwechsel immernoch so weitergeht kannst nur du
schuld sein ...)\r\n\r\nhat jmd evt. das gleiche problem wie ich?\r\nwär auch über pm''s sehr erfreut!\r\nLg, Me'),
(4809, 'Also hoer zu:\r\nDie Schulleitung hat die Leute verstaerkt beobachtet und dann saemtliche Lehrer
informiert dass diese ein Auge auf die Situation haben sollen.\r\n\r\nMein Klassenlehrer hat sich ja zuquatschen
lassen weil die Anderen in der Ueberzahl sind. Aber wir bekommen bald einen Anderen als Klassenlehrer da
wird sich bestimmt vieles aendern.\r\nIch meine, ich versuche ja alles, nur die anderen ####gen sich
irgendwelche Storys gegen mich aus den Fingern und bestaetigen das alle und da hab ich kaum eine
Chance!\r\n\r\nAber erst einmal danke dass du geantwortet hast.\r\nGruss \r\nRondo'),
(4810, 'Du verursachst das Mobbing nicht und du bist auch nicht daran Schuld. Deine Mobber könnten alles als
Grund nehmen um dich runterzumachen ob es stimmt oder nicht. Ich habe zum Beispiel den Ruf zu stinken,
obwohl da nichts dran ist. Du darfst dir aber nicht einreden lassen, dass diese Gerüchte wahr sind und versuchen
das an dir zu ändern worüber sich deine Mobber lustig machen.\r\nVielleicht können dir auch deine Freunde
außerhalb der Schule helfen, meine Erfahrung ist, dass es einen sehr aufbaut von jemandem akzeptiert zu
werden. \r\nWenn das Verhältnis zu deiner Mutter nicht zu angespannt ist, kannst du sie ja mal über Mobbing
und seine Gründe und Folgen aufklären!'),
(4815, 'Ja das kenne ich auch,\r\n\r\ndann hat man erstmal 6 Wochen Ruhe und dann geht der ganze Horror
wieder von vorne los.\r\nMir wurde damals sogar unterstellt, wir hätten unsere Oma umgebracht um zu erben
und das als ich in Trauer war.\r\nIch glaube manche Leute denken gar nicht drüber nach was sie da
sagen.\r\nManche meiner Mitschüler waren einfach zu Krank im Kopf.\r\nAnders kann ich mir Ihr verhalten und
Ihre Sprüche nicht erklären.\r\nWenn ich andern Leuten dann vom Mobbing erzählt habe, bin ich meist auf
wenig verständnis gestoßen.\r\nMeine ehemaligen Quäler haben alle Ihren Weg gemacht und leben heute ein
besseres Leben als ich heute.'),
(4816, 'hi,\r\n\r\nich weis gar nicht, warum ich das hier mache. eigentlich habe ich doch schon alle hoffung
aufgegeben...\r\nich bin eines der vielen Opfer von mobbing...ich hab mich richtig erschreckt als ich sah wie
viele es hier auf dieser seite gibt...und wie viele ganz wo anders auf der welt.\r\nund ich fühle mich schuldig und
erbärmlich während ich hier schreibe, wo das was ich erlebt habe ein einziger witz gegen das eines anderen
ist.\r\nich wurde über jahre hinweg tyrannisiert, wegen kleinigkeiten, wie meinem aussehen, meiner art, aus
neid...\r\nich hatte in dieser zeit niemanden der mir hatl gegenen hat und das hat sich nach nun bereits 8 jahren
nicht geändert...ich bin immer noch allein.\r\nallein mit meiner angst, mit meinem selbsthass, meinen wunden
und narben und meinen ####zid-gedanken.\r\n\r\nmanche denken, dass nach einiger zeit alles in vergessenheit
geraten würde, das es nicht mehr schmerzen würde...doch es tut immer weh. auch jetzt noch...\r\n\r\njeden

morgen wenn ich aufwache, könnte ich heulen, weil ich im schlaf nicht einfach verreckt bin.\r\nich könnte
heulen, wenn ich mir das dach des hochhauses gegenüber ansehe, und mich nicht traue alles zu
beenden...\r\n\r\nbin ich feige? ja\r\nmacht es mir was aus? jetzt nicht mehr\r\n\r\nder gedanke, dass ich nur am
leben bin um gehasst zu werden, hat sich tief in mich hineingebrannt.\r\nimmer hat mich irgendwer gehasst und
mich das mit jeder faser seines herzens spüren lassen.\r\n\r\nich meine, was ist so schlimm, so schlecht, so
wiederlich an mir, dass man mich hänselt, mit dem menschen unwürdigsten worten betitelt, mich schlägt und
blutend zurück lässt?\r\nhabe ich das verdient?\r\n\r\nich habe eine frage:\r\nwenn du weist, wenn du dir ganz
sicher bist, dass dein leben sich niemals ändern wird, das du dich immer wie dreck fühlen wirst, immer allein
sein wirst, das du nie wieder richtig schlafen kannst, oder lachen...was für einen sinn hat es dann noch?\r\nwas
für einen sinn?\r\n\r\n'),
(4817, 'Jeder Fall von Mobbing ist schlimm und kein Opfer muss sich schuldig fühlen, weil es keine Schuld
trägt, wenn es sich traut sich hier zu offenbaren. Ich finde das sehr mutig und vernünftig, weil die Möglichkeit
besteht mit dir zu sprechen und dir zu erklären, dass du weiterkämpfen musst.\r\nZu aller erst denke nicht mal
dran dich umzubringen, ich habe damit auch sehr oft zu kämpfen und weis das es eine scheiß Lage ist, wenn man
sich hasst und nicht mehr weis, wie es weitergehen soll. Nur niemals sollte man sein Leben beenden, weil es
wirklich irgendwann besser wird. Auch wenn du vielleicht momentan glaubst, dass es nur immer schlimmer
wird, so sage ich dir, es kommen wirklich bessere Zeiten.\r\nIch gehe mal davon aus, dass du schon darüber
nachgedacht hast die Schule zu wechseln, um aus alten Mustern auszubrechen und neu anzufangen, wenn du es
noch nicht getan hast, dann wäre es ein Schritt, wie ich finde, in die richtige Richtung.\r\nZu deiner Frage ob du
feige bist, du bist es nicht, weil du hier ganz offen sagst, wie es dir geht und das ist sehr mutig. Und ob du das
alles verdient hast? [b]Auf keinen Fall[/b] Niemand hat es verdient Gewalt zu erleben.\r\nEs ist schrecklich, was
dir passiert ist und wenn ich nicht wüsste, weil ich solche Fälle aus dem eigenen Freundeskreis kenne, hielt ich
es für Fiktion. Aber es ist leider bittere Realität und es tut mir sehr Leid für dich, dass du so etwas erleben musst.
Einer meiner Freunde, hat damals einen Umzug gemacht um dem Umfeld zu entfliehen, wenn sich sowas
anbieten würde, dann kann man auch diesen Schritt wagen, weil man dann eigentlich die Chance hat auf
Menschen zu treffen, die unbefangen sind und dich neu kennen lernen. Wenn du sagt, dass geht schon seit 8
Jahren so, dann hat irgendjemand das Mobbing ausgelöst und viele haben über die Zeit beobachtet und die
Schemata übernommen und wie ein Schneeball wurden es immer mehr Mobber.\r\nAlso ich kann leider nur
mein Mitleid äußern und hoffen, du bekommst die Möglichkeit eine andere Schule zu besuchen, damit du unter
neuen Menschen Kontakte knüpfen kannst und vielleicht auch Freunde findest, die dir Halt geben, denn die sind
in deiner Lage besonders wichtig.\r\nVor allem nicht vergessen, du bist wichtig und wertvoll. Niemals darfst du
an ####zid denken und dir an deiner Lage Schuld geben, denn du kannst sicher nichts dafür, dass man dich
wegen deines Aussehens hasst. Du bist wie du bist und man sollte dich nehmen wie du bist und nicht bestrafen
für Dinge die du nicht ändern kannst.\r\nIch wünsche dir viel Erfolg und schließe mit einer Liedzeile: „Wie oft
wollt ich was ändern? Wie oft habe ich es versucht? Doch ich bin dran gescheitert und hab alles verflucht. Und
was sag es? Komm gibt nicht auf, sei einfach du selbst und stolz darauf!“');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4818, 'Ich bin 19 Jahre und bin seit 5 Jahren Bürger Schleswig-Holsteins.\r\nIch bin aufgewachsen in Meck.Pomm. und ich finde das hat geprägt und ich schätze alle Hochs und Tiefs.\r\nIch hatte seit jeher mit Mobbing zu
kämpfen, aber je nachdem mal als Opfer, mal als Helfer der Opfer.\r\nBegonnen hat das schon in der 2.Klasse,
wo ich versucht habe ein ausgegrenztes Mädchen immer schön zu integrieren, weil ich von Grund auf immer den
Wunsch habe, dass Keiner ausgeschlossen wird und daher habe ich halt immer mit ihr gespielt und es hat
geholfen und sie war nicht mehr traurig, sondern eigentlich später sehr beliebt.\r\nAber meine vorteilhafte
Position als Integrator hat dann gewechselt, als ich auf mein erstes Gymnasium kam. Ich war zu der Zeit
ziemlich beleibt und somit ein Opfer von sportlichen Schülern und weil meine Leistungen in der Schule nicht
besonders waren haben auch die Lehrer, mich sehr unfein runtergemacht haben und meine Mutti dazu gebracht
habe, dass sie mich zum Psychologen geschickt hat, der mein Selbstvertrauen ausbauen sollte und überprüfen
durfte, ob ich so dumm bin, wie die Lehrer meinten. Dem war bei Weitem nicht so, ich habe eine
überdurchschnittliche Intelligenz bescheinigt bekommen, die aber darunter zu leiden hatte, dass man mich immer
runterputzte. Ich habe aber immer alles in mich rein gefressen und das war vielleicht ein Fehler. Ich habe zum
Glück seit 1996 immer mehrmals die Woche Judo gemacht, rein um ausgeglichen zu sein und Disziplin und
Ruhe zu lernen. Das hat mir sehr geholfen nie auszuflippen. Nachdem man mich dann vom ersten Gymnasium
gemobbt hatte, bin ich zu meinem Zweiten gekommen. Dieses war in einem sozialen Brennpunkt meiner Heimat
und dort war der Ton wirklich ziemlich hart. Ich war zum Glück nicht das Opfer, aber mir wurde von Anfang an
klar gemacht, dass ich mich mit bestimmten Personen nicht abgeben darf. Neben Gewalt gegen Schüler und
Lehrer, war es immer ein rauhes Klima und das hat mich zwar ein bisschen beängst, aber ich hatte das große
Glück, dass der Hauptschläger und Anheizer großer Aktionen eines morgens mit mir gesprochen hat und mir
erklärt, dass er glaubt man könne mir vertrauen und daher erzählte er von seinen Träumen und Wünschen und es
zeigten sich Ängst und Schwächen auch bei diesem starken Typen. Ich war sehr verwundert, aber auf eine
positive Art und Weise. Ab da hatte ich die Chance ihm klar zu machen, was er z.B. meinem besten Freund alles
antut. Er hat sogar eingelenkt und ihn dann in Ruhe gelassen, aber es wurde wieder schlimmer, weil mein Freund
leider gerne bei Lehrern schleimte und das hat den Mobbern nie gepasst und er wurde sehr oft massiv

zusammengeschlagen, sein Besitz wurde beschädigt und er war eigentlich weder Zuhause noch in der Schule
wirklich sicher, er ist später weggezogen und hat heute diese Probleme nicht mehr. 2002 bin ich dann im Westen
an mein erstes Gymi gekommen und noch im gleichen Jahr demotiviert und kaputt gemacht worden, weil ich
den Stoff nicht kannte und auch keine Kontakte hatte, war nun mal nur scheiß Ossi. Somit habe ich dann total
fertig, an eine Realschule gewechselt und dort lief es ganz gut, aber leider habe ich dann einen Fehler gemacht,
der mich verhasst machte und wonach ich dann total der #### war. Ich habe bei einer Klassenfahrt in der 8ten
Klasse mich mit Leuten außem Osten angefreundet, weil ich mit meiner Klasse nicht richtig Kontakt hatte und
dafür wurden meine Sachen kaputt gemacht und ich total bedroht, geschlagen, bespuckt und beleidigt. Als wir
dann alle wieder in der Schule waren, hatte ich plötzlich keine Freunde mehr und auch keine Kontakte, alle
haben mich gemieden und verachtet, dass zog sich bis rein in die 10te Klasse und ab da brauchte man plötzlich
meine Hilfe und weil ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelte, habe ich geholfen und bin darüber heute ganz
froh, weil die Menschen dann sahen, was sie an mir hatten und das ich doch zu was nutze bin. Um meine
Zukunftschancen zu verbessern besuche ich heute ein Fachgymnasium in Lübeck und bin Schülersprecher und
im Landesschülerparlament. Ich habe gelernt für meine Sache bis zum Ende zu stehen und das hat sich bewehrt.
Nachdem ich heute meine Überzeugungen durchkämpfe kommen viele Leute zu mir, damit ich ihnen helfe und
ihnen helfe ihre Interessen zu vertrete. Ich mache sowas sehr gerne und auch wenn ich eigentlich schüchtern bin,
so bin ich doch ein Mensch, der sich einmischt, wenn er Ungerechtigkeit bemerkt. \r\nMein Ziel ist es immer
allen eine schöne Welt zu bieten, auch wenn das sehr schwer ist. Das ich heute depressiv, ####zidal und oft
traurig bin hat andere Gründe, aber ganz im Inneren kommen immer wieder Sachen von früher hoch und ich
denke oft darüber nach, was man heute oder früher auch schon hätte ändern müssen. \r\nIch würde sagen egal,
wie schwer es oft war, die Ruhe und mein Interesse an anderen Menschen hat mich immer begleitet und dadurch,
dass ich eigentlich sehr viele Facetten des Lebens vieler Menschen kenne, kann ich mich oft in andere hinein
fühlen und bereue eigentlich nichts, auch wenn es schwer ist. Ich würde sagen, ich habe ein gutes Leben bisher
gehabt. Ich hoffe ich kann noch vielen helfen, als Schülersprecher habe ich immer ein offenes Ohr für meine
Mitschüler und helfe gerne und viel. Meine Freunde wissen, dass sie immer auf mich zählen können und darauf
bin ich stolz.'),
(4819, 'Ich schaue mir öfter Filmfestivals an, auf denen Filme von Jugendlichen laufen. Es gibt da viel Action,
Parodien, Horrorfilme und sogar Science-Fiction-Filme. Und da denk ich mir recht oft: Wo bleibt das Echte?
Das wahre Leben?\r\n\r\nScarly, schau, was wärst Du für eine Drehbuchautorin! Was Du alles wahrnimmst
(wahrnehmen mußt), welche Abgründe Du kennst (kennenlernen mußtest), was Du alles weißt: Du könntest
wirkliche Drehbücher über wirkliches Leben schreiben. Oder Theaterstücke.\r\n\r\nViele wären Dir dankbar,
wenn das, was sie erleiden, öffentlich gemacht werden würde, von einem, der sich traut.\r\n\r\nGibt es nicht auch
ein wenig Wut in Dir? Wut auf diejenigen, die Dir ungerechterweise Dinge antun? Wenn Dir der einzige
Ausweg der vom Dach zu sein scheint, dann hast Du auch nichts zu verlieren, wenn Du den anderen Weg
wählst: Wehre Dich. Mach es öffentlich. Engagiere Dich. Schreib Leserbriefe. Rede mit Deinen Eltern, auch
wenn sie nichts ändern können. Steh der Vertrauenslehrerin auf den Füßen. \r\n\r\nDu kannst es nicht noch
schlimmer machen, denn wenn Du schon an der Dachkante stehst, dann ist es maximal schlimm. Wähle den
offensiven Weg, die AXXXXlöcher haben den Streß verdient, den Du ihnen machen könntest.\r\n\r\nAus der
Perspektive eines ehemals Gemobbten: Es wird besser! Heutzutage arbeite ich u.a. mit Schulklassen und habe
ein Auge auf die Gemobbten. Das Auge besäße ich nicht, wenn ich nicht selbst einer gewesen wäre.\r\n\r\nKopf
hoch und genieß die Sommerferien! Und nutze Deine Wut als Kraft, um Dir von anderen nicht länger wehrlos
ein Bild von Dir aufdrücken zu lassen, dem Du nicht entsprichst!'),
(4833, 'Danke das du mir den Vorschlag gemacht hast,\r\nich werde versuchen es in die tat um zu setzen'),
(4821, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nalso ich bin zufällig auf dieses Forum gestoßen \r\nund dachte mir guckst das
ganze mal an !\r\nIch fand die Schilderungen von gemobbten auf dieser Seite sehr interessant und sollte auch
andern zum nachdenken anregen ! \r\nIch wurde nie gemobbt habe aber schon Kontakt mit Mobbing gehabt und
würde gerne meine Sichtweise diesbezüglich erläutern.\r\n\r\nAlso meiner Erfahrung nach ist nicht die ganze
Klasse auf MObbingkurs ! \r\nDas Mobbing geht meistens nur von einer oder zwei Personen aus . \r\nDiese
Personen sind dann meist sehr selbstbewusst und dominant , so das andere Mitschüler sich ihnen unterordnen um
möglichst keine Probleme zu bekommen ! \r\nSchade eigentlich das oftmals keiner den Mum hat das Maul
aufzumachen ! Hm, das spiegelt sich auch auf die allgemeine Zivilcourage heutzutage. :-( .\r\n\r\nIn der 8
Klasse wurde ein Klassenkamerad von mir mehr oder weniger gemobbt, also das fing eigentlich von heut auf
morgen an. In der großen Pause gabs erstmal dumme Sprüche, das wars dann auch schon. So, als die dann
merkten das mein Klassenkolleg nicht reagierte bzw. sich nicht wehrte wurde das ganze etwas schlimmer !
Gegen Schulende warteten die 3 - 4 Mobber an einer Brücke wo mein Klassenkamerad langfahren musste um
nach Hause zu kommen ! Die warteten da jedenfalls und versuchten ihn abzufangen. Manchmal klappte es, aber
manchmal auch nicht ! Da wurde dann beleidigt und bissl geprügelt, aber nicht so sehr das er blutige Wunden
hatte ! In der großen Pause wurde er dann regelmäßig angerempelt, mal auf die Schulter geboxt ! Wenn man so
betrachtet war das physisch gesehen keine große Sache , aber psychisch gesehen leidet man da wirklich sehr
daruner. Ok, weiter.. mein Klassenkamerad seine Mutter hat das auch mitbekommen und war da emotional
ziemlich angschlagen. Die Mutter ruf von dem Hauptmobber (Steffen )die Mutter an und beschuldigte sie was
das alles soll usw. Das brachte irgendwie gar nichts. Die Lage sah so aus, Mein Klassenkamerad war absolut am

Ende, seine Mutter auch, Lehrer konnten nicht wirklich viel machen ( da der Streß dann außerhalb der Schule
abging ) , mein Klassenkamerad hatte Angst vor Schule und gegen Schulende wusste er das die Mobber auf der
Brücke wieder auf ihn warteten . \r\n\r\nDiese ganze Situation war innerhalb von 2 Wochen ungefähr, Die
Lehrer hatten dann noch reden gehalten was aber nicht viel brachte. Na wenn sie denn halt auf der Straße sehen,
bekommt der da paar aufs Maul. \r\n\r\nAn einem Schultag bin ich mit dem Mobingoper, und paar Kollegen
dann nach Hause gelaufen . Wir liefen den Weg entlang und vorne war schon die Brücke zu sehen. Da saßen die
Mobber auch schon auf der Bank und rauchten absolut cool ihre Zigaretten ! Von weitem hörten wir schon wie
sie pöbelten , wir waren darauf ausgelegt das es zu einer Schlägerei kommt ! Als wir bei denen ankamen haben
wir sie erstmal zur Rede gestellt was der Mist soll und warum sie unsrem Klassenkolleg nicht in Ruhe lassen.
Naja, der Steffen meinte nur wir sollten die Schnauze halten. Die andern 3 mischten sich gar nicht weiter ein und
saßen weiter auf ihrer Bank und rauchten. Wir packten Steffen ( der Anführer sozusagen ) und drohten ihm,
wenn er nochmal unsren Kolleg anfasst gibts Streß ! Und von da an war Ruhe ! Meiner Erfahrung nach haben
diese Mobber eigentlich gar nichts worauf man stolz sein kann, meist sehen sie absolut beschissen aus, haben
komplexe und müssen an Schwächeren ihre Kraft demonstrieren. Das isr ehrlich gesagt ziemlich feige. Schade
ist auch das sich die Masse auch dann noch an einen binden und sozusagen dem Alphatier hörig sind
!\r\n\r\nWas man gegen Mobbing tun kann ? \r\nIch finde wenn man sehr selbstbewusst / dominant & stark ist
kann man dieses Problem schon im Keim ersticken. Entweder man kann Kommentare mit Schlagfertigen
Sprüchen zunichte machen oder man knöpft sich denjenigen vor der meint andere mobben zu müssen ! \r\nAuch
kann man einfach mal aufstehen während dem Unterricht und denjenigen mal zur Rede stellen . Der guckt dann
sicher ganz dumm, wenn man sich einigelt und nicht mit andern redet--> das ist das schlimmste was ihr tun
könnt ! Das schlimmste ! Das ist echt für die KAtz !\r\n\r\nHilfreich und die allerbeste Möglichkeit is meines
Erachtens der Freundeskreis. In der Masse könnt ihr viel erreichen. Und wenn andere sehen das ihre Leute um
euch habt, werden die auch kaum was machen ! \r\n\r\nEs gibt auch extrem Situationen wo wirklch nur ein
Schulwechsel hilft ! Es gibt halt Schulen oder Klassen da helfen dir die Lehrer auch nicht weiter weil sie selbst
Angst haben ! Was manche Lehrer besondes in Schulen mit hohem Migranten Anteil aushalten müssen ist
unzumutbar !\r\n\r\nWenn die Schüler in einer Schule überwiegend was an der Klatsche haben hilft halt nur
Schulwechsel. Was bringts es denn in einer Schule sich irgendwie durchzuringen wenn der Ruf bei allen sowieso
am #### ist und es einfach nur eine strapaze ist . Diese Angst , nur in die SChule zu gehen ist bei vielen so eine
starke Belastung das sie am liebst schwänzen würden. Wenn der Bauch schon kribbelt wenn sie in Schule laufen,
das darf einfach nicht sein !\r\n\r\nEs geht auch auf die Gesundheit, man zieht sich von der Gesellschaft zurück .
Soziale Kontakte leiden, manche ertränken ihren Schmerz in Alkohol, verkriechen sich in Onlinewelten oder
verwahrlosen oder nehmen sich das Leben ! Das Thema Mobbing ist wirklich ne Sache das man nicht auf die
leichte Schulter nehmen sollte, das kann ich nur betonen . Wen alle wüssten was auf deutschen Schulen abgeht,
das wär das Geschrei aber groß. \r\n\r\nEs ist halt schon wichtig, das man Leute um sich hat die einen
unterstützen. Oder wenn sich Mobbingopfer untereinander treffen, das hilft denk ich schon recht viel ! Es ist toll
das es Anlaufstellen gibt, telefonisch oder auch online wie hier diese Webseite. Dieser Austausch an
Erfahrungen ist sicher auch eine Bereicherung und wohlfühlig zu wissen das man nicht alleine ist
!\r\n\r\n\r\n\r\nHui, der Scrollbalken wird immer kleiner. Ich will dann doch mal zum Ende kommen ! \r\n\r\nDas
ist meine Sichtweise zu der ganzen Sache, vielleicht konnt es dem einen oder andern helfen
!\r\n\r\nMfg\r\n\r\nMikha\r\n :-)\r\n'),
(4822, 'Hi!\r\n\r\nDas ist eine spannende Geschichte, die du da erzählst. Vor ein paar Monaten war ich auf einer
Fortbildung zum Thema Mobbing (für Pädagogen), da wurde als wichtigste Maßnahme genannt, dass der Rest
der Klasse aufgerüttelt werden soll, dass sie Mut bekommen und sich auf die Seite des Opfers stellen.
\r\n\r\nDenn das Opfer kann in aller Regel nichts tun, und die Täter haben in aller Regel kein Interesse, ihr
Verhalten zu ändern. \r\n\r\n'),
(4823, 'Ich werde täglich in der Schule (in der Klasse)von einigen meiner Mitschueler gemobbt und fertig
gemacht, ich habe versucht nicht drauf zu reagieren und es nicht zu beachten. Das hat aber nicht geklappt, ich
werde beschimpft und ausgegrenzt, Freunde hab ich so gut wie keine mehr da ich in der Klasse schlecht gemacht
werde, es hat alles damit angefangen das hinter meinem Rücken angefangen wurde zu lässtern, da es immer 5
gegen einen sind habe ich keine möglichkeit mich ihrgentwie zu schützen. Im Unterricht traue ich mich nicht
mehr ihrgentwas zu sagen da ich warscheilich dann auch im Unterricht fertig gemacht werde. Ich weiß
immoment überhaupt nicht was ich tun soll, zu meinem Klassenlehrer traue ich mich nicht zu gehen da ich dann
warscheinlich noch schlimmer fertig gemacht werde. Ich kann mir auch keinen von Ihnen einzelnd vornehmen
da es dann varscheinlich an die anderen wieder herran getragen wird, ich traue mich auch nicht mehr in die
Schule da ich dort eh nur gemobbt werde......'),
(4824, 'Liebe Nelly,\r\n\r\nes ist ungerecht, was die Mobber mit Dir machen und dass die anderen nichts dagegen
tun. Du kannst nichts dafür, dessen bin ich mir sicher. Du hast "nur" das Pech, von den Mobbern ausgewählt zu
sein, auf Deine Kosten holen sie sich Bestätigung, wie cool, toll oder "in" sie sind.\r\n\r\nLeider, so meine
Erfahrung und Beobachtung, geht diese Phase der Mobber nicht einfach von alleine vorbei. Wenn Du nichts tust,
dann schränkt es Dich mehr und mehr ein, schon jetzt traust Du Dich weniger, Du wirst stiller und vielleicht
auch schlechter in der Schule.\r\n\r\nDu mußt darum etwas tun und aktiv werden, auch wenn Du denkst, dass die
Chancen gering sind. Sprich bitte mit einem Lehrer oder einer Lehrerin, der Du vertraust. Frag eine oder mehrere

"neutrale" Klassenkameradinnen, die einen guten Stand in Klasse haben, ob sie Dir nicht beistehen können, nicht
aus Freundschaft, sondern aus Hilfsbereitschaft. Damit Du Freunde kennenlernen und Selbstbewußtsein tanken
kannst, such Dir eine Aktivität außerhalb der Schule, in der Du aufgehen kannst. (Ich hab gute Erfahrungen mit
Jugendtheatern gemacht - tolle Leute, intensives Zusammensein, berauschendes Präsentieren.)\r\n\r\nKannst Du
Dir zumindest einen Weg von den vorgeschlagenen für Dich vorstellen?'),
(4825, 'Mit der ganzen Klasse gebe ich Ihnen recht.\r\nIn meinem Fall war es leider so,\r\ndaß alle Jungs der
Klasse mitgemacht haben.'),
(4826, 'Manche Lehrer, \r\nund das waren auf meiner Schule 70% haben nur noch ihre Zeit bis zum Ruhestand
abgewartet.\r\nHelfen konnten sie mir nicht.'),
(4827, 'Unter meinem Pseudonym &#8222;MatthiasK&#8220; habe ich in diesem Forum bereits mehrfach
Artikel zum Thema &#8222;Mobbing an den Schulen&#8220; verfasst. Letztlich sind diese Beiträge allerdings
recht fragmentarisch, so dass ich mich entschlossen habe, meine Erfahrungen in einem besseren Gesamtkontext
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.\r\nIch bin inzwischen 30 Jahre alt und war über viele Jahre im
schulischen Betrieb meist unreflektiert der Gewalt durch Mitschüler (hauptsächlich) und Lehrer (teilweise)
ausgesetzt. Dabei ist es keineswegs irgendein primitives Rachebedürfnis, das mich dazu bringt, meine Erlebnisse
an der Grund- und Hauptschule Hausach und den Kaufmännischen Schulen Hausach in nächster Zeit zu
veröffentlichen. Es ist schlicht das Gefühl von ohnmächtiger Wut über das Erlebte, was mich bis heute verfolgt.
Es ist jetzt Zeit, dies anderen mitzuteilen. Mit dieser Veröffentlichung möchte ich auch anderen (Ex-)Schülern
helfen und Mut machen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. \r\n\r\nWie gesagt, in den kommenden
Tagen und Wochen werde ich in bestimmten Abständen über das mir Widerfahrene berichten.\r\n\r\nP. S.: Der
unten stehende Link verweist auf ein mit mir geführtes
Interview.\r\n\r\nhttp://www.scoolz.de/artikel466.htm\r\n'),
(4828, 'Ich kann deine Gefühle sehr gut verstehen.\r\nIch spiele auch mit dem Gedanken meine ehemalige
Schule beim Namen zu nennen.\r\nDenn ich finde, wenn Lehrer einer Schule Jahre lang beim Mobbing
zuschauen und nicht helfend tätig werden, müssen sie auch mit einer Veröffentlichung leben.'),
(4829, 'Ich kann nur zustimmen,\r\nauch wenn es eigentlich nur eine ablenkung und keine Lösung des Problems
ist.\r\nAber Wahrscheinlich geht man durch die positiven erfahrungen in seinem Hobby, entspannter an die
Schulsituation ran.'),
(4830, 'Ich glaube unbedingt, dass ein richtiges Hobby mehr als nur Ablenkung vom Gemobbt Werden
ist!\r\n\r\nDas Mobben nimmt dem Opfer nach und nach den Blick für das, was richtig ist:\r\n\r\no Du bist
ebensoviel wert wie andere.\r\no Du bist liebenswert.\r\no Du bist wichtig.\r\no Du wirst gebraucht.\r\no Du bist
ein Mensch, den kennenzulernen sich lohnt.\r\no Du bist nicht schuld daran, dass Du gemobbt wirst, Du trägst
daran keine Verantwortung, Du wirst leider nur als Anlass mißbraucht.\r\n\r\nIch finde es ganz wichtig, dass
jeder Gemobbte einen Lebensbereich hat, in dem er diese Wahrheiten erfährt. Sonst bestimmt das Gemobbt
Werden das Leben zu stark.\r\n\r\nIn den Hobbys, die natürlich mit anderen Menschen ausgeführt werden
sollten, kann man diese Wahrheiten erfahren. Beim Segeln wächst man automatisch zusammen, weil jedes
Crewmitglied wichtig ist. Ich empfehle auch gerne Jugendtheatergruppen.\r\n\r\nMit dem richtigen Hobby kann
der Teufelskreis des schwindenden Selbstwertgefühls durchbrochen werden. Damit ist es auch Teil von Wegen
aus dem Gemobbt Werden.'),
(4831, 'so, ich hab mal einen kleinen text geschrieben.\r\nzu meiner person, ich bin 13 jahrealt,
http://Svennie209.homepage24.de\r\n\r\ndas was passiert ist, hat mir lange zeit denmut genommen. die letzte
märz woche konnte ich die schule wechseln. gott sei dank. meine leistungen haben sie verbessert, und ich kann
endlich sein wie ich bin. ich bin wieder stark, wer auf meinehomepageklickt, kann dort einen brief
lesen.\r\n\r\n\r\n\r\nIch möchte endlich mit dem Vergangenem abschließen um mich meinem neuem Leben
endlich komplett öffnen zu können.\r\n\r\nVielleicht habe ich 2004-2005 provoziert, da ich, naja als Punk rum
gelaufen bin, jedoch kam das Geschehen, welches ich hier beschreibe, erst 2006 bzw. 2007 auf, was also
keinerlei Schlüsse auf dieses ziehen lässt. Eigentlich.\r\n\r\nEs fing eigentlich alles damit an, als ich AnfangMitte siebter Klasse war, da war es nicht klassen spezifisch, also meine Klasse war davon nicht betroffen,
sondern es war auf dem Schulhof, das ich als “Hund”, “Dreckige Hure”, “Nutte”, “Nazi”, “Skinhead”, “Freak”
usw. beschimpft worden bin. Nach einem kleinem Zusammenbruch, und langen Gesprächen mit meinen Eltern
jedoch war alles größtenteils wieder im klaren. Auch mit meinem Klassenlehrer hatten wir ein Gespräch, da zu
diesem Zeitpunkt ebenfalls eine Äußerung seinerseits kam, die mich tief traf. In dem er sagte “wir müssen die
Klasse wieder hinter dich bringen..”. Zu diesem Augenblick dachte ich die Klasse stünde hinter mir. Jedenfalls
war er nach einem Gespräch mit meiner Mutter und mir der Meinung er habe alles anders gemeint usw. und
wenn etwas sei, sollte ich ihm Bescheid geben. Natürlich hatte ich Angst, den nach folgenden Wochen zur
Schule zugehen, jedoch wollte ich niemanden enttäuschen, vor allem nicht meine Eltern. Die Beschimpfungen
auf dem Schulhof wurden nach stetigem ignorieren größtenteils so gering, dass ich sie gar nicht mehr wahrnahm.
Jedoch war das der Punkt, an dem ich merkte, dass auch die Klasse nicht unbeteiligt ist. \r\n\r\nAngefangen hatte
es ganz “harmlos“, ich fragte einige Mitschüler lediglich ob etwas auf dem Vertretungsplan stünde, wo zu
hingegen ich jedoch nur die Antwort “beweg deinen fetten #### doch selber und guck nach” bekam. Das war der
Anfang, und wäre es bei dem geblieben wäre ich dankbar gewesen. Das stetige Abgrenzen war das zweite,
womit man mich schikanierte. Ich wurde als eine neue Sitzordnung von Schülern entworfen wurde und vom

Lehrer genehmigt wurde, ganz hinten links drapiert. Neben zwei Mitschülerinnen. Das wäre eigentlich auch
nicht schlimm gewesen, wenn mein Tisch nicht immer ganz in die Ecke geschoben worden wäre. Das hätte ich
auch akzeptiert, wenn das nächste nicht gewesen wäre, dass ich andauernd bei den Lehrern im Unterricht
angekreidet worden wäre. Die andauernde Kritik der Mitschüler, die unberechtigt war (ein Beispiel, eine
“Freundin” die beim aufsagen eines Gedichtes nur die Hälfte konnte wurde als gut bezeichnet, wurde ich
hingegen, die den ganzen Text auswendig konnte und Mimik und Gestik anwendete als schlecht und hektisch
dargestellt.) hat mir insofern Angst gemacht, dass ich immer mehr Angst bekam mich vor der Klasse zu
präsentieren, im Unterricht Ausarbeitungen vorzulesen und mit jemandem zureden. Ja, ich hatte Angst davor
jemandem davon zu erzählen. Richtig schlimm, wurde es allerdings erst, als ich beschimpft wurde. “Na du fettes
Vieh..” und weitere Dinge wurden mir zugeworfen, genau wie das zusammen glucken einiger “Damen” die mit
Fingern auf mich zeigten und laut lachten. Aber das abgegrenzt werden war mit das schlimmste. Ständig
ignoriert und kritisiert werden. Das hat mich insofern gebrandmarkt, dass ich verdammt lange an mir selber
meine Fehler gesucht habe, und wenn einem immer eingeredet wird, schlecht zu sein, fängt man es nach einer
gewissen Zeit an zu glauben. Auch jetzt noch.\r\n \r\nIn der achten Klasse hatte ich viele Fehltage, weil ich krank
war, Kopfschmerzen (Migräne) hatte. Ich wusste damals nicht, dass das ein Grund ist jemandem anzuprangern,
dass er krank ist. D.h. ich fehlte innerhalb zwei Wochen zweimal drei Tage, mir ging es Hundeelend, wenn ich
Migräne hatte, da war es nicht möglich in die Schule zugehen. Jedoch bekam ich dann an einem Donnerstag in
der Philosophiestunde einen Zettel von einer “Freundin” auf dem stand “wir wollen in Physik über dich reden,
weil du ja nie da bist.” Meine erste Reaktion war “Ich bin nie da??” “Ja, und wir finden das unfair, dass du
trotzdem gute Noten bekommst” Meine Rettung war das Klingeln zu großen Pause. In der ich meine Lehrerin
fragte ob ich oben bleiben könnte, da ich meine Mutter anrufen müsse. “Ich will aber noch mal mit dir reden”
bekam ich dann zuhören. Ich blieb oben, erzählte meiner Mutter was geschehen war, die sofort sagte, pack deine
Sachen, ich hole dich ab. Ich musste heulen wie ein Schlosshund. Ich stopfte meine Schulsachen in meine
Tasche und ging runter. Dabei fiel ich eine Treppe hinunter, ein Andenken, was ich gute vier Monate später
immer noch als dicke großflächige Verhärtung an meinem Schienbein habe, habe ich immer noch. Auf dem
Schulhof wurde ich dann noch heuchelnder Weise von einer Mitschülerin festgehalten, die Scheinheilig fragte
was denn los sein. Meine Reaktion war die, dass ich ganz einfach weiter ging, und mir die Blicke egal waren.
\r\n\r\n\r\n\r\nDieser Vorfall war lediglich die Spitze des Eisberges, jedoch kamen später noch Beschimpfungen
auf meine Homepage. Aber auch als meine Eltern und ich “Nachforschungen” anstellten kamen Sachen heraus,
die mich immer noch beschäftigen. Dieses Gerüchte verbreiten, Lügen zu erzählen, Rufmord zu begehen
verstehe ich immer noch nicht, Wieman so was aus Langeweile tun kann.. am nächsten Tag soll jemand sogar
behauptet haben, wir hätten bei ihm angerufen, obwohl wir dieses gar nicht getan haben.\r\n\r\nIn der Vorzeit,
wenn bei uns in der Familie mal die Sprache davon war eventuell umzuziehen, oder, oder, oder ich hätte alles
gemacht um auf eine andere Schule gehen zu können. Nur an diesem Donnerstag, musste ich Abends noch
einmal mit einer Lehrerin telefonieren, die meinte das man das ja alles wieder gerade biegen könne. Aber weiß
überhaupt jemand wie es ist, außer die Opfer selber, wie es ist passiv und aktiv Gemobbt zu werden?\r\n\r\nBei
einem der vielen Telefonate, die wir in diese Zeit getätigt haben, ist auch heraus gekommen, dass eine Lehrerin
die Klasse darauf angesprochen was denn mit mir los seit etc. Was ich aus subjektiver Einstellung noch dem
Klassenlehrer zum Vorwurf mache ist, wie er daran gedacht haben kann, mich vor der Klasse hinstellen zu
können und mich unvorbereitet in eine solche Situation hätte gehen lassen können. Ich bin heil froh diesen Zettel
bekommen zu haben.\r\n\r\nWarum ich niemandem vorher davon etwas erzählt habe ist mir aus jetziger Sicht
teilweise schleierhaft. Jedoch hatte ich Angst, meine größten Ängste waren, dass alles noch schlimmer werden
würde und jemandem zu enttäuschen, ich wollte nicht schwach sein. Ich nicht. Ich wollte stark sein.
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(4832, 'Meine Mobbing geschichte begann hm....so anfang der 6. klasse\r\neiner meiner mitschüler hat
angefangen mich imme rwieder zu ärgern 8scherze halt zu amchen) anfangs war mir da seigentlich egal und hab
selbst drübe rgleacht obwohl ich es nicht lustig fand...\r\nim 2. halbjahr der 6. wurde es schlimmer , dieser
''''typ'''' hat 2 mann mit angestiftet mitzumachen, von denen wurd ich dann auch gemobbt (was ziemlich genervt
hatte) aber zu der zeit hat ich noch freunde die mich getsützt haben.\r\nDie 6. war abe rnichts im vegrleich zur 7.
.\r\nIch habe anfangs alle meien alten freunde verloren , weil ich mich mit jemand anderes angefreundet hab der
gemobbt wurde (diese freundschaft hielt bis zum ende der 9.)\r\nam schlimmsten war es im 2. halbjahr der 7.
weil sie da eher auf mich los gingen und mich öfters zum heulen brachten (diese mobbing attacken waren halt so
schlimm).\r\nIn der 8. war es komischer weise ruhiger geworden\r\nwar nur eine person die mich mobbte aber
ansonsten hab ich mich ind e r8. recht wohlgefühlt(lag wohl daran das ich ein paar freunde wieder hatte). In der
9. hatten wir einen neuen mitschüler mit dem ich mich anfreundete , wodurch ich wieder meine alten freunde aus
der 8. verloren hab-.-\r\nwir wurden als schwul und so bezeichent, wurdnen total fertig gemacht , ich hab mich
nich mehr rausgetraut ode rgetraut was im unterricht zu sagen(noten wurden auch schlechter).Die 9. war mit
abstand das schlimmste schuljahr.In der 10. war es auch nich wirklich besser.Im ersten halbjahr haben die
attacken aus der 9. noch angehalten, 2. halbjahr der 10. hatt ich dann gar keine freunde mehr, ich war psychisch
am ende(musste dann zu einem psychologen)(ich hab zwar mit dem lehrer gesprochen was aber nichts gebracht
hat).So und jetz hab ich aber trotzdem mein abschluss mit guten noten beendet und komme jetz auf eine
berufsschule wo ich masseuer lerne(und hoffe das ich nich wieder gemobbt werde)zur zeit muss ich aber noch

zum psychologen um das zu verarbeiten...\r\nzur zeit is mein leben blöd. hab durch dieses mobbing 0
selbstbewusstsein, keine freunde, und fühl mich #### einsam.\r\nJoa das wars erstma zu meiner story, wer will
kann genr was dazu schreiben\r\nFazit: jahrelanges mobbing kann einen echt das leben zerstören, ich werde
versuchen das nie wieder so zuzulassen...\r\n\r\n\r\np.s sorry im vorraus für rechtschreibfehler\r\n\n\n<small>[
geändert von Twilight an 14.07.2007 20:20 ]</small>'),
(4834, 'Liebe Nelly,\r\n\r\nich wünsche Dir schöne Ferien, einen erholsamen Sommer und viel
Erfolg!\r\n\r\nMike'),
(4835, 'hi,\r\nich werde im Fach Englisch gemobbt, wenn ich was falsche mache, lachen alle mich aus oder
machen immer blöde kommentare über mich, ich habe versuch sie zu fragen, was sie gegen mich hat, aber als
antwort erhalte ich immer das ich komisch bin, weiß net was ich tun soll, es ist manchmal voll schwer von
anderen fertig gemacht zu werden, andere sagen ich soll sie einfach ignorieren, manchmal ist es voll schwer sie
zu ignorieren, ich weiß nicht was ich getan habe, von einem auf einem anderen gehen sie einfach auf mich
los....'),
(4836, 'Hallo zusammen,\r\npuh ich bin froh dieses Forum hier gefunden zu haben.\r\nIn der 8.Kl.war es das
erste mal so..und zwar wurden Gerüchte erfunden, wie das ich über meine Freunde lästern würde, etc. Sie
kapselten sich ab, ich stand alleine dort, hab extra nichts mehr in der Schule getan, damit ich bloß sitzen
bleibe.\r\nAb dann fühlte ich mich wohl.\r\nNaja hielt an, bis ich letztes Jahr auf die HöHa wechselte.\r\nErst
fühlte ich mich wohl, verstand mich mit allen super..\r\nBis auf einmal jemand anfing, zu sagen ich sei dumm
wie Brot usw. Ich sprach ihn drauf an, und ab da wurde es immer schlimmer...\r\nIch wurde ausgelacht, wenn
ich vor der Tafel stand, mir wurde Prügel angedroht, es wurde verbreitet ich sei eine dumme Schlampe,
sexsüchtig und würde mich dafür bezahlen lassen.\r\nEs wurde ein Porno ins Internet gestellt, ohne Gesichter,
worauf angeblich ich zu sehn sein sollte.., \r\ndaraufhin bin ich von der Schule gegangen...\r\nJetzt will mich
meine Mutter weiter auf eine Schule stecken, aber da es schon das 2.Mal ist habe ich Angst davor..\r\nHier in
dem kleinen Städtchen denkt eh jeder, ich wäre so ne Schlampe, jeder kennt jeden und dann verbreitet sich
sowas ganz schnell.\r\nEs ist ja nicht nur in der Schule so.\r\nManchmal würde ich am liebsten sterben..\r\nIch
weiß einfach nicht mehr weiter..Was soll ich tun?\r\n'),
(4837, 'Hi Stellaa ! :-) \r\n\r\nIst ja heftig was du hier schreibst, man fragt sich wirklich wie dumm manche
Leute sind und auf so einen Schwachsinn kommen ! Einer wirft den ersten Stein und die andern werfen
hinterher. Ein gesellschaftliches Problem , das keiner den Mund aufbekommt und sagt was Sache ist ! Erkennen
kann man dies auch an der Zivilcourage in BRD ! \r\n\r\nEin Schulwechsel ist oft das einzige was hilft wenn es
zu arg wird ! Wenn die ganze Klasse so bescheuert ist und mobbt, das ist etwas was ich nich verstehe ! Wenn
schon bei soviel Leuten unten durch bist , und bei kleinen Regionen wo jeder jeden kennt --> da hilft eigentlich
nur verschwinden aus dem Caff ! In meiner alten Gegend wo ich früher wohnte war wirklich das ganze Dorf
schief drauf ! Ein 3400 Mann Dörflein wo die einheimischen zusammenhalten und die auswertigen die sich dort
niederlassen wollten mit Gerüchten und verbalen Äuserungen bis zu Rufmord aus dem Dorf treiben wollten ! Es
gibt nurmal dumme Menschen , aber man muss das beste draus machen und soll das beste daraus machen .
Diesen Leuten den Rücken kehren, obwohl manche eher Strafe verdienen würden ! \r\n\r\n\r\nVielleicht ist ein
Neuanfang das beste für dich, oder denkst du es bringt etwas wenn dus irgendwie packen willst aber seelisch
darunter sehr leidest ? Man kann auch den Lehrer ansprechen , und das er mal für Ruhe sorgt ! Aber wirklich
besser wirds da eigentlich nicht ! Da du ja schon sagtest das indem Städtchen sowieso jeder ne falsche Meinung
von dir hat ! \r\n\r\nIn diesem Forum gibts wunderbare Tips von Usern, vielleicht findest du dort einen Weg :-)
Viel GLück\r\n\r\nMfg\r\n\r\nMIkkha\r\n\n\n<small>[ geändert von Mikha an 22.07.2007 16:37 ]</small>'),
(4838, 'Hallo stellaa,\r\nes ist schon einmal ein guter Schritt, dass DU Dich in einem Forum
mitteilst.\r\nMobbing ist leider ein Phänomen, das sich immer häufiger zeigt. Und das Schlimme an der Sache
ist, dass es normalerweise nicht von selbst aufhört. Du must also etwas tun!!!\r\nHast Du schon mal eine/n
Lehrer/in Deines Vertrauens darauf angesprochen? Die Lehrerschaft ist verpflichtet(!), etwas dagegen zu
unternehmen. Schließlich bist nicht Du das Problem, sondern die Mobber sind es. \r\nWie stehen denn Deine
Eltern dazu? Wissen sie alles? \r\nDu siehst: es ist schwierig, einfach so ein paar Tipps zu geben. Aber in jedem
Fall sollte man es nicht einfach hinnehmen. Mobbing kann schlimme Folgen haben und Du als Person bist viel
zu wertvoll, als dass Du das verdient hättest.\r\nSchau doch mal auf die Seite www.time4teen.de. Das ist ein
Internetangebot der Polizei und gibt unter der Rubrik Mobbing sehr gute Tipps und sogar eine kostenlose
Beratungs-Telefonnummer.\r\n\r\nViele Grüße\r\nPeter Seemüller\r\nVerein für Familienhilfe\r\n'),
(4839, '\r\nHallo, \r\ndanke für eure Antworten...\r\nJa ich dachte auch, dass ich vielleicht ne Anzeige machen
sollte.. Aber erstens: gegen wen? Müsste ich ja das ganze Kaff hier anzeigen \r\nzweitens: Ich weiß nicht, ob ich
das schaffen würde das ganze vor Gericht durchzukauern.\r\n\r\nMeine Mutter kann das irgenwdie nicht
nachvollziehen, sie wollte mich sogar zwingen weiter dahin zu gehen.\r\nJetzt ist sie auf die Idee gekommen,
dass ein Internat vielleicht das Richtige wäre.. Was meint ihr dazu?\r\nLänger halte ich es hier auf keinen Fall
aus..\r\nIch sitze eigentlich nur noch zuHause und wenn ich mal rausgehe, nr wenn ich mit dem Auto abgeholt
werde.. Auch wenn ich außerhalb der Schule auf die Straße gehe, bekomme ich manchmal dumme Blicke und
vorallem Sprüche zugeteilt... \r\nEs ist zum heulen..'),
(4840, 'Ich halte ein Internat für die falsche Lösung.\r\nDenn du bist ja nicht das Problem,\r\nsondern deine
Umgebung.\r\nIch finde es zwar ungerecht,\r\naber vielleicht ist die einzige Lösung wenn du mit deiner Famlie

wegziehst.\r\nGegen ein ganzes Dorf hat man als Einzelperson sowieso keine Chance.\r\nVielleicht hast du
später noch die Gelegenheit,\r\ndein Dorf in der Öffentlichkeit bloßzustellen.\r\nDenn ich denke das das Dorf
auch einen gewissen Ruf zu verlieren hat.'),
(4841, 'Hmm..\r\nja ich habe sogar schon ne Wohnung, wo ich mit einer Freundin einziehen
wollte..\r\nallerdings ist meine Mutter strikt dagegen.. \r\ndie will das einfach nicht kapieren und mich, wenn
überhaupt, lieber auf ein Internat schicken.. Dabei find ich die Idee auch selber nicht so toll'),
(4842, 'Hallo Stella,\r\n\r\nich denke, es ist absolut ein Versuch wert, die Schule zu wechseln, auch ein Internat
kann eine tolle, positive Erfahrung sein.\r\n\r\nDie Waldorfschüler, die ich kennengelernt habe, zeichnen sich
durch hohe soziale Kompetenz aus, ein Zeichen für mich, dass in vielen Waldorfschulen wirklich auf das
Miteinander geachtet wird.\r\n\r\nEin Jugendlicher, den ich kenne, der seit der 5. Klasse heftig gemobbt wurde,
blüht sehr auf, seit er auf eine Waldorfschule geht. Er wechselte zur 10. Klasse in die Waldorfschule, und er fährt
sogar täglich 40 km zur Schule hin und 40 km zurück.'),
(4843, 'Hallo opfer123,\r\n\r\nin vielen Threads dieses Forums findest Du einige Erklärungen zu dem "warum".
Mich hat die Erklärung überzeugt, dass Gemobbte in den allermeisten Fällen nur mißbraucht werden, dass die
Mobber sich selbst stärker oder untereinander verbundener fühlen.\r\n\r\nIn diesen Fällen wirst Du es ihnen
leider nie Recht machen können, weil sie Dich ja gar nicht anders haben und in Wirklichkeit nur benutzen
wollen .\r\n\r\nVielleicht versuchst Du, sie mal zu ignorieren, und mal einen einzelnen und den "vernünftigsten"
Mobber ohne Zeugen auf seine doofen Sprüche möglichst nüchtern (= ohne Emotionen) anzusprechen, z.B.:
"Findest Du Sprüche XYZ nicht selbst ein bischen albern?" "Hast Du denn keine Geschwister, die Du ärgern
kannst?" Wenn der Mobber dann nicht sofort dichtmacht, sag ihm offen, dass er wissen soll, dass Dich seine
Sprüche ziemlich hart treffen. Wenn ihm das unangenehm wird, wird er sagen, dass "es doch nur ein Spaß ist".
Sag ihm dann, dass es ganz schön heftig ist, der oder die einzige zu sein, auf dessen Kosten er Spaß hat. Und sag
ihm dann, dass Du bittest, damit aufzuhören.\r\n\r\nSpätestens wenn Du dann das nächste Mal gemobbt wirst,
muß er sich entscheiden. Wenn es nicht besser wird, solltest Du einen Lehrer einschalten und ihn bitten, dabei zu
sein und zu moderieren (vermitteln) wenn Du mit den Mobbern sprichst. Ich denke, dass zumindest der Mobber,
mit dem Du schon unter vier Augen gesprochen hast, dann etwas weichgekocht sein wird.\r\n\r\nDer Ratschlag
mit einem ersten Gespräch unter vier Augen ist ein wenig ins Blaue gesprochen. Ich weiß nicht, ob Du Dich
überhaupt traust, solche Dinge direkt anzusprechen, oder ob die Mobber überhaupt für diese Gespräche
zugänglich sind. Was meinst Du?'),
(4844, 'Das mit dem Schulwechsel ist sicher keine schlechte Idee, nur ich finde es ungerecht.\r\nWenn ein
ganzes Dorf Mobbt, dann sollte das Dorf auch kapieren was es da tut.\r\nIch denke weglaufen ist nur dann eine
Lösung, wenn die ganze Familie an einem Strang zieht.\r\nEin wenig Öffentlicher Druck auf das Dorf könnte
vielleicht nicht schaden.'),
(4845, 'Ich habe früher auch versucht mit den Leuten zu reden.\r\nAusser einem gelächter habe ich nichts
geerntet.\r\nIch würde forderungen nach härteren Strafen für Mobber unerstützen.\r\nFür mich ist Mobbing
teilweise eine schlimmerer Straftat als wenn ich jemandem vors Bein trete.\r\nDenn Körperliche Wunden
verheilen schnell,\r\nseelische Wunden meistens nie.'),
(4846, 'nur wie soll das gehen :-/?\r\nEin Mensch gegen hunderte? das iszt ja der mist..\r\neigentlich will ich hier
nicht weg, aber so kann ich hier auch nicht weiter lebne.. :('),
(4847, 'Das sehe ich genauso wie Expresso. Aber für sowas gibts ja überhaupt keine Strafe oder hab ich etwas
verpasst?\r\nManchmal macht es das Reden sogar noch schlimmer.. \r\nBei mir haben sie gemerkt, dass es mich
trifft und somit sogar noch zu härteren Dingen gegriffen..'),
(4848, 'Wenn dein Dorf zu einer Touristenregion gehört,\r\nwürde ich einfach mal so anklingen lassen,\r\ndaß
man die Überregionale Presse über die Zustände in deinem Dorf Informiert.\r\nDenn glaub mir, niemand will
Urlaub in einem Ort machen, indem Leute gemobbt werden.\r\nDenn wenn niemand mehr das Dorf als Urlauber
besucht, werden es deine Mobber in Ihrer Kasse spüren.\r\n'),
(4849, 'Soviel ich weiss,\r\ngibt es oder soll es bald ein Gesetz geben, was Mobbing ganz klar als Straftat
sieht.\r\nWie gesagt, ob es das schon gibt weiss ich leider auch nicht.\r\nPositiv ist auf jedenfall das sich in
unserem Land mal was in dieser Richtung tut.'),
(4850, 'hi erstmal.\r\nder anlass warum ich gemobbt werde ist sooo lächerlich. ok ich sehe ein, dass es nicht ok
war, was ich gemacht habe. aber einen deshalb so zu beleidigen???\r\nAber hier erst einmal meine
geschichte....\r\nFaschingsferien 07:\r\nich telefoniere mit meiner freundin und wir kommen auf die idee einen
jungen auszudenken, der mein freund sein soll....... weil unsere freunde uns auch immer so verarschen. später
wollten wir das alles auflösen--\r\n\r\nnach den ferien:\r\nich habe es schon den anderen erzählt, dass ich einen
frend hätte.....\r\n\r\n1 tag vor den Pfingstferien:\r\nmeine freundin zieht mich in der pause weg und sagt, dass
die andern mich über meinen freund ausquetschen wollen, weil sie mir nicht
glauben.\r\n\r\nPfingstferien07:\r\nauf einmal bekomme ich eine email: "...wenn du deine schlechten seiten nicht
alle auf einmal lesen willst, dann würde ich diesen brief nicht lesen..." \r\nin den Brief standen nur gemeinheiten:
"... was uns noch nervt, ist dass du versuchst lustig zu sein...", "... dieser müllsack mit 2 löchern der ein kleid
darstellen soll...", "...ach ja eine schönheitsop wäre auch nicht schlecht..."\r\nich bekomme auch ne sms; "wir
mögen dich alle nicht, hast du des immer noch nicht geblickt??"\r\n\r\nPfingstferien 07\r\ndie sind jetzt natürlich
versaut. meine freundin ist mit denen befreundet, die mir UND NUR MIR den Brief geschrieben haben. Sie

bleibt verschont. sie ist eigentlich meine beste freundin gewesen, doch ich vertraue ihr nicht mehr. sie hatte
angeblich einen brief geschrieben in dem alles stand, was sie so genervt hat und das war ANGBLICH der
auslöser für alles.\r\n nach den Pfingstferien:\r\nich ingnoriere die einfach alle. die tun nichts
dergleichen....\r\n\r\nüber meine beste freundin:\r\nich habe ihr blind vertraut doch nach diesem brief den sie
geschrieben hat war mein vertrauen missbraucht. außerdem will sie UNBEDINGT mit der einen von den
mobbern befreundet sein. ich lasse sie langsam einfach liegen. weil sie behauptet meine beste freundin zu sein
und ist gleichzeitig mit den mobbern befreundet, wenn ihr versteht, was ich meine. \r\njetzt machen sie nichts
mehr. ich habe mit den eltern des mädchdens geredet die den brief abgeschickt hat, aber ich glaube es hat nichts
genützt. außerdem weiß es die schulleitung. aber was nützt das??\r\n\r\nich würde denen auch soooo gern eins
auswischen. die ferien sooo versauen wie sie es bei mir getan haben, aber für die bin ich gar kein verlust! die
zeigen keine gefühle!\r\nich weiß nicht was ich machen könnte.\r\naber akzeptieren kann ich doch die ganze
sache auch nicht!!!!!!'),
(4851, 'ja ..nur gehört es alles andere als einer Touristen Region an...\r\nIch kann hier niemandem schaden.'),
(4852, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nich frage nicht, weil ich denke, dass Du etwas falsch gemacht hast, es würde mich
einfach interessieren: Wie genau verlief das erste Gespräch, als Du versucht hast, die Mobber dazu zu bringen,
mit dem Mobben aufzuhören. In welcher Klassenstufe warst Du und in welcher Schulform
(Realschule...)?\r\n\r\nIch verstehe die Wut auf die Mobber, ich finde auch, das Mobben eine unglaubliche
Ungerechtigkeit ist. Ein Gesetz fände ich auch gut, auch wenn ich denke, dass der Nachweis des Mobbens sicher
sehr, sehr schwierig wird.'),
(4853, 'Hallo Mike,\r\n\r\nich war auf einer Gesamtschule.\r\nDas Mobbing ging die ganze
Schullaufbahn.\r\nVon der 5. bis zur 10. Klasse.\r\nEs sind damals Gespräche mit Lehrern und der ganzen
Klasse geführt worden.\r\nLeider hat sich der betreffende Lehrer sehr ungeschickt verhalten.\r\nDie Gespräche
liefen so ab, das ich mich als Angeklagter gefühlt habe, weil ich mich in die Mitte setzen musste und alle mir
fragen Stellen durften.\r\nWas mich stört u.s.w.\r\nLeider ist es damals dadurch nur noch schlimmer
geworden.\r\nDie ganze Situation war von anfang an so verfahren, das man dort sowieso nichts mehr hätte lösen
können.\r\nWir hätten noch 10 weitere Gespräche führen können und es hätte nichts gebracht.\r\nIch wäre heute
mit Sicherheit beruflich weiter,\r\nwenn ich durch meine durch das Mobbing besch.... Noten nicht nur einen
Hauptschulabschluss hätte.\r\nDie Welt ist ungerecht.\r\nMeine damaligen Mobber leben im Gegensatz zu mir
wesentlich besser und lachen sich wahrscheinlich heute noch eins ins Fäustchen.'),
(4854, 'Wenn du wirklich keine andere Möglichkeit hast,\r\nhilft wirklich nur noch der wegzug, auch wenn es
ungerecht ist.\r\nGegen soviele Menschen hat eine Einzelperson wirklich keine Chance.\r\nEine Ähnliche
Situation kenne ich aus meiner Schulzeit auch.\r\nBei mir waren es zwar (nur) 20 Personen,\r\naber ich kenne
dieses Gefühl der Ohnmacht.\r\nDas man keine Chance hat und sich auch nicht wehren kann.\r\nIch habe mein
Mobbing 6 Jahre lang mitgemacht und glaub mir du wirst dadurch nur Krank.\r\nEs ist zwar ungerecht, aber geh
besser aus dem Dorf weg.\r\nEs gibt mit Sicherheit schönere Wohnorte.\r\nOder habt Ihr bei euch einen Politiker
z.B Bürgermeister den Ihr mal ansprechen könntet.\r\nIch weiss die Situation ist sehr schwierig und ich weiss
auch ehrlich nicht genau was ich dir Raten kann.'),
(4855, 'Hallo ich bin Steffi,\r\n\r\nich hatte seit der 3. Klasse Probleme mit Mobbing. Irgendwie habe ich es aber
geschafft nach 6 Jahren Mobbing von der Hauptschule auf eine höhere Schule zu wechseln. Dort ging es aber
weiter... aber nicht so krass wie auf der Hauptschule. Dort wurden mir "nur" die Krücken, die ich nach einer OP
brauchte, während dem laufen weggeschlagen. Aber die Meiste Zeit wurde ich einfach nur beschimpft. Auf der
Hauptschule wurden lieder über mich gesungen und Steine nach mir geworfen. Ich habe das Glück, dass ich nie
viel lernen musste und so habe ich es nach der Mittleren Reife geschafft, auf ein Gymnasium (mit Internat) zu
kommen. Dort bin ich jetzt seit einem Schuljahr und ich komme zum ersten mal mit den Leuten klar. Allerdings
wache ich ständig Nachts total verheult auf oder bekomme, wenn was vorkommt, was ich mit meiner
Vergangenheit in Verbindung bringe, sofort asthmatische Probleme. Das heißt, dass ich damit nicht wirklich klar
komme, aber ich möchte hier allen Schülern zeigen, dass man trotz Mobbing einiges erreichen kann, zumindest
was Schule angeht. Ihr dürft euch euren Willen niemals nehmen lassen. Leichter gesagt, als getan, aber so lange
ihr noch eueren Willen habt, schafft ihr alles.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(4856, 'Hey Lesley,\r\n\r\nich glaube auch, dass du das nicht akzeptieren solltest. Aber wenn du dich rächst,
kannst du damit erreichen, dass es nur schlimmer wird. Ich habe versucht mich zu wehren. Und das über 5 Jahre
lang. Dann habe ich resigniert und das war erträglicher als die Zeit in der ich mich gewehrt habe. Man soll zwar
nicht resignieren, aber Rache ist auch das Falsche. Versuche doch, mit jemanden, dem du vertraust, darüber zu
reden. Von außen betrachtet kann man, wenn man die einzelnen Personen kennt, das viel besser einschätzen. So
habe ich das gemacht und dann wurde es auch besser. Ich habe dann die Schule verlassen, um einen besseren
Abschluss zu machen, aber in den letzten Wochen habe ich mich zumindest mit meiner Klasse "vertragen".
Leider ging es auf der neuen Schule von vorne los, aber da hab ich das in den Griff bekommen, weil ich gemerkt
habe, dass es keine Schande ist um hilfe zu bitten.\r\n\r\n\r\nLiebe Grüße Steffi'),
(4857, 'Hi Expresso,\r\n\r\nda hat der Lehrer ja wirklich alles falsch gemacht, was er machen konnte! Die ganze
Klasse und Du in der Mitte - so geht das natürlich gar nicht, und an alle, die gerade gemobbt werden und das hier
lesen: Auf eine solche Gesprächsituation laßt Ihr Euch bitte nicht ein!\r\n\r\nWenn Ihr mit Eurem Lehrer sprecht
und ihn bittet, Vermittler zwischen Euch und den Mobbern zu sein, dann ist der nächste Schritt, dass der Lehrer

Euch erklärt, wie er sich das Gespräch vorstellt. Wer spricht mit wem, in welchem Raum ist das Gespräch, und ganz wichtig - was ist das Ziel des Gespräches.\r\n\r\nZiel des Gespräches sollte eine Vereinbarung sein, in der
steht, was wer von wem möchte und nicht möchte. Außerdem muß darin stehen, was passiert, wenn die
Vereinbarung nicht eingehalten wird (i.d.R. muss das dann dem Lehrer gesagt werden) und schließlich sollten
noch mindestens zwei weitere Treffen mit den Mobbern, dem Gemobbten und dem Lehrer vereinbart werden,
auf denen zurückgeschaut wird, ob die Vereinbarungen eingehalten werden oder erweitert werden müssen. Die
Vereinbarung kann gut schriftlich aufgesetzt und von den Beteiligten unterschrieben werden.\r\n\r\nDer Rest der
Klasse sollte unter der Moderation des Lehrers von den Vereinbarungen informiert werden, und zwar nennt jeder
Vereinbarungspartner seinen Teil der Abmachung dewr ganzen Klasse, z.B.\r\n\r\n"Ich werde in Zukunft nicht
weitermachen, wenn mir jemand "Bitte hör jetzt auf!" sagt." - "Ich werde ihn/sie nicht mehr ärgern oder
provozieren, weder mit Taten noch mit Worten." "Wenn sich jemand von beiden nicht an diese Vereinbarung
hält, dann muss das dem Lehrer gesagt werden! Die Klasse regelt das nicht unter sich!"\r\n\r\nIch meine,
senior_witch aus dem Forum hat eine spezielle Fortbildung zum Thema Mobbing besucht, vielleicht kannst Du,
senior_witch, ja die Bedingungen für ein durch den Lehrer moderiertes Gespräch so zusammenfassen, dass jeder
Gemobbte sich das von dieser Seite ausdrucken und als Gesprächsleitfaden für die Lehrkraft mitnehmen
kann.\n\n<small>[ geändert von Mike an 25.07.2007 13:40 ]</small>'),
(4858, 'Ich will nur mal anmerken, dass mir aufgefallen ist, dass viele für verschiedene Arbeiten hier
authentisches Material suchen und finden oder zur Mitarbeit auffordern. Leider kann ich mich nicht erinnern,
dass dann irgendjemand dann im Gegenzug mal dem Forum was Nützliches zur Verfügung gestellt hat, sei es
eine Linkliste, eine Veröffentlichung, ein Aufsatz, Arbeitshilfen etc. Ich finde es traurig, weil für mich nur
zurückbleibt, dass jegliche Anteilnahme nur geheuchelt war.\r\n\r\nDas hat derzeit nichts mit dir zu tun, Jess85.
Vielleicht können wir dann bei dir mal Material zur Unterstützung bekommen. Würde mich
freuen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4859, 'gestern war ich bei meinem direktor und habs ihm gesagt. heute kamen die betreffenden personen zu mir
und haben mir einen brief in die hand gedrückt:\r\nbitte lies diesen brief, er ist eine entschuldigung. es kommt
vielleicht etwas spät, aber:\r\nwir wollen uns bei dir wegen diesem dummen brief entschuldigen. es war wirklich
feige, denn in einem schriftlichem brief fallen beleidigungen viel leichter. die waren wirklich bescheuert und oft
sehr persönlich. vor allem dafür wollem wir uns entschuldigen. es war eine kurzschluss reaktion. es tut uns leid
das wir so kindisch und unüberlegt gehandelt haben. \r\nentschuldigung, sorry es tut uns wirklich leid.\r\n\r\nund
dann haben sie noch alle unterschrieben.\r\n\r\nsonderlich ernst haben sie aber nicht ausgesehen, als sie mir den
gegebenhaben. was soll ich denn davon halten? sie hatten über einen monat zeit sich zu entschuldigen und ich
bin überzeugt, dass sie das nur gemacht haben, weil unser direktor mit denen geredet hat. \r\n\r\nwie soll ich den
jetzt darauf reagieren? weil vergessen kann ich die ganze sache doch auch nicht einfachh! und morgen ist die
letzte gelegenheit! aber immerhin haben sie sich die mühe gemacht - allerdings alles mit dem PC
geschrieben.\r\nich freu mich auf eure antworten!'),
(4860, 'gestern war ich bei meinem direktor und habs ihm gesagt. heute kamen die betreffenden personen zu mir
und haben mir einen brief in die hand gedrückt:\r\nbitte lies diesen brief, er ist eine entschuldigung. es kommt
vielleicht etwas spät, aber:\r\nwir wollen uns bei dir wegen diesem dummen brief entschuldigen. es war wirklich
feige, denn in einem schriftlichem brief fallen beleidigungen viel leichter. die waren wirklich bescheuert und oft
sehr persönlich. vor allem dafür wollem wir uns entschuldigen. es war eine kurzschluss reaktion. es tut uns leid
das wir so kindisch und unüberlegt gehandelt haben. \r\nentschuldigung, sorry es tut uns wirklich leid.\r\n\r\nund
dann haben sie noch alle unterschrieben.\r\n\r\nsonderlich ernst haben sie aber nicht ausgesehen, als sie mir den
gegebenhaben. was soll ich denn davon halten? sie hatten über einen monat zeit sich zu entschuldigen und ich
bin überzeugt, dass sie das nur gemacht haben, weil unser direktor mit denen geredet hat. \r\n\r\nwie soll ich den
jetzt darauf reagieren? weil vergessen kann ich die ganze sache doch auch nicht einfachh! und morgen ist die
letzte gelegenheit! aber immerhin haben sie sich die mühe gemacht - allerdings alles mit dem PC
geschrieben.\r\nich freu mich auf eure antworten!\r\n'),
(4861, 'also bei mir war das ja grade das thema --> meine beiträge\r\nund ich habe mit meinen lehrern geredet
und war echt dankbar wie die reagiert haben.\r\nalso das wichtigste ist wirklich für den schüler da zu sein. auch
wenn da dann halt mal ´ne stunde draufgeht: das ist wichtig!!!!!!\r\nund vielleicht abundan mal nachfragen ob
alles in ordnung ist. fand ich auch sehr nett. und vor allen dingen sollte die sache mit gesprächen und so was
unter sich bleiben. und man sollte sich nicht drüber lustig machen.\r\ndem schüler muss man versuchen so gut es
geht zu helfen. und auch fragen, was der jetzt von einem erwartet und was gar nicht geht und auch ein gespräch
mit den mobbern anbieten. und bitte bitte blos nicht zu den streitschlichern abschieben damit man seine ruhe hat.
der schüler hat schon seinen grund warum er zu DIR und nicht zu jemandem anderen gegangen ist!!!
\r\naußerdem ergreifen die eh immer partei!\r\nund du solltest auch wirklich auf soolche hilfeschreie reagieren
wenn sich dir jemand anvertraut. bei einigen lehrern was denen des ####gal!\r\nich hoffe ich konnte dir helfen,
weil das ist meine persönliche erfahrung'),
(4862, 'hi nelly,\r\nich kann dich echt sehr gut verstehen! hast du denn schon einmal mit deinem klassenlehrer
oder einem anderen lehrer deines vertrauens gesprochen? oder mit deinem direktor, weil der kann am ehesten
was für dich tun! \r\nlass dich nicht auf streitschlicher ein, weil bei mir ham die gesagt, geh zum psychologen

usw....\r\n\r\nignorieren ist auch kein weg. sie wissen,dass du verletzbar bist. \r\nversuche ein gespräch wo aber
auch deine freunde und zeugen von den mobbereien dabei sind!\r\naber lass es nicht so ablaufen als wäre es das
letzte gericht!\r\nich würde auch vorschlagen mit den eltern der mobber zu reden aber persönlich oder schreibe
einen brief aber so (ich weiß grad nicht wie des heißt, aber sicherlich deine eltern , dass der empfänger zur post
gehen muss und den mit personalausweiß abholen muss!\r\n\r\ndu bist ein großartiger mensch!!\r\nund deine
familie hat dich immer lieb und gern, egal was passiert! die mobber sind doch dumm! das sind ganz miese
schweine, die doch nur ihre schlechten charaktereigenschaften vertuschen wollen! du hast es nicht nötig so etwas
zu tun!!\r\ndie sind doch alle blöd und es liegt sicherlich nicht an DIR!!!!!!!!!\r\n\r\nviel erfolg!!! DU SCHAFFT
DAS! ;-) '),
(4863, 'hi,\r\nich verstehe dich nur zu gut. hast du schon mal mit deinen eltern darüber gesprochen`???? wissen
die bescheiD? und wissen denn die mobber wie sehr du durch diese sachen verletzt wirst?\r\ndeine lehrer
glauben dir nicht? dann suche dir zeugen die dir beistehen und deine freunde!!!!!! \r\ndu kannst doch nichts
dafür, wenn du gemobbt wirst!\r\n\r\nviel glück!'),
(4864, 'hi,\r\n"das ist wieder einmal der alte koffer..." wie mein lehrer letztens zu mir gesagt hat...\r\nversuche
doch mal deine eltern zu einem entspanntem gespräch zu bewegen und erzähl ihnen wirklich ALLES!!!\r\nohne
lügen und auslasser. meist bringt das auch sehr viel, weil deine eltern dann deinen standpunkt kennen und
verstehen. \r\ndu bist NICHT daran schuld, dass du wieder das opfer bist. nein. das bist du nicht.\r\nwar marvin
ein echter freund? \r\nich hatte die gleiche situation mit einer freundin. das sie aufeinmal die gleiche reaktion mit
den anderen hatte....\r\njedenfalls: kann man marvin als einen echten freund bezeichen wenn er sowas macht?
hast du denn noch andere freunde in der schule? freunde dich mehr mit ihnen an und red mit den
lehrern!\r\n\r\nich will dir noch einen rat auf den weg geben:\r\n\r\nVERSCHENKE DEIN HERZ NUR AN
JEMANDEN,\r\nDER DIR SEINES GENAUSO GEBEN WÜRDE!!!\r\n\r\nhoffentlich kommst du bald aus der
sache raus! viel glück. lesley'),
(4865, 'hey kann ja fast nicht sein!!\r\ndu erzählst fast die gleiche geschichte wie ich!\r\nja, höhere posten
bringen etwas!!!!! geh zu deinem direktor und nimm dir eine lehrerin deines vertrauens mit!!! das habe ich
gemacht.\r\nheute ham sie sich bei mir "entschuldigt".\r\n\r\nwie auch immer. \r\ndas ist mobbing und zur info:
in england wird man deshalb schon von der schule geschmissen!\r\n\r\nVIEL GLÜCK'),
(4866, 'Hi Zarhok,\r\n\r\nWar eigentlich nur zufällig und zur Arbeitsvermeidung hier, habe mich dann aber doch
nach dem Lesen Deines Beitrags registriert (obwohl schon lange kein Schüler mehr und auch kein Lehrer, Vater,
Pädagoge oder Psychologe). Ich bin für professionelle Hilfe nicht zuständig, würde aber gern in den nächsten
Tagen mal meine Intuitionen zu Deiner Geschichte ausführlich aufschreiben, auch weil ich die bisherigen
Reaktionen unzureichend finde. Eines nur schon mal vorab, wegen der drei Punkte am Ende Deines Beitrags: Ich
bin froh um jeden Menschen "Deiner Sorte", dem ich im Leben (d.h. außerhalb der Schule) wieder
begegne.\r\n\r\nBis später:\r\nconscriptum'),
(4867, 'Hey,\r\n\r\ndie Schule zu wechseln ist so wie so oft keine gute idee. Denn dadurch, dass du so viel hinter
dir hast, gehst du ja schon mit Angst in die neue Schule. Das merken die anderen und dann geht es von vorne los.
Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Es ist aber nicht nur mir so ergangen. Ich habe 9 Jahre Mobbing hinter
mir. Es wurden Steine geschmissen, mir die Krücken, die ich nach einer OP zum laufen brauchte,
weggeschlagen und ich wurde wöchentlich verprügelt. Natürlich wurde ich auch beleidigt und solche sachen.
Irgendwann konnte ich mit den Mobbern dank einer Lehrerin "Waffenstillstand" schließen. Seit dem hat sich
vieles verändert. Versuche mit eine/r Lehrer/in, dem/der du vertraust und bei dem/der du das Gefühl hast, dass
er/sie die Klasse unter Kontrolle hat ein Gespräch zu führen und später dann auch mit ihm/ihr und den Mobbern
zusammen.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(4868, 'Sie haben sich doch immerhin gedanken über ihr Verhalten gemacht. Ich würde an deiner Stelle erst
einmal abwarten.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(4869, 'Hi,\r\n\r\nich hatte mal eine Lehrerin, die bemerkt hat, dass ich Probleme hatte. Sie hat so lange auf mich
eingeredet, bis ich mich getraut habe, ihr alles zu erzählen. Sie hat sich viel Zeit für mich genommen. Sie hat
dann meinen Kumpel gebeten ein Auge auf mich zu werfen und immer aufzuschreiben, wer was wann gemacht
hat. Nach zwei Tagen war die Liste voll. Sie hat dann mit der ganzen Klasse gesprochen, ohne mein Beisein,
denn ich habe mich nicht getraut dabei zu sein. Aber dannach haben sich alle bei mir entschuldigt und es war
zumindest "Waffenstillstand":\r\n\r\nIch hoffe das hilft dir etwas.\r\n\r\nLiebe Grüße \r\nEve'),
(4870, 'Der Meinung bin ich auch. Bei mir war es so, dass, je mehr ich versucht habe alles zu ignorieren, desto
schlimmer wurde es. Sie haben es als herausforderung gesehen, mich zum weinen zu bringen...'),
(4871, 'Ich habe mich nach 3 Jahren auch schon so daran gewöhnt gehabt.... insgesamt habe ich 9 Jahre Mobbing
hinter mir. Prügel, lieder (die wurden extra geschrieben, um mich zu ärgern), und dumme Sprüche begleiteten
mich in dieser Zeit. Kaum war ich auf dem Pausenhof, schon kam ein Stein angeflogen. Als ich an Krücken ging
wurden die mir während dem laufen weggeschlagen. Aber mir war das (etwa nach 3 Jahren) total egal... naja,
was heißt egal... ich habe oft noch Angst in die Schule zu gehen... aber ich habe irgendwie
resigniert\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 04.08.2007 22:44 ]</small>'),
(4872, 'Ich bin 18 und hatte noch nie einen Freund... war auch irgendwie noch nie verliebt. Ich dachte auch, dass
das nicht normal ist, aber wenn ich mir so durchlese, wie das bei euch so ist, dann mach ich mir gleich viel
weniger gedanken.\r\n\r\nLiebe Grüße :-)\r\n'),

(4873, 'Wie wärs denn damit:\r\n\r\n"Ach was, das hast du dir bestimmt nur eingebildet."'),
(4874, 'Also ich finde diese Sicht gut. Ich bin aber auch gläubig. Ich denke, zumindest für gläubige ist es eine
Hilfe damit umzugehen\r\n\r\nLiebe Grüße'),
(4875, 'Hallo,\r\n\r\nich denke, dass das auf jeden Fall Mobbing ist. Versucht doch, mit einem Lehrer zu reden,
der 1. einen großen Einfluss auf die Schüler hat und dem ihr 2. vertrauen könnt und eure Geschichte ernst
nimmt. Ihr könnt das nicht einfach so abtun, als wäre das nicht so schlimm, denn wenn ihr das länger zulasst,
dann wird es immer schlimmer. Die "Mobber" merken, dass ihr es mit euch machen lasst. \r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve\r\n'),
(4876, 'Hi,\r\n\r\nich hatte das selbe Problem wie du. Lass dir bloss nicht einreden, dass du da dran Schuld bist.
Mit dem Lehrer reden, ist sicherlich eine gut idee. Achte aber darauf, dass du einen Lehrer wählst, der dich ernst
nimmt, dem du vertrauen kannst und der die Klasse gut im Griff hat.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(4877, 'Hey stellaa,\r\n\r\nich wurde 9 Jahre lang gemobbt und bin jetzt, auf einem Internat. Das war zwar nicht
wegen dem Mobbing, denn daran habe ich mich irgendwie gewöhnt und auf eine Art und Weise auch resigniert.
Seit ich auf dem Internat bin, geht es mir so gut wie noch nie. Ich freue mich, wenn wir wieder Schule haben. Ich
denke, dass das so ist, weil in einem Internat lebst du in einer riesigen Familie. Keiner verursacht dort gerne
Stress und sie geben dir die Möglichkeit zu zeigen, wer du bist. Als ich dort ankam, war ich sehr verschlossen.
Aber sie hatten alle Geduld mit mir. Einmal wurde mir ein Streich von einer Freundin gespielt, die nicht weiter
darüber nachgedacht hat. Ich war ganz erstaunt, denn sie hat ärger mit dem ganzen Internat bekommen. Aber der
Ärger hat nicht lange angehalten. Sie musste etwa eine Woche, so lange hat sie gebraucht, um sich zu
entschuldigen, Verachtung ertragen und als sie sich dann entschuldigt hatte war das ganze vergessen... auf
diesem Internat leben 40 Mädels zwischen 10 und 20 Jahren von allen Schularten. \r\n\r\nIch weiß nicht, ob es
für dich die richtige Lösung ist, aber ich wollte dir nur mal eine andere Sicht schildern, da ich hier nur negative
Meldungen diesbezüglich lese. Mir ist klar, dass dieser schritt sehr viel Mut erfordert, wenn man das
durchgemacht hat, was du durchmachen musstest. Ich hatte sehr viel Angst vor dem Internat (ich muss dazu aber
sagen, dass ich vollkommen freiwillig dort bin und meine Mutter es erst erfahren hatte, als ich die Bewerbung
schon fertig hatte). Ich habe meine Entscheidung, aufs Internat zu gehen noch nicht mal eine Minute
bereut.\r\n\r\nIch hoffe, dass du deinen Weg findest.\r\n\r\nLiebe Grüße \r\n\r\nEve\n\n<small>[ geändert von
Eve2505 an 07.08.2007 19:07 ]</small>'),
(4878, 'Hallo,\r\n\r\ndas kenne ich auch alles. Mal ein Erfahrungsbericht von einem, der das Ganze schon eine
Weile hinter sich hat.\r\n\r\nEigentlich nahmen die Schwierigkeiten in der Schule kein Ende. In der Grundschule
war ich häufiger in Ärger verstrickt. Allerdings war das noch normal. Es gab halt kleinere Kämpfe. Danach war
ich zwei Jahre auf einem Gymnasium. Da war es sehr schlimm. Ich erinnere mich an Szenen, bei denen ich von
mehreren Schülern durch den Schulflur gejagt wurde und ich mich nur in die Bücherei retten konnte. Die haben
mit Wort und Tat auf mich eingeschlagen.\r\n\r\nDanach habe ich die Schule gewechselt und bin in eine
Realschule gegangen. Da war es erstmal ein paar Jahre ruhiger. Das hing damit zusammen, dass ein anderes
Kind da Aussenseiter war. Irgendwann ist der „sitzen geblieben“. Dann war ich an der Reihe. Das war die neunte
und zehnte Klasse. Da gab es unzählige Demütigungen. Das war schon fast krank. Was immer ich wollte, wurde
vereitelt. Man wurde dauernd blossgestellt. Alles in allem war es ein Desaster.\r\n\r\nEigentlich hat die ganze
Sache zwei miese Seiten.\r\n\r\nZum einen schwankt man ständig zwischen Wut, Angst, Selbstmitleid, Hass und
Depressivität hin und her. Oft hatte ich auch Angst – vor dem Nachhauseweg, vor der nächsten Stunde usw. Oft
auch zurecht. Dieses ständige schwanken zwischen den Gefühlzuständen hat mich mürbe gemacht. Ich war oft
völlig fertig.\r\n\r\nZum anderen nimmt das Selbswertgefühl auf Dauer ab. Ich habe zwar irgendwie immer an
mich geglaubt. Aber ich habe mich oft gefragt, wieso es alle gerade auf mich abgesehen hatten. Und das hat
stark an mir genagt. \r\n\r\nIrgendwann haben mich dann meine Eltern zu einem Psychologen geschleppt und der
hat mir einige Tipps gegeben. Das hat ein wenig geholfen. Am meisten gebracht hat mir aber, dass er mir klar
gemacht hat, dass ich normal bin und einfach Pech habe. Oft sind es Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob
man zum Aussenseiter wird oder nicht. Betrachte ich die Jahre danach, so ist es immer weniger geworden. In der
Lehre hatte ich noch einige Probleme mit einigen Kollegen, in der Fachoberschule und im Studium was das
Ganze passé. \r\n\r\nVielleicht noch einige Tipps: Wenn man gemobbt wird und die Klassen-Aussenseiter ist,
dann sind die Möglichkeiten beschränkt. Ich halte dieses Gewäsch, man solle sich seine Feinde zu Freunden
machen, wenn man sie nicht besiegen kann, für ziemlichen Unsinn. Ich habe es nie fertig gebracht, mich Leuten
anzubiedern, die mich demütigen.\r\n\r\nJetzt werdet ihr bestimmt fragen, was ihr tun sollt. Mein Gewäsch hat
Euch bisher noch nix gebracht\r\n\r\nGenerell ist es eine Empfehlung, die Klasse zu wechseln. Das hat bei mir
mehrfach die Situation völlig verändert. Wirklich völlig. \r\n\r\nWenn das keine Möglichkeit ist, dann gibt es die
Chance, die anderen ins leere laufen zu lassen. Das ist die Strategie „und weiter“. Also angenommen, jemand
baut sich vor Euch auf und beschimpft Euch, dann seht ihr ihn die ganze Zeit völlig neutral an mit den leersten
Augen, die ihr habt. Und wenn er dann fertig ist und erwartet, dass ihr etwas sagt, sagt ihr „und weiter“ – dann
lächeln. Man kann es noch ergänzen mit den Worten „… willst Du mir sonst noch etwas sagen?“. Wenn er dann
weiter rumkeift, dann wiederholt ihr das wieder und wieder.Wenn ihr das durchhaltet, dann kann es schon sein,
dass er die Lust verliert.\r\n\r\nGegen körperliche Gewalt helfen Freunde und Selbstverteidigung. Letzteres ist
übrigens sowieso keine schlechte Idee, da körperliche Überlegenheit mitunter schon vor Problemen schützt,
man trainiert sowohl den Körper als auch das angeschlagene Selbstwertgefühl und man kann so vielleicht auch

noch Freunde gewinnen. Gesund ist es auch.\r\n\r\nGegen das Problem mit dem eigenen Selbstwertgefühl kann
ich empfehlen, andere Gruppen zu suchen, in denen ihr das Problem nicht habt. Selbstverteidigung, Chor,
Radfahren, rhytmische Sportgymnastik, Schülerzeitung, Computerclub usw usf. Nur müsst ihr darauf achten,
dass ihr da nicht die selben Nasen vor Euch habt, wie in der Schule.\r\n\r\nVielleicht noch etwas zum Schluss.
Das mit dem Selbstwertgefühl ist mir wichtig. Ich bin mittlerweile Abteilungsleiter, glücklicher Vater habe eine
super Frau, einen Vice President Titel und verdiene das dreifache dieser Idioten. Ich lache nur noch über diese
kleinen Lichter, die damals diese Schwierigkeiten gemacht haben. \r\n\r\nIhr müsst an Euch glauben. Das ist nur
eine Phase im Leben. Und die geht vorbei. Danach habt ihr eine gute Chance, auf ein völlig normales,
glückliches Leben. Und warten wir mal ab, wer weiter kommt. Euch wirft später nicht die kleinste Schwierigkeit
aus der Bahn, weil ihr schon ganz andere Sachen mitgemacht habt. Also Kopf hoch.\r\n'),
(4879, 'Hi Zarhok,\r\n\r\nalso ich hab deine Geschichte gelesen bin eigentlich mur durch zufall drübergestolbert
da ich einen Suchbegriff bei google eingeben hab. Der hatte eigentlich gar nicht mit dem Kerthema zu tun aber
egal.\r\nWie du siehst ist es meine erster beitrag und ich hatte mal große Probleme mit einem Mitschülern die
liegen aber jetzt bereits 7 Jahre zurück aber ich musste mir eingestehen das es gar keine gegeben hat der hatte
eigentlich nichts gegen mich! naja \r\nüberreagiert aber ich schweif ja schon wieder aus.\r\nDein Problem ist da
glaub ich schon sehr viel blöder. Dein Problem was heißt da Problem es ist eja eigentlich eine sehr gute
eigenschaft ist deine gutmütigkeit und di wird leider von Leuten wie Marvin schamlos ausgenutzt so lange es
ihnen schlecht geht sind sie für die Hilfe sehr dankbar! Aber sobald wider alles passt und sie merken das es mit
der Beliebtheit bergauf geht sind sie plötzlich weg. Ich kenne diesen marvin nicht aber ich würde ihn mal daruaf
ansprechen was du für ihn alles getan hat wo wäre er ohne dich? Vl. wäre er schon durchgedreht und hätte sich
in einem Heim wieder gefunden. \r\nAm klügsten wäre es wirklich mal mit deinen Eltern drüber zu sprechen
sprich dir deinen Kummer von der Seele glab mir danach ist es die ein bisschen leichter da du deinen Schmerz
geteilt hasst. Deine Eltern werden dich sicher unterstützten und dir gute Ratschläge geben.\r\nEinen Psychologen
kann ich allerdings nicht gerade raten da ich einen werdenden in der Familie habe und ich eher glaube das die
dazu raten würde das du dich veränderst und das wäre ein Fehler. Denn die Leute werden dich so mögen wie du
bist glaub mir!! \r\nIch weiß leider nicht was du gerne machst also ich schät mal das PCs dein Hobby sind. Geh
mal zu ner Lan da sind sicher viele Leute so wie du glaub mir ich bin die vom Charakter sehr ähnlich neige auch
dazu mir aller zum Herzen zu nehmen.Ich habe meine Freunde zwar in der Schule kennengelrnt habe auf solchen
Parties auch schon einige kennegelrnt die ich ab und zu sehe.\r\nwas deine Schulstufe angeht kenn ich mich jetzt
nimma ganz aus?!\r\nICh kenn mcih beim deutschen Schulsystem net aus aber da du jetzt bal in die 8. kommst,
kommst sowieso an eine neue Schule und da du ja sehr klug bist hasst du ja frei wahl bei den schulen dann würd
ich die auswählen di dir am besten zusagt am besten eine berufsbildende(bei uns HTL) da triffst du leute
vorallem bei EDV die die gleichen Interessn haben wie du!\r\n\r\nNUN NOCHMAL AM SCHLUSS DA
WICHTIGSTE BLEIB DIR SELBST TREU UND BLEIB WIE DU BIST ICH SCHLIE?E MICH DEN
WORTEN MEINES VORGÄNGERS AN UND SAGE,DASS ICH DANKbAR BIN FÜR JEDEN DER SO
IST WIE DU!\r\n\r\nPS: Rechtschreibfehler, Tippfehler sind mir egal'),
(4880, 'Da kann ich nur zustimmen!\r\nIch bin (allerdings erst, als es mit dem Mobbing besser wurde) einer
Jugendtheatergruppe beigetreten und habe da endlich wieder Freunde gefunden - und auch Freude am Leben.
Mein Selbstvertrauen wurde wieder gestärkt und ich habe mich nur noch selten minderwertig gefühlt. Dadurch
habe ich es auch geschafft, mit dem Ritzen aufzuhören. \r\nDer Zusammenhalt der Gruppe hat mich sehr
beeindruckt, und auch, dass jeder, der neu dazukam (wie auch ich) aufgenommen wurde und gleich dazugehörte.
Wenn z.B. jemand neu in eine Schulklasse kommt, ist das ganz anders, habe ich festgestellt.\r\nIch halte das mit
dem Hobby für eine sehr sehr gute Idee. Das Mobbing hört dadurch zwar nicht auf, aber es wird für das Opfer
erträglicher, weil es merkt, dass es nicht selbst schuld am Mobbing ist und dass es ein liebenswerter Mensch
ist.\r\nBei mir war das ganze allerdings ein Sonderfall, denn in der Theatergruppe war auch diejenige, die das
Mobbing überhaupt angezettelt hatte (im Endstadium des Mobbings gehörte sie aber schon nicht mehr zu den
Mobbern, da waren es dann nur noch einige Jungen aus meiner Klasse, während es vorher die ganze Klasse war,
dieses eine Mädchen besonders). Durch nsere gemeinsame Arbeit in der Theatergruppe haben wir uns sogar
angefreundet - heute ist sie eine meiner besten Freundinnen.\r\n\r\nLG\r\nKomplexmaus'),
(4881, 'Hi Blackwing,\r\n\r\nWir sind hier sozusagen an der falschen Adresse; zarhok hat inzwischen unter
gleichem Namen auf der Seite www.schueler-gegen-mobbing.de einen Thread, in dem seine Geschichte
ausführlich diskutiert wird. Falls ich noch was dazu schreibe, tu ich''s auch dort.\r\n\r\nBin etwas im Zweifel,
was die Rolle der Eltern angeht. Ich glaube, zarhok hat gute Gründe, von ihnen nicht so viel zu erwarten und sich
die Unterstützung anders zu organisieren...\r\n\r\nViele Grüße:\r\nconscriptum'),
(4882, 'Hallo ihr lieben!\r\n\r\nIch weiß, dass es vielen hier viel schlimmer geht als mir und deswegen ist das
wohl auch nicht ganz so wichtig.\r\n\r\nAlso, ich wurde letztes Jahr in der Schule gemobbt etc.\r\nDann habe ich
die Schule gewechselt und zuerst war alles klasse, sie waren total nett zu mir, haben mich mit einbezogen, es war
super (da ich das Gefühl gar nicht kannte)\r\nWir haben eine Klassenfahrt gemacht und auch da war es klasse.
Ich habe sofort jemanden gefunden mit dem ich das Zimmer teilen konnte und es hat mir total Spass
gemacht.\r\nIch habe in dem Jahr oft gefehlt, weil ich eine Phobie hatte. Auch wenn ich wollte, i-wie konnte ich
nicht in die Schule. Jetzt ist das zwar weg, aber es ist klar dass ich noch nicht ganz dazugehöre.\r\nJetzt das
eigentliche Problem:\r\nNächstes Jahr geht es auf Abschlussfahrt. Wäre ja kein Problem. Aber jetzt haben sie

schon alle Zimmer eingeteilt und niemand hat sich auch nur annähernd dafür interessiert was ich mache. Ich
werde immer wieder mit einem Mädchen das etwas komisch ist (Einzelgängerin, keiner kann sie leiden) in eine
Schublade gesteckt und warscheinlich läuft es darauf hinaus, dass ich mit ihr in ein Zimmer muss.\r\nVor
kurzem hab ich noch was im Internet gefunden, das ein Mädchen aus meiner Klasse geschrieben hat. Da waren
überall abkürzungen drin die was mit mir zu tun haben könnten. WENN das wirklich stimmt ist es sehr
verletzend. Was ist nur mit mir los? Wohin ich auch gehe, keiner kann mich leiden.\r\nIch bin nicht dick, ich bin
nicht hässlich (soweit ich das einschätze), ich bin nicht arm (kann also nicht an klamotten etc. liegen) und
benehme mich auch nicht komisch, ich habe gute Noten und bin eigentlich eher zurückhaltend. Warum
also??\r\nAn irgendwas muss es doch liegen!\r\n\r\nTiefseetaucher\n\n<small>[ geändert von Tiefseetaucher an
31.07.2007 18:03 ]</small>'),
(4883, 'Hallo Tiefseetaucher,\r\n\r\ngut, dass Du nicht mehr gemobbt wirst; schade, dass Du noch keine Freundin
gefunden hast.\r\n\r\nEs ist aus der Ferne sehr schwer zu sagen, warum Du nicht genug gemocht wirst. Ich
denke, es kann sich bald eine Gelegenheit bieten, dass Du einmal jemanden aus der Klasse ansprichst, warum
das so ist. Das kann bei einer Party an der frischen Luft sein, oder wenn Du mal jemandem, der krank ist, die
Hausaufgaben bringst.\r\n\r\nNoch wichtiger als auf diese Gelegenheit zu warten ist in meinen Augen, dass Du
noch mehr Kontakt außerhalb der Schule suchst: Ich empfehle hier öfter die Teilnahme an
Jugendtheatergruppen, es kann aber auch eine Pfadfindergruppe oder Helferin in einem Tierheim sein (wenn da
noch andere Jugendliche in Deinem Alter sind). \r\n\r\nMit solchen Gruppen lernst Du Dich selbst in anderen
Zusammenhängen und damit besser kennen. Und die Gelegenheit, mit einem realen Menschen über Deine
Gedanken, die von anderen Seiten betrachtet sicher ganz aufschlussreich sein könnten, zu sprechen, ergibt sich
im Hobbybereich leichter.\r\n\r\nDass Du gemobbt wurdest, hast Du sicher nicht zu verantworten! Du warst nur
der Anlass für Leute, die sich cool vorkommen wollten.\r\n\r\nDass Du weniger Freunde als andere hast, ist auch
erstmal nicht Deine "Schuld", und ich bin sicher, dass jemand noch erkennen wird, wie liebenswert Du bist.'),
(4884, 'Also erst einmal danke dass du geantwortet hast.\r\n\r\nOb meine Eltern bescheid wissen??? Klar, denn
die haben sich ja schon einmal mit der Schulleitung auseinandergesetzt und dort ein Exempel statuiert. Sie helfen
mir natürlich ein wenig, aber sie können natürlich nicht dabei sein.\r\n\r\nDas mit den Zeugen und Freunden ...
genau das ist ja das Problem. Die meisten halten zu den Mobbern und behaupten nichts gesehen zu haben. Selbst
die Leute, die sich da meistens eher raushalten und sich neutral verhalten. \r\nUnd das mit den Freunden ... ich
ahbe in dieser Klasse keine Freunde, wenn ich ehrlich bin, habe ich auf der ganzen Schule keine Freunde. Und
meine wirklichen Freunde gehen auf andere Schulen, aber die helfen mir privat auch so gut es geht.\r\n\r\nDas ist
es ja! Die Mobber sorgen dafür, dass jeder eine schlechte Meinung von mir bekommt und dass keiner mich zum
Freund haben will.\r\nEs gibt nur gaaanz wenige Leute auf der gesamten Schule, die sich überhaupt einmal
neutral verhalten!\r\n\r\nAber trotzdem danke, dass du geantwortet hast. Kannst dich ja wieder melden, wenn du
möchtest.\r\nWürde mich freuen.\r\n\r\nGruss\r\nNutzer Rondo'),
(4906, 'Notwehrparagraph ????\r\n\r\nIch glaube, du verwechselst da was.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(4907, 'Irgendwo hast du ja echt recht. Und wer nicht so langweilig ist und selber denkt, der wird gemobbt....
irgendwie hirnlos'),
(4908, 'Hey, das ist ja richtig toll, dass du dich ausreden hast können und vor allem, dass du dich das auch
getraut hast!!!\r\n\r\nDas ist ja schon einige Zeit her... haben die Mobber kapiert, was sie anrichten??\r\n\r\nLG
Eve'),
(4909, 'Ich hatte einen Kumpel, den ich wärend des Mobbings erst gefunden habe. Er selber wurde auch
gemobbt, hätte mir aber gern geholfen. Wir haben auf einander aufgepasst.\r\n\r\nLG Eve'),
(4910, 'Richtig, darum trauer ich meinen "Freunden", die ich wegen dem Mobbing verloren habe auch nicht
nach!!\r\n\r\nLG Eve '),
(4911, '[quote]\r\nOmega-Mann schrieb:\r\n- Eine Ausnahmeregelung für Gemobbte in Sachen Schulpflicht.
Gemobbte Schüler dürfen aufgrund der Grundrechte nicht in eine Schule gezwungen werden!
\r\n[/quote]\r\n\r\nNa toll, und dann haben die Gemobbten wieder einen Nachteil. Ohne Ausbildung keine
Lehrstelle... das wirkt sich negativ auf die ganze Zukunft aus.... aber mit einigen Dingen hast du schon recht...
die Strafen für Mobbing sollten echt härter sein. '),
(4912, 'An vielen Schulen werden Projektwochen zu Themen wie Alkohol und Drogen gemacht. Auch an meiner
alten Schule war das so. Da kamen dann sachverständige wie Drogenberater, Polizisten und auch ehemalige
Drogen- oder Alkoholabgängige. Ich glaube, dass man das auch zum Thema Mobbing machen sollte
(Psychologen, Juristen und ehemalige Mobber und Mobbingopfer könnten darüber sprechen), denn wer weiß,
was Mobbing auslöst, überlegt sich das vielleicht nochmal. Und eventuell trauen sich \r\nMobbingopfer dann
auch eher, darüber zu sprechen. Was meint ihr dazu??\r\n\r\nLiebe Grüße Eve\n\n<small>[ geändert von
Eve2505 an 13.08.2007 02:35 ]</small>'),
(4886, 'Hallo,\r\ndie Methode, die du beschrieben hast, ist in der Tat eine gute Ablenkung, da hast du Recht.
Aber was machst du denn während du gemobbt wirst? Lässt du das a#einfach über dich ergehen und hoffst dass
es bald vorbei ist und du deinem Hobby nachgehen kannst? Das kann keine Lösung sein.\r\nRede mit deinen
Eltern darüber oder rede auch einmal mit den Mobbern über die ganze Sache oder bitte sogar deinen Trainer,
eine Art Krisensitzung zu veranstalten. Wissen denn diese Mobber, wie du dich während des Mobbings fühlst?
WIssen sie überhaupt, dass sie mobben oder ist es ihnen unbewusst oder halten sie es für Spass???\r\nIn einer

solchen Sitzung kann man solche Fragen klären. Rede darüber und vertusche die ganze Sache auf keinen
Fall.\r\n\r\nWas überigens als kleiner Tipp auch hilft:\r\nSelbstverteidigung!\r\nDu kannst dich in einem
Selbstverteidigungskurs anmelden und dort deine Angressionen neben dem Segeln rauslassen. \r\nAusserdem
kannst du die Mobber dann im Falle des Falles auch einmal zu Boden bringen (mit oder ohne Schmerzen? Das
sagt dir der Trainer im Selbstverteidigungskurs).\r\nTipp: Selbstverteidigungstrainer haben auch Ahnung von der
bekämpfung von Mobbing, denn die meisten Leute besuchen einen Selbstverteidigungskurs eben weil sie
gemobbt werden.\r\n\r\nWenn diese Tipps helfen oder wenn du Fragen haben solltest, dann schreibe einfach eine
Antwort auf diesen Beitrag.\r\n\r\nViel Glück noch\r\nund viel Spass beim Segeln\r\n\r\nGruss\r\nRondo\r\n'),
(4887, 'Ja das mit den Freunden kenne ich auch.\r\nMan hat auf der ganzen Schule niemanden mit dem man sich
unterhalten kann und verbringt die Pausen dann auch meistens alleine.\r\nLeider ist es mir dadurch auch nie
gelungen in meiner Schulzeit Freundschaften aufzubauen.\r\nHeute stehe ich immernoch mehr oder weniger
allein da.\r\nMobbing macht soviel kaputt.\r\nEs ist einfach schlimm. '),
(4888, 'Hi! Leider haben die zuerst überlegt, wie sie vor deinem Direktor am besten darstehen. Außerdem bittet
man um Entschuldigung und man schreibt nicht "Entschuldige ... " warte aber erstmal ab, was in den nächsten
Wochen passiert und führe buch drüber, was du alles von denen mitbekommst. '),
(4889, 'Ich finde es toll, dass du allen hier Mut machen willst! Ich bin auch aus der Schule raus und ich bin froh,
dass ich raus bin. Ich habe auch so eine Hass-Stadt bzw. Schulen wie du. Ich bin leider noch nicht so weit, dass
ich auf eigenen Füßen stehen kann. Werde also leider nochmal zur Beruffschule müssen, aber wenn der Name
einer Schule hier auftauchen sollte, dann werden die Lehrer dieser Schule die Hände gebunden sein. Was wollen
sie denn machen? Es ist nicht verboten zu sagen ich bin auf der Schule XY von Lehrer Z gemobbt worden.
Keiner, der hier ist, schreibt aus Langeweile. Das heißt die Lehrer, sollten sie was dagegen unternehmen, dass
hier ein Schulname genannt wird bestätigen dann indirekt was sie getan haben.'),
(4890, '...genau das ist der Punkt! Ihr wehrt euch nicht angemessen. Geredet habt ihr lange genug... das war gut
und richtig aber jetzt müsst ihr euch zur not auch körperlich zur Wehr setzten; wenn die wieder einen Halbkreis
bilden und euch anpöbeln such dir den/die mit der größten Klappe aus und schrei ihn/sie an "Lass mich in Ruhe"
und schubs ihn/sie leicht weg. Das ist dein gutes Recht!!! Steht sogar im Notwehrparagraph schau dir den mal
an;! Danach solltet ihr zu dem Lehrer gehen, der euch schonmal geholfen hat oder besser gesagt versucht hat
euch zu helfen. Wenn die andern behaupten du hättest sie zuerst geschubst, dann zeig dem Lehrer auf jedenfall
diesen Beitrag im Forum! '),
(4891, 'Hi,\r\n\r\nIch hab das Gefühl, dass in meinem Leben alles schiefläuft. Ich scheine einfach kein Glück zu
haben, alles ist irgendwie nich so wie es sein sollte...\r\n\r\nIch weiss schon lange das ich anders bin als andere in
meinem Alter (14). Es ist hier Gang und Gebe sich gegenseitig fertig zu machen (mit Worten), egal ob Freund
oder sonstwas. Ich kenne kaum jemanden der nicht so ist. Ich komm mir ziemlich allein vor obwohl ich Freunde
habe, doch auch sie sind oft so und oft werde auch ich fertig gemacht. Sie sagen das is alles nur Spaß, aber
manchmal bin ich mir da nicht mehr sicher. Ich bin einfach vom psychischen her nicht so einer und manchmal
ist es auch schwer für mich das auszuhalten. Mit meinen Freunden hab ich noch nicht darüber geredet ich habs
mir zwar schon vorgenommen aber ich hab Angst, dass sie das nicht ernst nehmen und mich verspotten und ich
will meine grade erst aufgebauten Freundschaften nicht verlieren.\r\n\r\nNeben den psychischen schwächen
kommen noch so viele andere defizite, ich will sie mal kurz aufführen: Ich bin nicht gerade attraktiv
(Brillenträger)\r\nIch bin ziemlich klein für mein alter (Meine freunde sind 1-2 köpfe größer als ich!)\r\nIch bin
ziemlich vielen körperlich unterlegen (schwach)\r\nIch bin schüchtern (eher bei gleichaltrigen als bei
erwachsenen)\r\nIch habe Angst vor Hunden (Deshalb trau ich mich kaum mehr mit meinem Fahrrad
rumzufahrn; wurde schon 2 mal von hunden verfolgt)\r\nIch hatte noch nie ne freundin oda so und ich glaube
auch nicht das ich jemals eine bekommen werde ich weiss nicht wieso ich finde mich nicht abscheulich hässlich
aber irgendwie seh ich (auch durch meine körpergröße) noch nicht aus wie 14.\r\n\r\n\r\nUnd wegen all diesen
dingen und noch mehr kleineren dingen glaube ich das mein leben ein einziger müllhaufen is. Mein
Selbstwertgefühl ist gleich 0 genauso wie mein Selbstvertrauen.\r\nAber das Bescheuerte daran ist, das ich bis
vor einem Jahr nichts davon gemerkt hab oder es noch nicht so schlimm war.\r\n\r\nIch wusste auch da schon
das ich psychisch anders bin aks die andern, aber nicht so gravierend: Also vor einem jahr sind wir umgezogen
zwar nur 15 kilometer und ich konnte auf meiner schule bleiben aber meine freunde, die so waren wie ich aus
meinem alten dorf mit denen ich mich bombig verstanden hab warn jetzt nicht mehr erreichbar für mich. Das
war der erste tiefe rückschlag. Dann starb meine oma, meine einzige die ich je gekannt hab. Zweiter Rückschlag.
Und dann kam die Klassenfahrt, auf die ich mich gefreut hatte am anfang des schuljahres. aber es war der reinste
horror ich wurde gemobbt und habe jeden tag heulend mit meiner mutter telefoniert, das war das erste mal das
ich heimweh hatte in meinem leben. Da brach meine Welt zusammen, ich merkte das ich nicht der war von dem
ich dachte das ichs wär, einer der genz normal andere fertig macht wie jder auch. Vor dieser Klassenfahrt war
ich zwar auch schon in der Opferrolle aber jetzt wurde mir das erst richtig klar. Da fing dann also alles an das ich
merkte wie #### mein leben eigentlich is.\r\n\r\nDas SChuljahr hab ich mit Höhen und Tiefen überstanden und
die 2 schlimmsten mit schüler sind zum glück sitzengeblieben. Ich dachte die ganze zeit, wenn die weg sind wird
endlich alles gut, bis mir auffiel das JEDER den ich kenne zwar nicht so extrem aber ein kleines bisschen so is
wie die beiden. Jeder macht jeden irgendwie fertig und mich manchmal mehr manchmal wengier.\r\n\r\nIch
komme mir ziemlich allein vor in meiner kaputten welt es gibt eigentlich nur 1-2 typen und meine eltern die so

sind wie ich. ich weiss nicht wies weiter ghen soll und ich hab angst das bei meinen freunden weiterhin das opfer
bleibe...\r\n\r\nBitte Bitte antwortet was!!'),
(4892, 'Muss mal was erzählen.\r\nHabe die Namen verändert.\r\nJasmin: Ein Mädchen, dass mal in meiner
jetzigen Klasse war. Sie war eig. ganz nett. Wir haben uns auch ganz gut verstanden.\r\nLisa: Sie ist jetzt in
meiner Klasse und ich habe immer gedacht wär wären wenigstens etwas befreundet.\r\nSandra: Auch in meiner
Klasse, mit ihr hab ich nur ab und zu ein paar Worte gewechselt, hatte also nicht wirklich was mit ihr zu
tun.\r\n\r\nbleibt noch zu erwähnen dass Lisa und Jasmin die besten Freunde waren.\r\nAlso, ich habe heute eine
Nachricht von Jasmin per icq bekommen. Darin stand dass ich Lisa und Sandra nicht so belästigen soll, die
finden das nicht witzig und sind genervt davon. Ich finde das total komisch vor allem weil ich mit Sandra nichts
gemacht habe. \r\nAuf einmal fühle ich mich wieder total alleine.\r\nWas hab ich schon wieder falsch gemacht in
der neuen Schule? Es sind doch immer die gleichen die jeder hasst. Das war unter anderem der grund warum ich
mich auf der anderen Schule irgendwann geweigert habe hinzugehen. \r\nIch weiß echt nicht mehr was ich
machen soll. Der einzige Lichtblick: nur noch ein Jahr schule. Aber vor der Abschlussfahrt habe ich jetzt schon
panik. Mal sehen vllt gehe ich doch nicht mit.\r\nMeine Eltern wissen nichts davon, die denken ich habe auf der
Schule Freunde und bin glücklich.\n\n<small>[ geändert von Tiefseetaucher an 04.08.2007 16:50 ]</small>'),
(4893, 'Hi etwas_anders,\r\n\r\ndiese Defizite, die du aufzählst, sind menschlich. Denk mal an deine "Feinde".
Sie sind bestimmt nicht fehlerlos. Und ich glaube auch nicht, dass alle aus deiner Klasse dieses ständige
beleidigen gut finden, doch sie haben nicht wie du den Mut dazu, das zu unterlassen. An meiner Schule war es
cool, wenn man nur 6en geschrieben hat und andere Leute verprügelt hat. Ich wollte das nicht und bin dadurch
(noch mehr) zur Zielscheibe geworden. Aber mal ehrlich, wenn du die Anderen auch so beschimpfen würdest,
dann wäre das doch gegen deine Prinzipien. Ich denke, dass du innerlich stark bist, denn du kannst zugeben, dass
du diese Beleidigungen nicht ok findest!!\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(4894, 'Du hast gar nichts falsch gemacht. Jeder kann gemobbt werden, ohne das es einen bestimmten Grund
gibt. Übergewicht, Behinderungen, usw. sind nur Vorwände, das Mobbing an sich hat mit diesen Faktoren gar
nichts zu tun. Versuch nicht dich irgendwie zu verändern um dich anzupassen, davon hört es ganz bestimmt
nicht auf. Sprich entweder mit Jasmin und verlang ein paar Erklärungen oder such dir neue Freunde in deinem
Umfeld (Verein oder so), wenn sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen.\r\nMich interessiert aber auch die
Sache mit dem Mädchen, das keiner mag. Vielleicht ist sie ja Einzelgängerin, weil ihr sie ignoriert. Ich könnte
mir zum Beispiel gut vorstellen, das sie sich ziemlich oft verletzt fühlt, weil ihr den Kontakt mit ihr vermeidet.
Vielleicht ist sie jetzt genauso verwirrt wie du, weil du nicht mit ihr auf ein Zimmer gehen willst, obwohl sie dir
offensichtlich nichts getan hat.'),
(4895, '@Rondo\r\n\r\nWenn du die ganze Schule gegen dich hast, ist es eigentlich unmöglich noch etwas gegen
das Mobbing zu unternehmen. Ich will nicht ausschließen, dass du es schaffst, aber ich glaube in deiner Situation
ist es Beste zu wechseln. Du könntest auf eine Schule gehen, auf der einige von deinen privaten Freunden sind,
die würden dir vielleicht helfen und du könntest vernünftig in die Klasse integriert
werden.\r\n\r\n@Expresso\r\n\r\nDas Problem ohne Freunde in den Pausen zu stehen kenne ich auch. Am
Anfang habe ich versucht mich zu den anderen dazuzustellen, aber irgendwann habe ich es dann doch bleiben
lassen, weil ich immer beleidigt wurde. Mittlerweile hab ich mich ans Alleinsein gewöhnt und ich weiß gar nicht
ob ich es noch schaffen würde mich irgendwo wieder so zu integrieren wie vor dem Mobbing. \r\nEigentlich
hätte ich letztes Jahr ja die Schule gewechselt, aber weil mit der Versetzung in die Oberstufe einige der
Schlimmsten Mobber verschwunden sind, habe ich beschlossen der Schule noch eine Chance zu geben.'),
(4896, 'Ich finde es gut, dass du mit dem Mobbing fertig geworden bist und es dann doch geschafft hast dich zu
integrieren und ein normales Leben zu führen. \r\nDen Tipp sich mit den Mobbern zu unterhalten um
"Missverständnisse" aus der Welt zu schaffen, habe ich auch schon mehrfach gehört und es regt mich immer
wieder auf, weil das im Regelfall die Leute sagen, die keine lust haben selbst etwas zu unternehmen und in Ruhe
gelassen werden wollen.\r\nDein Vorschlag die Mobber ins Leere laufen zu lassen wird aber bei mir eher nicht
funktionieren, weil das Problem für mich nicht in den Beleidigungen liegt, sondern darin, dass ich einfach nicht
akzeptiert werde und wenn ich versuche mich zu integrieren, kommen Kommentare wie "Geh weg" "Wir wollen
dich hier nicht haben".'),
(4897, 'Als ich in die Klasse gekommen bin hab ich es echt mit ihr versucht. Ich hab mich neben sie gesetzt und
versucht mich etwas mit ihr anzufreunden. Irgendwie passen wir nicht zusammen. Ein anderes Mädchen aus
meiner Klasse hat erzählt sie kennt sie schon seit der 1. Klasse und hat es immer wieder mit ihr versucht aber es
hat nicht geklappt...\r\nIch könnte mir schon vorstellen dass sie eine Freundin braucht, aber eine die sich auch
mit ihr versteht. Wie gesagt, ich habs versucht.'),
(4898, 'Ich denke nicht dass es nur daran liegt dass du nicht so schlank bist oder eine Brille brauchst. Sind in
deiner Klasse nicht noch mehr Schüler mit Brille?\r\nOb man gemobbt wird oder nicht, dafür kann man nichts.
Egal ob man sehr dünn oder nicht so dünn ist wie andere.\r\nIch denke die Täter benutzen das nur als Vorwand
um irgendwas zu haben mit dem sie über dich herziehen können.\r\nLeider hab ich keine Tipps für dich, weil ich
selber das Problem habe, aber vllt. können dir andere hier noch helfen.\r\n*schick dir etwas kraft*\r\n(und
genieße die Ferien)\r\nTiefseetaucher'),
(4899, 'nicht meine stimmung,meine mitschüler sind sowas von langweilig,ist mir gerade mal aufgefallen.immer
reden sie über dasselbe,suchen sich jemanden zum lästern und mobben,z.b. mich und machen immer

dasselbe,partys alkohl,shoppen etc.\r\nich bin sitzengebliebn, aufgrunde von depressionen.diese woche bin ich in
meinen neuen jahrgang gekommen und was merkte ich schnell:alles doubles auss meiner alten klasse.dieselbe
mimik,dasselbe thema,dieselben züge,dasselbe lästern...hallo,ist das hier eine klonfabrik?Langsam bin ich
irgendwie froh,nicht dazuzugehören:ich werde autorin mit vielen büchern,meache bald meinen
motorradfüherschein,sammel elfenfiguren aus england und trainier,um eine super läuferin zu werden.natürlich tu
ich dinge,wie jeder andere auch:mal auf partys gehen,was trinken,auch mal shoppen,kino,freunde treffen,aber
das reicht mir nicht.ich will mich aus der menge abheben,weil ich die meisten wie gesagt einfach zu langweilig
und einseitig finde.ich fange bald einen nebenjob an und mache mein abitur.dazu verbessere ich durch ständiges
kochen und backen meine kochkünste.macht was eaus eurem leben und lasst es euch von den gleichen idioten da
draußen nicht nehmen.^^'),
(4900, 'Ich bin 21 Jahre alt und lebe in BaWü. \r\nMeine Schulzeit war schrecklich. \r\nEs fing auf der
Realschule in der fünften Klasse an. Als ich es nach drei Jahren nicht mehr aushalten konnte ging ich auf eine
andere Realschule. Dort konnte ich nur mäßig Kontakte knüpfen. Ich war auch ein bischen invertiert und verstört
durch das vorher erlebte. Aber zum Glück wurde ich dort nicht gemobbt, nur meine Noten haben sich dort
katastrophal verschlechtert. Danach schaffte ich es dennoch per Quereinstieg (ich konnte auf Grund meiner
Noten auf kein weiterführendes bzw. Berufliches Gymnasium) auf ein allgemeinbildendes Gymnasium. Dort
wurde ich dann wieder 4 Jahre gemobbt. Nun hab ich mein Abitur zusammen mit psychischen Folgen.\r\nMein
Problem ist, dass ich es irgendwie nicht wahr haben will, dass ich während dieser ganzen Zeit keinen einzigen
richtigen Freund hatte. Bestimmt werde ich auch in meiner weiteren Laufbahn wieder mit dem Problem
Mobbing konfrontiert.\r\n\r\nZu meiner Oberstufe:\r\nLeider wurde Mobbing in meiner Stufe als etwas sehr
normales uns legitimes angesehen. Untereinander waren sie immer sehr sozial, mit der Ausnahme, dass immer
einer ausgesucht wurde auf dem alle rumhacken durften. Ich zeigte mich wehrhaft und wurde deshalb zwar
weniger beleidigt aber dafür umso mehr ausgegrenzt.\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Orc an 11.08.2007 15:58
]</small>\n\n<small>[ geändert von Orc an 11.08.2007 16:01 ]</small>'),
(4901, 'Bei mir war es so das ich die letzten 3 Jahre meistens allein an einem Tisch sitzen musste und zum Teil
richtig isoliert wurde. Auch meine Eltern haben sich von mir abgewandt als ich erzählen wollte, dass ich schon
wieder gemobbt werde. Vielleicht lag das daran, dass sie es selber nicht wahr haben wollten. Nun erzähl ich
ihnen nichts mehr davon. Ich bin schließlich ja auch schon Erwachsen. Besonders Schmerzhaft fand ich, dass ich
als Mann besonders von Frauen gemobbt wurde, was sicher seltener vor kommt als andersherum. Ich hätte mich
so gern auch nur kurz mit einer unterhalten (einfach so, weil das zum normalen Umgang gehört, aber auch über
die Gründe wieso ich gemieden werde). Manche haben es wirklich bis zum Schluss durchgezogen, kein einziges
Wort mit mir zu reden. Ich wurde auch zum Teil sexuell belästigt, Interneteinträge und so weiter. \r\nGründe
wieso ich belästigt/ausgegrenzt wurde hab ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. Ich war nur etwas älter als die
anderen.\r\nVielleicht konnte dich das etwas aufheitern. Weiter herunterziehen will ich dich damit sicher nicht.');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4902, 'Hi an alle, \r\n\r\nSorry schonmal im Vorraus, das ist jetzt sehr viel Text! \r\n\r\nIn der 1. und 2. Klasse
bin ich noch super mit meinen Klassenkameraden ausgekommen. Als ich dann in die 3. Klasse kam, war meine
Klassenlehrerin die Patentante einer Mitschülerin. Diese Mitschülerin ist auch die Tochter des Rektors gewesen
und konnte mich absolut nicht leiden. Damit hatte ich eigentlich kein Problem, denn ich hatte viele Freunde.
Diese Lehrerin wurde von der ganzen Klasse gemocht und hatte viel Einfluss auf alle. Allerdings konnte sie
mich offensichtlich nicht leiden. Mit der Zeit wurde sie mir gegenüber richtig bösartig. Sie hetzte meine ganze
Klasse gegen mich auf (die Klasse glaubte ihr jedes Wort), machte meine Sachen kaputt und wenn ich eine Frage
gestellt habe oder einen Fehler in einer Rechnung hatte war sie mir gegenüber sehr aggressiv und hat mich sogar
mehrmals geschlagen. Sie hat auch üble gerüchte in der Lehrerschaft über mich verbreitet. Die Folgen waren:
\r\n\r\n- ich wurde jeden Tag von der Klasse zusammengeschlagen (mindestens 20 Schüler prügelten und hielten
mich fest) \r\n- mir wurden meine Sachen kaputt gemacht \r\n- ich wurde täglich beleidigt \r\n- mir wurde auch
ab und zu mal die Hose runtergezogen \r\n- meine Klasse hat mich oft durch das ganze Schulhaus gejagt \r\n- es
wurde auf meine Sachen uriniert \r\n- mir glaubten weder der Rektor und die Konrektorin, die auch die
Schulpsychologin war, noch irgend ein anderer Lehrer \r\n- meine Klasse hat es innerhalb von einem Jahr
geschafft, dass ich von der ganzen Schule gehasst wurde, dass heißt, dass ich \r\nnicht nur Probleme mit der
Grundschülern, sondern auch mit den Hauptschülern hatte, die ja im selben Schulgebäude waren.
\r\nLetztendlich hat mich der ganze Ort gehasst, aber es wusste keiner mehr warum. \r\n\r\nDa mich das alles so
fertig gemacht hat, habe ich es nicht geschafft die Schule zu verlassen um auf ein Gymnasium oder eine
Realschule zu wechseln und deshalb musste ich auf der Schule bleiben und die Hauptschule besuchen. Wenn ich
den Pausenhof betreten habe (wir durften nicht im Gebäude bleiben und es wurden sogar die Toiletten
abgesucht, ob sich nicht doch ein Schüler dort versteckt) wurden Lieder über mich gesungen und Steine nach mir
geworfen. Und wenn ich im Unterricht aufgerufen wurde um eine Frage zu beantworten, konnte ich in der
nächsten Pause mit Prügel rechnen, denn entweder war ich dann die “sch*** Streberin” oder die “blöde Nuss,
die nichts kapiert”. Als ich in die 7. Klasse kam, haben wir eine Lehrerin bekommen, die ganz neu an unserer
Schule war. Und da ich es geschafft habe meinen Ruf bei den Lehrern wieder herzustellen, hat sie von den
Schwierigkeiten von der Grundschule nichts mitbekommen. Allerdings habe ich zu diesem Zeitpunkt schon
aufgehört mich zu wehren. Wenn meine Eltern beim Rektor waren, dann haben sie eh nur zu hören bekommen,

dass sie mir nicht alles glauben dürfen. Ich habe mit meiner Mutter zwar fast immer darüber geredet, aber sie
immer gebeten sich da nicht einzumischen. Diese Lehrerin hat mich lange beobachtet, denn sie hat bemerkt, dass
ich nie gelacht habe und auch extrem ruhig war. In der 8. Klasse dann hat sie mich nach dem Unterricht zu sich
gerufen und gesagt, dass ihr schon von Anfang an aufgefallen sei, dass etwas nicht stimmt, aber sie wollte mir
die Möglichkeit geben, dass ich es ihr von alleine erzähle. Sie hat so lange auf mich eingeredet, bis ich ihr
weinend alles erzählt habe. Es hat so gut getan alles einfach herauszulassen. Sie hat das Ganze dann noch eine
Zeit bewusst beobachtet und letztendlich hat sie mit der Klasse gesprochen. Daraufhin war zumindest
“Waffenstillstand” (gegen ende der 8. Klasse) innerhalb der Klasse, aber nicht auf dem Pausenhof. Von ihr aus
durfte ich dann nirgends mehr alleine hin. Ich hatte damals einen Kumpel in der Klasse, ansonsten hätte ich das
wohl nicht ausgehalten. Und dieser Kumpel musste mich überall hin begleiten. Und wenn er nicht da war, dann
war meistens eine Lehrkraft an meiner Seite. Ich konnte dann nach der 8. Klasse die Hauptschule verlassen und
auf eine berufliche Wirtschaftsschule wechseln, um die Mittlere Reife zu machen. Dort ging es mir dann ein paar
Wochen lang gut, aber ich traute mich nicht, mit den anderen zu reden und zuckte oft zusammen, wenn jemand
hinter mir stand. Ich hatte wohl ziemlich schnell den Ruf als “komischer Kauz” weg, denn dann ging alles von
vorne los. Diesmal aber nur von vereinzelten. Als ich an Krücken gehen musste, wurden mir die Krücken beim
Laufen weggeschlagen. Ich wurde als Hypochonder bezeichnet. Die Klasse wusste genau, dass ich Asthma habe
und mir die Luft wegbleibt, wenn sie Sprühdeo im Klassenzimmer benutzen. Oftmals gingen sie an mir vorbei
und haben mir Deo ins gesicht gesprüht. Zeitweise hatte ich bis zu 3 Anfälle pro Vormittag. In der 8. Klasse
(Wirtschaftsschule) hatten wir auch einen Jungen in der Klasse, der psychisch nicht ganz gesund war (nicht
meine Meinung, sondern von einem Psychologen belegt). Von ihm habe ich sogar ####drohungen bekommen.
Er ist mit mir im selben Zug gefahren. Ich bin ausgestiegen, er ist hinter mir hergelaufen, bis zur
Straßenbahnhaltestelle. Ist in diesselbe Straßenbahn eingestiegen, in die ich auch eingestiegen bin (ich bin immer
erst 2 Straßenbahnen später gefahren, weil ich noch auf eine Freundin gewartet habe). Er ist mir bis ins
Klassenzimmer auf schritt und tritt gefolgt und wenn ich stehengeblieben bin, um mir die Schnürsenkel zu
binden ist er hinter mir stehen geblieben. Er wollte auch unbedingt neben mir sitzen. Der Typ war nicht nur sehr
gewalttätig, sondern auch unheimlich. \r\n\r\nAls ich dann die Mittlere Reife gemacht habe, bin ich dann (vor
einem Jahr) auf ein Gymnasium gegangen, allerdings nicht mehr in Bayern, sondern in Baden-Württemberg,
denn um in Bayern auf ein Gymnasium gehen zu können, brauche ich ein Gutachten des Direktors der Schule, an
der ich meine Mittlere Reife gemacht habe. Als ehemaliger Hauptschüler bekommt man die aber von diesem
Direktor nicht. Darum lebe ich jetzt in einem Internat und dort geht es mir gut. Die Mädchen im Internat sind
einfach total nett und akzeptieren einen, wie man ist. Auch in der Schule komme ich gut klar. Die Meisten
wissen, dass ich früher Probleme mit meinen Mitschülern hatte und lassen mir Zeit. \r\n\r\nAuch wenn es mir
inzwischen ziemlich gut geht, habe ich Nachts noch Albträume und wache total verheult auf. Manchmal habe ich
Tage oder auch Wochen in denen ich ständig ein Angstgefühl habe. Und mein Asthma ist wegen diesen Ängsten
sehr schwer unter Kontrolle zu bringen. Es waren 9 Jahre Hölle (3. und 4. Klasse der Grundschule, 5. bis 8.
Klasse Hauptschule und 8. Klasse (musste mich zurückstufen lassen) bis 10. Klasse auf der Wirtschaftsschule).
Oft denke ich, dass ich einfach nicht mehr leben will oder kann. Eine Freundin vom Internat hat mir beigebracht
darüber zu reden. Gut ich kann darüber reden, aber diese Zeit werde ich wohl nie mehr vergessen können. Ich
denke immer, dass mich keiner versteht und einige das als Kleinigkeit abtun. Ich selber denke ja ab und zu, dass
das ja eigentlich nicht so schlimm ist und dass ich ja selber schuld an allem war. \r\n\r\nAber das Leben geht
weiter.... \r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(4903, 'Das ist eine der schlimmsten Mobbinggeschichten, die ich je gehört habe. Ich hätte dieses Mobbing nicht
neun Jahre lang ausgehalten und dabei noch einen Abschluss geschafft. \r\nIch weiß nicht wie die Rechtslage bei
Mobbing ist, aber wäre es nicht möglich dagegen zu klagen? Das Leben geht weiter hast du geschrieben, aber es
hat sich durch diese neun Jahre völlig verändert. Wenn du unter solchen Bedingungen den Realschulabschluss
schaffst, dann hättest du in einer normalen Klasse vielleicht Abitur machen können. Außerdem ist es doch ganz
klar Körperverletzung, wenn man eine Asthmatikerin mit Deo einsprüht, oder jemandem die Krücken wegzieht
oder jemanden jede Pause zusammenschlägt. \r\nDu darfst dir aber nicht einreden, dass es deine Schuld war.
Diejenigen, die ein solches Mobbing als Kleinigkeit hinstellen, wollen sich entweder nicht weiter damit
befassen, oder sie mobben selber und wollen ein reines Gewissen behalten. Die meisten menschen lästern
irgendwo ein bisschen, machen ein paar blöde Witze oder machen einfach nur das, was alle anderen auch
machen...\n\n<small>[ geändert von rob an 12.08.2007 17:07 ]</small>'),
(4904, 'Hi Rob,\r\n\r\ndanke für deine Antwort. Klar könnte ich gegen die Klagen, aber meine Aussage hat
gegen die Aussage eines ganzen Dorfes keine Chance. Ach ja, ich bin in dem Internat um das Abitur zu machen,
das heißt ich habe wegen dem Mobbing zwar ein Jahr insgesamt verloren, aber das Abitur mache ich trotzdem,
auch wenn ich Anfangs auf der Hauptschule war.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve\r\n\r\nAch ja zur Rechtslage: Das
Grundgesetz garantiert die körperliche Unversehrtheit. Und beleidigungen können mit der begründung auf übler
Nachrede angezeigt werden.\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 12.08.2007 19:52 ]</small>'),
(4905, 'Mich würde es auch interessieren, wie es weiter gegangen ist.'),
(4913, '[quote]Besonders Schmerzhaft fand ich, dass ich als Mann besonders von Frauen gemobbt wurde, was
sicher seltener vor kommt als andersherum.[/quote]\r\n\r\nHallo Orc, es kommt nicht seltener vor, dass Frauen
oder Mädchen mobben. Jungs tun das meistens nur offensichtlicher. Mädchen können dagegen so richtig fies,

hinterhältig und gewissenlos sein. Ich schäme mich fast, das zuzugeben :-( , aber es ist nunmal so. Natürlich
nicht immer, das darf man ja nicht verallgemeinern.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(4914, 'Das mit den falschen Beschuldigungen ist echt verzwickt. Vielleicht kannst du mal mit den betreffenden
Lehrern alleine sprechen???\r\n\r\nWegen deiner Freundin, bei der du Angst hast sie zu verlieren: Wenn sie eine
wahre Freundin ist, dann wird sie dich auch nicht alleine lassen. Wenn doch, dann ist das zwar blöd, aber dann
weißt du, wie viel ihr die Freundschaft wert ist. Ich bin mir sicher, dass das nicht passiert!!\r\n\r\nIch wünsche
dir viel Glück\r\n\r\nGrüße Eve'),
(4915, 'Ich fände es auch eine gute Idee.\r\nAm besten wäre natürlich auch wenn man ehemalige Mobbingopfer
zu dem Thema befragt.\r\nAllerdings würde ich als Mobbingopfer dann nicht z.B in meine ehemalige Schule
gehen, sondern einen Abstand von rund 50 Kilometern von meinem Wohnort einhalten.\r\nAlso ich meine man
sollte es nicht in einer Umgebung tun, in der man bekannt ist, sondern irgendwo wo einen niemand
kennt.\r\nAber deine Idee finde ich sehr gut.'),
(4916, 'Ich stimme dir zu.\r\nMädchen können das Mobbing geschickter verstecken.\r\nDas ist auch gerade das
was die Sache so gemein macht.\r\nDeshalb kann man es später auch nur schwer nachweisen.'),
(4917, 'Ja der Meinung bin ich ja auch. Ehemalige Mobbingopfer berichten... aber nicht an der eigenen Schule,
das wäre ja blödsinn. Ich glaube auch kaum, dass die Lehrer das so gut fänden, denn die sind ja oft auch noch an
der Schule und haben einem oft nicht geholfen... obwohl die dadurch auch lernen würden... aber ich glaube, dass
das eher eine quälerei für uns wär.\r\n\r\nLG Eve'),
(4918, 'Informationsveranstaltungen werden aber nur als Vorbeugemaßnahme was nützen. Wenn die Situation
festgefahren ist, können die Mobber nicht mehr so einfach damit aufhören, ohne Opfer zu werden. Das Problem
ist bei Mobbing ist aber generell, dass es viele als Lappalie ansehen oder nicht sehen wollen. deshalb glaube ich,
dass die Info-Veranstaltung insbesondere Lehrern was bringen würde.\n\n<small>[ geändert von rob an
13.08.2007 17:47 ]</small>'),
(4919, 'Man kann die Opfer zwar nicht grundsätzlich von der Schulpflicht befreien, aber ich glaube schon, dass
es Sinn macht, sie für 3-4 Tage bis maximal eine Woche nach Hause zu schicken. Einfach um den Opfern die
Möglichkeit zu geben wieder etwas Distanz zu gewinnen. Danach kann man sich ja noch überlegen, ob es
sinnvoll ist wieder zurückzukommen und die Klasse zu wechseln, oder ob man gleich besser auf eine andere
schule geht.\r\nDie Strafen für Mobbing müssen auf jeden Fall härter sein, aber Bootcamps sind dann vielleicht
doch übertrieben.'),
(4920, 'leider ist Mobbing an sich nicht strafbar und wenn nur sehr schwer nach zu weisen.\r\nDeshalb sollte
man ja auch die Übergriffe in einem Mobbingtagebuch niederschreiben.\r\n\r\nlg\r\nPatrick'),
(4921, 'Na klar hält das Schüler, die bereits Mobber sind, nicht davon ab weiter zu machen, aber vielleicht trauen
sich dann einige Mobbingopfer hilfe zu suchen und wissen, wo man sich hinwenden kann. Und vor allem wissen
sie, dass sie damit nicht alleine dastehen.'),
(4922, 'Vielleicht wird den Mobbern dadurch auch klar was sie da tun.\r\nIch denke das den meisten Tätern gar
nicht bewusst ist, das es sich dabei um eine Straftat handelt.\r\nErst wenn ihnen mögliche Konsequenzen
bewusst werden, besteht Hoffnung das sie abgeschreckt werden.\n\n<small>[ geändert von Expresso an
13.08.2007 22:14 ]</small>'),
(4923, 'Genau, vielleicht steckt in den Köpfen der Mobber doch etwas, was man als Vernunft bezeichnen
kann...'),
(4924, 'Stimmt... Obwohl Mädchen manchmal nicht hinterhältig sondern auch offensichtlich oder gar auf beide
Arten Mobben. Ich wurde früher täglich verprügelt. Du glaubst ja nicht, wie Mädchen zuschlagen können. Das
war echt heftig. Es waren natürlich nicht die Mädchen, die die Prügelei angefangen haben. Aber wenn eine
Gruppe aus meiner Klasse auf mich losgegangen ist, dann waren es am Ende der Pause bis zu 20 Schüler, die
mich festgehalten und verdroschen haben. Und etwa ein viertel bestand aus Mädchen.\n\n<small>[ geändert von
Eve2505 an 13.08.2007 22:57 ]</small>'),
(4925, 'Ich denke mal, dass du als erstes, wenn du es noch nicht getan hast, mit deinen Eltern reden solltest.
Denn es ist ganz wichtig, dass du Unterstützung von zu Hause hast. \r\n\r\nAls zweites solltest du mit einer
Lehrkraft, der du vertraust und die aber auch genügend Durchsetzungsvermögen hat reden. Wenn dir kein Lehrer
zuhören oder helfen will (äußert sich ja nicht darin, dass er es dir sagt sondern er tut einfach nichts) dann geh zur
Schulleitung. Sollte dann noch immer nichts geschehen musst du dir hilfe von außerhalb holen
(Schulaufsichtsbehörde zum Beispiel). \r\n\r\nIch wünsche dir ganz viel Kraft.\r\n\r\nEve'),
(4926, '@ Rondo\r\n\r\nda gebe ich Rob recht. Ich hatte auch die ganze Schule gegen mich. Da kannst du dich
echt abstrampeln und es wird nicht besser. Kannst du nicht die Schule wechseln??\r\n\r\n@ Rob\r\n\r\nIch
glaube schon, dass du dich wieder intregrieren kannst. Du hast ja in meinem Beitrag gelesen, dass das bei mir
beim wechsel (von der Hauptschule auf die Wirtschaftsschule) schief gegangen war, aber nur, weil ich meine
Angst zu sehr gezeigt habe und nicht mit meinen Klassenkameraden geredet habe. Als ich dann erneut die
Schule gewechselt habe (von der Wirtschaftsschule auf Gymnasium) ging das dann super, weil ich offener an
meine Klasse herangegangen bin. Ein paar Mädels aus meiner Klasse, die auch mit mir im Internat sind, wissen
von meiner Mobbingvergangenheit (zwar nicht so detailiert, wie ich es hier im Forum geschrieben habe aber sie
wissen immerhin, dass ich Probleme hatte) und haben mich unterstützt. \r\n\r\nViele liebe Grüße Eve'),

(4927, 'Ach ja, was ich von dir noch wissen wollte, Rob, du hast deiner Schule ja noch eine Chance gegeben. Ist
es denn besser geworden??\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(4928, 'auweia, das hört sich böse an.'),
(4929, 'Was hört sich böse an??? Das Mädchen so heftig drauf sein können??? Naja, ich hab mir da irgendwann
gar nichts mehr dabei gedacht...'),
(4930, 'Hallo wildgirlallein,\r\n\r\nich habe bei meinem ersten Kommentar gar nicht gesehen, dass dein Beitrag
doch schon etwas älter ist. Ich würde gerne wissen, wie es dir inzwischen geht...\r\n\r\nLG Eve'),
(4931, 'Ich kann lesley nur zustimmen. Ignorieren hilft meistens nicht, denn die Mobber sehen es als
herausforderung, dich soweit zu bringen, dass du es nicht mehr ignorieren kannst.\r\n\r\nAuch die Idee mit den
Gesprächen halte ich für sinnvoll.\r\n\r\nIch wünsche dir viel Kraft!!!'),
(4932, 'Hi Nelly,\r\nerst einmal finde ich es klasse, dass Du Dir hier HILFE suchst, dass macht nicht jeder.\r\nEs
wäre vor allendingen wichtig diese Übergriffe in einem Mobbingtagebuch zu notieren, dass kann unter
Umständen deinen Lehrern oder anderen helfen, deine Situation richtig ein zu schätzen.\r\nWürdest Du Dir
vielleicht noch mal zu einem Lehrer zu gehen oder zumindest zu irgendeiner Beratungsstelle für Jugendliche,
denn wenn Du nichts machst, wirds auch nur noch schlimmer und deine Mobber machen immer
weiter.\r\n\r\nWas in einem Mobbingtagebuch alles reinkommt:\r\n\r\n-zuersteinmal, WANN haben Übergriffe
auf Dich statt gefunden (Datum/Zeit)\r\n\r\n-Was für Übergriffe sind das?(Beleidigen,
ausgrenzen,usw...)\r\n\r\n-Wer war beteiligt?(Wer hat gemobbt oder dir nicht geholfen?)\r\n\r\n-Wie habe ich
mich gefühlt? (schreibe deine Gefühle auf)\r\n\r\n-Was möchte ich am liebsten tun? \r\n\r\nNoch einmal, DU bist
nicht schuld daran, dass die Dich fertig machen, aber du musst was dagegen unternehmen, is leider so.\r\nWenn
Du nichts machst wirds nur noch schlimmer.\r\n\r\n(Bitte mach nicht den Fehler wie ich und fange mit dem
Ritzen bzw. mit selbstmordversuchen an.\r\nDu bist ein Mensch, der sich wegen anderen nicht umbringen
brauch.)\r\n\r\nsolltest du in Frankfurt oder Umgebung wohnen, kann ich Dir vielleicht sogar noch besser helfen,
kannst du mir vielleicht deinen Wohnort und das BL in einer Privmess schicken, dann kan ich Dir verschiedene
Stellen nennen.\r\n\r\nBleib so wie Du bist und lass Dich nicht unterkriegen.\r\n-Kopf hoch\r\n\r\nlg\r\nPatrick\r\n\r\n'),
(4933, 'Die Rechtslage ist ein wenig anders:\r\n\r\nNach § 185 StGB wird die Kundgebung der Missachtung
(einfache Beleidigung) mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr, die tätliche Beleidigung mit Geldstrafe
oder Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft.\r\n\r\nBesteht die Beleidigung in einer Tatsachenbehauptung
gegenüber einem Dritten, die geeignet ist, den Beleidigten verächtlich zu machen oder in der öffentlichen
Meinung herabzusetzen, so handelt es sich um üble Nachrede, die in § 186 StGB mit der gleichen Strafe wie
oben bedroht ist.\r\n\r\n(Quelle: Becksches Rechtswörterbuch)'),
(6528, 'ich gebe sahara in allen ausführungen recht. jedoch darfst du nicht vergessen, dass ein langer und
steiniger weg bei schulen, erfolge zu erzielen in diesen bereichen, auch schwer sein kann. sobald ihr merkt, dass
ihr bei rektorengesprächen auf wenig anerkennung stoßt, klassen- und fachlehrer nicht vermehrt obacht geben
und einschreiten, so wird eine immer währende suche im rektorbereich auch ein spießrutenlauf für die eltern.
oftmals werden genau in diesen bereichen wenig verständnis- und dramaturgiebalken gesetzt. \r\n\r\nihr habt die
sorge zum kind, den ärger des unverständnisses und der korrekten reaktionen der erwachsenen. \r\n\r\ngenot dem
fall, rate ich dazu, DANN doch eine andere schule zu suchen und eure tochter umzuschulen. zu einer großen
prozentzahl verbessert sich die situation dann für mobbingopfer.\r\n\r\ndies soll nur noch ein kleiner zusatz zu
sahara`s erläuterungen sein. ich selber habe die erfahrung am eigenen leibe mit rektoren spüren müssen. meine
eltern hatten damals auch keine andere möglichkeit und sie haben entsprechend reagiert. \r\n\r\nlg envogue '),
(4935, 'Danke ToRi, jetzt hab ich mal wieder was gelernt.'),
(4936, 'Den Tipp mit den Mobbingtagebuch hätte ich damals wohl auch gebraucht. Ich halte das für eine richtig
gute Idee. Ich werde sie mir merken, auch wenn ich sie HOFFENTLICH nicht mehr brauchen werde.\r\n\r\n@
Nelly\r\n\r\nGib niemals auf, denn du bist wertvoll, wie jeder andere Mensch auch!!!!'),
(4937, 'Bei uns gibt es an vielen Schulen Projekttage oder auch -wochen zu Themen wie Alkohol und Drogen.
Es kommen Sachverständige wie zum Beispiel Polizisten, Drogenberater, ehemalige Alkohol- bzw.
Drogenabhängige, Psychologen... Solche Sachen könnte man doch auch zum Thema Mobbing machen. Man
könnte Psychologen, ehemalige Mobbingopfer etc. einladen. Natürlich hilft das nicht in einem Akutfall, aber es
könnte dazu führen, dass Mobbing vielleicht ein bisschen eingeschränkt wird. Und evtl. trauen sich dann auch
derzeitige Mobbingopfer sich hilfe zu suchen.'),
(4938, '[quote]\r\nMeller30000 schrieb:\r\nsuch dir den/die mit der größten Klappe aus und schrei ihn/sie an
"Lass mich in Ruhe" und schubs ihn/sie leicht weg. Das ist dein gutes Recht!!![/quote]\r\n\r\ndas mit dem
zurechtweisen und anschreien find ich ja noch inordnung aber mit dem Weg schubsen geht dann aber ein wenig
in die falsche Richtung.\r\nIch habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man in dieser Situation denjenigen
angreift, wirds nur noch schlimmer.\r\nGerade wens das gleiche Geschlecht ist, sucht sich der Mobber einen
Grund um dann körperlich in Aktion zu treten.\r\nMeiner Meinung nach, sollte man versuchen so schnell es geht
aus dieser Situation heraus zu kommen und aller höchstens, sollte man nicht angegriffen werden, sich verbal
aber förmlich und nicht mit Schimpfwörtern zur wehr setzten.\r\n\r\n@Meller30000,\r\nwas du meinst ist im
verankert StgB:\r\n§ 32 Notwehr\r\n\r\n(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht
rechtswidrig. \r\n\r\n(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. \r\n\r\nund im Grungesetz, was bisher in
Mobbingfällen angewand wurde\r\n\r\nArtikel 2\r\n[Allgemeine Handlungsfreiheit; Freiheit der Person; Recht
auf Leben]\r\n(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.\r\n\r\n(2) Jeder
hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese
Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.\r\n\r\nlg\r\nPatrick\r\n\n\n<small>[ geändert von
sgm an 20.08.2007 14:40 ]</small>'),
(4939, 'Hey Rondo!\r\nVielen, vielen Dank für deine Antwort. Tut mir Leid, dass ich erst so spät antworte aber
ich war im Urlaub...\r\nAlso mittlerweile habe ich Ferien und ein bisschen Abstand zu den ganzen Dingen
genommen, dadurch ist es nicht so schlimm, aber natürlich habe ich schon \r\n"Angst" was in der Schulzeit
ist...\r\nWas meinst du mit Krisensitzung? Mit ihm Reden? Das habe ich jetzt auch schon wieder gemacht und
ehrlich gesagt tut es mir gut mit jemandem darüber zu reden, den ich nicht täglich sehe, so wie meine Eltern,
denn ich finde es schon sehr persönlich so über seine Gefühle zu reden, auch wenns hilft. Und ich glaube, dass es
ein angespanntes Verhältnis, z. B. zu meiner Mutter geben würde, wenn ich ihr alles erzählen würde. Außerdem
habe ich Bedenken, dass meine Mutter das nur mit der Antwort: Schule wechseln, abhakt, wie sie es schon oft
getan hat. \r\n
So kann ich momentan beim Segeln meine Gefühle zeigen, einfach ich sein und nicht
unbedingt die "Starke" markieren müssen. Das gibt mir Kraft und mein Trainer tröstet mich einfach total
unkompliziert und weiß was das beste ist Reden, Schweigen über die Schulter streichen....\r\nSelbstverteidigung
habe ich schon mal ein bisschen gemacht, aber da sind Leute aus meiner Klasse drin....\r\nNaja, jetzt werde ich
noch die letzte Ferienwoche nutzen und Segeln :-D und mich dann wieder in den Schulalltag stürtzen. Aber die
Worte meines Trainers und euer Zuspruch hier im Forum bringen mich da schon rüber, hoffentlich!\r\nAlso, was
meinst du jetzt genau mit Krisensitzung?\r\nmbb und einen lieben Gruß frica! Danke!'),
(4940, 'Mir ging es ähnlich wie dir. Ich wurde seit anfang der 3. Klasse gemobbt. Musste deswegen sogar auf die
Hauptschule, die ich aber nach der 8. Klasse verlassen habe, um die Mittlere Reife zu machen. Ich wurde wieder
gemobbt (Insgesamt also 9 Jahre). Ich konnte meine Mitllere Reife recht gut machen und bin dann nach BaWü
auf ein berufliches Gymnasium (in Bayern gibt es keine beruflichen Gymnasien. Man kann noch auf ein
allgemeines Gymnasium, muss aber ein aufbaujahr machen, deswegen dauert es 4 Jahre) In BaWü werd ich
nicht mehr gemobbt'),
(4941, 'Ich würde es höhst peinlich finden, mit dem \r\nLehrer zu sprechen. Noch peilicher wenn es die ganze
Klasse erfährt. Dann grenzt man sich sofort von den anderen ab. Außerdem, hatte ich es bei mir meine
Klassenlehrerin mal mitbekommen und die Klasse zurecht gewiesen. (Eine Situation der Verlegenheit für mich,
dieses Thema öffentlich in der Klasse von der Lehrerin anzusprechen). Außerdem War ICH danach DER
ABSOLUTE BUHMANN! -das empfähle ich niemanden.\r\n\r\nDER Lehrer kann sie kaum zwingen,
aufzuhören. Also was soll das! Vom Lehrer in schutzt wie von einer Mama genommen zu werden ist schädlich
für das Image. Finger weg von solchen Gedanken!\r\n\r\nMit freundlichen GRrüßen euer Frosch '),
(4944, 'ey danke für deine antwort :hammer: \r\nja und die narben bleiben leider ,erinnern mich aber an die
schlimme zeit :cry:\r\nich habs aber überstanden\r\nlg RainY :pint: '),
(4945, 'Ja, ich weiß, was du damit meinst, wenn du sagst, dass die narben bleiben. Ich habe das ganze 9 Jahre
lang mitgemacht (wenn du willst, kannst du das unter Mobbing-Erfahrungen nachlesen). Und das ist eine Zeit,
egal wie lang sie ist, an die man sich immer Erinnert.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve '),
(4946, 'Deine Lehrerin ist vielleicht die Sache komplett falsch angegangen. Ich gebe dir recht, dass die
MEISTEN Lehrer nicht helfen können. Aber es gibt Lehrer die das können... leider nicht so viele...\r\n\r\nLG
Eve'),
(4947, 'ja. es ist echt klasse wenn man etwas gefunden hat was einem spaß macht und was das mobbing ablenkt.
ich bin auch grad der suche nach sowas.. ich geh vllt tanzen oder so. ich muss mich auch irgendwie
ablenken+\r\n\r\nLG^^'),
(4948, 'dankeschön das du auf meinem beitrag geantworten hast. du hast recht, wenn es eine wahre freundin ist,
wird sie mich nicht im stich lassen^^.'),
(4949, 'ja. in unserer zeit gibt es wirklich ziemllich viele Mobbingofer was mir durch dises forum auffällt. Es ist
schön das du aus der situation einmählich rasugekommen bist. ich leider noch nicht und hoffe aber das ich das
auch noch schaffen werde\r\n\r\n\r\nGruß\r\n\r\nSilvestergirly'),
(4950, 'Irgendwann gehts dir auch wieder gut. Da bin ich mir sicher. \r\n\r\n\r\nLG Eve'),
(6527, 'Hallo,\r\n\r\nmeinem Kind geht es soweit gut, vielen Dank.\r\nBei dem Gespräch wurde so alles seitens
der Lehrkraft bestritten und sogar behauptet ich, bzw. meine Tochter würde sich die allgemeine Klassensituation
nur aus denken.\r\nAlle Kinder mögen die Lehrerin ja so sehr - laut ihrer Aussage. Tja,
Wunschdenken!\r\n\r\nDann gab es einen Elternabend, wo nur eine handvoll Eltern erschien.\r\nDurch
Androhung einer Unterlassungsklage sowie der Behauptung der Lehrerin das ich sie eine Stunde lang nur
beleidigt hätte, war ich direkt von den anderen Eltern isoliert, welche natürlich direkt zurück gerudert sind und
ihre eigenen Kinder schlecht gemacht haben. Die Kids haben also durch ihr Verhalten die Situation
geschaffen....\r\nVeröffentlichen darf ich dazu nichts ...wie man sieht beeindrucken mich Klageandrohungen
nicht im Geringsten. Denn wer Stillschweigen verlangt, sollte sich erstmal an die eigene Nase packen und sich
an datenschutzrechtliche Richtlinien halten.\r\nGerade über Schüler , deren Eltern nicht anwesend waren wurde

namentlich die dollsten Vergehen berichtet - die entsprechen meiner Kenntnis nach nicht mal annähernd der
Wahrheit.\r\n\r\nWenn die Mitschüler nicht befragt werden, habe ich im Grunde nichts in der Hand.\r\nDies
wurde zwar in Aussicht gestellt, aber nie vor genommen. Der Elternpflegschaftsvorsitzende hat mir dagegen
nahe gelegt, die Klasse zu wechseln. \r\nLetztendlich wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Beide
Parallelklassen sind von Schülern und Lehrern voll in Ordnung - ist halt nur schade, das Mädel aus einer super
tollen Klassengemeinschaft raus zu nehmen.\r\nAber noch muß ich das Eltern/Lehrerverhältnis noch etwas
nachhaltiger stören, damit ich auch einen guten Grund zum Wechsel habe.\r\nSchätze die Lehrerin wird aus
reiner Boshaftigkeit meine Tochter nicht so einfach ziehen lassen.Freiwillig wird die die Klasse sicher nicht
aufgeben - leider.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(4953, 'Ich denke auch,\r\nerst wenn den Tätern klar wird was sie da tun und das ihr Vorgehen Strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen kann, werden Sie zur Vernunft kommen.\r\nDenn kaum jemand weiss das
Mobbing mittlerweile ein Straftatbestand ist.'),
(6526, 'Hallo Tina,\r\n\r\ntut mir leid, dass es so schlecht war. Darf ich fragen, was passiert ist? \r\n\r\nWie geht
es denn deinem Kind?\r\n\r\nTut mir leid, dass ich erst jetzt schreibe, aber ich hatte in letzter Zeit etwas
Stress.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(4955, 'Naja, ich hoffe ja eher, dass sie verstehen, was sie da tun und was sie damit auslösen können und
deswegen aufhören zu mobben. Klar ist es letzten endes egal, warum sie aufhören, aber aus Angst vor Strafe
aufzuhören ist eigentlich kein ehrlicher Grund. Ich hoffe das sie das unterlassen, weil sie verstehen und nicht aus
Angst.\r\nLG Eve'),
(4956, 'Ich habe auch jahrelang Sport zum Ausgleich gemacht. Was auch eine gute Möglichkeit ist, wenn man
einen Song findet, der in einem Fröhlichkeit verbreitet. Das lenkt auch gut ab. Ich habe gemerkt, dass das nicht
jeder kann, aber einen Versuch ist es doch Wert, oder??\r\n\r\nLG Eve'),
(4957, 'Hinweis: Mobbing ist kein Straftatbestand, leider.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(4958, 'Hi Tori,\r\n\r\nnaja, in meinem Fall war es ja meistens nicht nur das Mobbing auf der verbalen Ebene,
sondern kamen Sachbeschädigung und Körperverletzung hinzu. Und das kann sehrwohl Strafrechtlich verfolgt
werden.\r\n\r\nLG Eve'),
(4959, 'Hi Tori,\r\n\r\nnaja, in meinem Fall war es ja meistens nicht nur das Mobbing auf der verbalen Ebene,
sondern kamen Sachbeschädigung und Körperverletzung hinzu. Und das kann sehrwohl Strafrechtlich verfolgt
werden.\r\n\r\nLG Eve'),
(4960, 'Hi '),
(4961, 'Hi'),
(4962, 'Ich bin wirklich schockiert, was ich über dich Scarly alles gelsen habe. Gleichzeitig kann ich mich in
deine Lage gut reinversetzten.\r\nWas ich an deiner Stelle machen würde ist fraglich ? Ich denke auf eine andere
Schule zu wechseln bringt auch nichts immer etwas. Die Zustände in unseren Schulen sind katastrophal und das
bundesweit. In nahezu jeder Schule gibt es Mobbing. Wenn du also die Schule wechselt kann es sein, das du dort
genauso gemobbt wirst.\r\nNachdem was ich hier alles gelesen habe komme ich zum Entschluss,dass es sinnlos
ist, dass deinem Lehrer zu erzählen. Er informiert dann die Eltern derjenige und dann... Die Eltern interessiert es
doch gar nicht. Sie sind voll beschäftigt, dass nötige Geld für Urlaubs, Hobbys und Designerklamotten zu
verdienen, mit denen ihre Sprösslinge von den nicht so verwöhnten Schülern prahlen. Bei wem mehr Dummheit
im Spiel ist bei den Eltern oder bei den Schülern, ist meines Achtens schwer zu sagen. Aber trotzdem stimme ich
denn anderen auch zu. Du musst unbedingt mit deinem Lehrer darüber reden. Man kann sich ja z.b auch bei
einen Lehrer so richtig ausheulen. Ich denke dass tut auch deiner Seele gut. Oder rede mit deinen Eltern,
Verwandten. Es hilft auf jedenfall bei der Verarbeitung deiner seelischen Wunden. Ich zumindest mache das
abundzu auch so.\r\nIch habe gelesen dass man dich blutend zurücklässt. Da gib ich dir nur einen Tipp mit.
Wenn jemand dir gewalttätig wird und sie älter als 14 sind dann zeig sie doch einfach wegen Körperverletzung
bei der Polizei an. Ich denke, dass regt auch deren Eltern zum Nachdenken an.\r\nWenn ich das ganze lese, dann
denke ich doch immmer wieder wie verblödet doch die Menschehit ist. Aber ich sage dir einmal wie ich es
mache. \r\nWenn ich mich z.b auf dem Pausenhof zu meinen Klassenkameraden begebe bekomme ich meist die
Anwort " Verschwinde wir wollen dich nicht haben" . Also verschwinde ich freiwillig. Ich habe es doch nicht
nötig mich bei einem so assozialen Pack herumzutreiben Ich bin stolz auf mich, dass ich in meiner Klasse keine
Freunde habe. Lieber bin ich allein, als dass ich mich mit solchen Idioten noch befreundet bin. Zu dir Scarly,
Selbstmord ist keine Lösung. Hast du das wegen solchen Däppen nötig. Ich denke du bist wertvoll wie jeder
andere Mensch egal wie du aussiehst. Wenn ein Klassenkamerad mich irgendwie wegen meinem Aussehen
beleidigt sage ich meistens, dass er doch seinen blöde Fresse halten soll und lauf einfach weg.Kopf Hoch Scarly.
Ich verspreche dir eins. Irgendwann kommen bessere Zeiten.Weißt du ich geh einfach in die Schule weil ich
bessere Noten haben möchte als die und bekomme sie. Denn meine guten Noten sind ein Gewinn für mein
späteres Leben.'),
(4982, 'Hi, Ich bin mal wieder da!\r\n\r\nMir geht es immer noch nicht wirklich besser, ich kann einfach nicht
verstehen warum man sich immer dissen muss, warum sich dauernd alles darum dreht jemanden fertig zu
machen. Ich würde gerne jemanden kennen, der ein wahrer Freund ist, also jemand der mich nicht disst, oder
sonstwie blamiert, aber solche leute habe ich bisher nur in chats o.ä. kennengelernt und dann wohnen die immer
unendlich weit weg.\r\n\r\nMeine "Freunde" mit denen ich mich meistens treffe dissen mich dauernd und ich

kann das einfach nicht verstehen warum dauernd ich, denn es gibt auch Leute in meiner Klasse, vor denen man
eigentlich keinen großen respekt haben brauch (die sind nich aggressiv oder besonders stark oder so), aber die
werden so gut wie oder gar nicht gedisst. Aber manchmal beleidigen se auch welche und dann kommt nichts
großes zurück, aber wenn ich mal was sage, dann hab ich das Gefühl gleich wieder ein paar gegen mich zu
habn...\r\n\r\nZum Beispiel kommt einer meiner kumpels an und sagt einfach so zu mir: Du bist ein bimbo. oder:
Du stinkst nach Fisch oder sonstwas, aber zu keinem anderen sind meine kumpel so respektlos... Ich weiss iwie
nich mehr weiter, auch wenn mir mein Problem im gegensatz zu euren eher klein vorkommt, weil ich net
geschlagen werde oder angespuckt, sondern einfach immer nur gedisst werde, ausgelacht werde usw. usw. aber
das tut mir schon richtig weh... :-( Ich freu mich eigentlich schon darauf endlich 18 zu sein und mit neuen leuten
zusammen zu kommen, weil man da glaub ich dann auch so langsam aus dem alter raus is...\r\n\r\nAber im
moment hab ich nur das gefühl das ich mit meiner ansicht allein bin, denn alle anderen machen mich immer
wieder fertig, dann vretragen sie sich wieder mit mir, nur um mich einen tag später wieder fertig zu
machen....\r\n\r\nz.B. heute vor und in chemie haben mich der neue in der klasse p.(bei dem ich schon nach 2
wochen opferstatus erreicht habe; er hackt nur auf MIR rum) und mein freund der die schlimmste plage für mich
ist m. die ganze zeit beleidigt und so und ich war sowas von rot im gesicht vor wut und zum schluss den tränen
nahe, und m. sagte auch noch das ich ihn im dissen nich schlagen kann, das ich schlecht bin (ICH WILLS JA
EIG AUCH NICH, ABA ICH MUSS JA :-( ) und dann am ende hat er gesagt frieden und dann war für ihn die
sache gegessen, aber für mich nicht, weil ich weiss, dass es montag wieder so losgehen wird und die tage darauf
auch... Ich weiss echt nich mehr so richtig weiter, selbst wenn ich nur mit worten gemobbt werde...\r\n\r\n\r\nIch
hoffe ihr versteht mein Problem und sry das ich so unübersichtlich und durcheinander geschrieben hab, aber das
war grade so spontan aus dem bauch heraus...\r\n\r\nMfG ;-) '),
(4964, 'Hey Leute!\r\nGeht es euch auch so, dass das Mobbing mal stärker und mal schwächer ist? Ich würde das
nur mal gern wissen, weil ich bei mir manchmal das Gefühl habe...\r\nIst aber eigentlich immer ####...\r\nLiebe
Grüße frica'),
(4965, 'Hey , Ich hab ein riesen problem.\r\n\r\nIch war die ganze zeit auf einer Hauptschule , jedenfalls war ich
da total unbeliebt. .. unbeliebt ist garkein ausdruck. Alle sagten sachen über mich und kein schwein kannte mich
richtig. Ich hatte total das shclechte zeugnis , in jeder klasse , die shcule wechseln durfte ich von meiner mutter
nicht.\r\nEs war die HÖLLE meines lebens. Ich würde stinken , immer diese körperliche gewalt , ... und ich
kontn emich nicht wehren , ich bin ein total sensibler menshc der bei jedem scheiss zu heulen anfängt ich wieß
auch nich warum . Wenn ich was sagen will kommt nie ein wort raus.\r\n\r\nJedenfalls bin ich nun auf eine
rberufsschule , ich hab nie erwartet dass es da besser wird , wiel da ein haufen leute aus meiner alten schule da
sind , alleine dass mein nachname in meiner stadt rumgeht und alle mich fertig machen nur weils alle anderen
auch tun...\r\n\r\nIn meiner klasse wars bisher gut.. nur dieser eine Junge aus meine ralten klasse. Eben im
unterricht , "Musste" er neben mir sitzen . Damals in meiner alten klasse war es sogar ne art bestrafung wenn die
lehrer jemadnen neben mich gesetzt haben , sogar die lehrer konnten mich nich leiden.\r\n\r\nEben dieser junge
unterhielt sich mittnem mädchen dass wir beide vorhe rnich kannten. Er mahcte mich so shclecht. Jetzt fängt die
ganze hauptschulscheiße wieder von vorne an , obwohl mich kein einziger von denen kennt. Ich will diese ganze
#### nemmer , ich hab schonnen selbstmordversuch hinter mir.\r\nSchule wechseln das kann ich meienr mum
nich antun .. all diese teuren schulbücher...\r\n\r\nMeine zukunft will ich von denen auch nich versauen lassen ,
ich will meine mittlere reife doch !!!! Aber ich will da nichmehr hin ... um keinen preis der welt muss ich mir das
antun ....\r\n\r\nEr hat mich so lächerlich gemacht .. vor der ganzen klasse .. alle haben gelacht und kein einziger
hat mich auch nur im ansatz geholfen ..\r\n\r\nwas soll ich tun...?'),
(4966, 'Hi,Dajenyiy\r\nIch weiß selbst, wie das ist, wenn man ganz alleine ist. Ich kann dir aber einen Tipp
mitgeben. Du musst selbstbewusster auftreten. mehr Contra geben . Du darfst dir nicht alles gefallen lassen. Du
darfst deinen Kameraden nicht das Gefühl geben, dass du schwach und verletzbar bist d.h du musst
schlagfertiger werden. Die richtigen Sprüche zur richtigen Zeit. Das kann man z.b zu Hause vor dem Spiegel
üben. Sind denn diese Großmäuler so gut in der Schule, haben sie so gute Noten. Das kann eigentlich nicht sein,
denn sonst hätten sie es doch nicht nötig andere zu erniedrigen. Das sind Menschen die
Minderwerttigkeitskomplexe haben , weil sie sonst keine Anerkennung bekommen. Sie fühlen sich dadurch
stark. Gibt es denn keine Vertrauenslehrerin in deiner Schule oder eine Lehrerin mit der du gut auskommst ?
Rede doch mit ihr. Was ich aber nicht ganz verstehe, warum schreibst du so schlechte Noten. Lass dich noch
nicht so einfach runterkriegen. Ich bin schon seit 6 Jahren Mobbingopfer, aber eigentlich macht es mir nicht
wirklich viel aus, weil ich gelernt habe damit umzugehen. Ich habe einer der besten Zeugnisse in meiner Klasse
und ich lache über diese kleinen Lichter, weil sie doch alle so riegel dumm sind. Sie sind stolz darauf wenn ein
6er nach dem anderen kommt und überzeugen andere da mitzumachen . Deshalb lache ich mich über diese
Looser krumm und duselig. Das kannst du ja auch machen aber natürlich nur zu Hause. Aber das wichtigste ist
das du dich nicht unterkriegen lässt und vor allem nicht heulst, wenn deine Klassenkameraden dabei sind. Ich z.b
gehe nach der Schule nach Hause lerne für meine Klassenarbeiten oder Test. Alles andere interessiert mich gar
nicht. Du darfst das alles nicht so an dich ranlassen. Geb ihnen das gefühl, dass du nicht verletzbar ist. Wenn du
dann zu Hause bist kannst du dich ja so richtig ausheulen.Wenn sie dir allerdings gewalttätig werden dann würde
ich sie auf dem direktesten Weg anzeigen. Wenn du ein Handy hast kannst du vielleicht das blöde Geschwätz
oder die Anmache dieser Idioten unbemerkt aufnehemen( dein Handy ist falls du eines hast in der Hosentasche).

So kannst du diesen Beweiß deinem eventuellen Vertrauenslehrer vorlegen. Das habe ich zumindest auch schon
gemacht. Auf keinen Fall darfst du Selbstmord machen. Das sind die Looser nicht wert. Warten wir es doch
einmal ab, wer am weitesten kommt. Die oder Du . Ich finde es gut, dass du so eifrig für deinen
Realschulabschluss kämpfst. Nur weiter so. Ich habe mir aber ein ganz großes Ziel gesetzt. Wenn wieder ein
Amokfall in einer deutschen Schule ist und wir das Thema Amoklauf ( Hintergründe, Ursachen ) mit unserer
Lehrerin besprechen werde ich mich zu Wort melden, aufstehen und alles was an dieser Scheiß Klasse ist
bemängeln, dass nicht einmal die Mädchen den Mum haben das Maul aufzumachen und sich hinter mich zu
stellen. Ich werde der ganzen Klasse den Streß machen, den sie verdient hat. Und wehe dem der versucht mich
nach dieser Stunde zu verprügeln. Da ruf ich sofort die Polizei an und erstattete Anzeige. Ich lasse mir von
dennen nichts mehr gefallen. Zu dir DajenYyY lerne weiter eifrig so gut es geht, lass die in Ruhe, wenn sie dich
beleidigen sollte es dich kalt lassen, geh einfach weg . Vielleicht solltest du dir einmal überlegen, ob du nicht in
einen Verein gehen möchtest ( Theater, Pfadfinder, Sportclub ) oder so . Wenn du weitere Fragen oder
Anregungen, Probleme hast, dann lass uns alle auch davon wissen, damit wir dir weitere Tipps geben können.
Wenn jemand vielleicht noch bessere Tipps , wäre es schön wenn er so mutig wäre und sie alle hier aufzulisten
'),
(4967, 'danke für diene prezise antwort .... '),
(4968, 'Wisst ihr, ich versteh es langsam nicht mehr. Ganz egal wohin ich komme, keiner kann mich leiden. Es
leben 6600 Millionen Menschen auf dieser Welt und der einzige der mich mag ist mein Kater!!!! So schlimm
kann mein Verhalten doch gar nicht sein wenn mich eine Katze so liebt, die achten nämlich nur auf den
Charakter (worin sie uns Menschen MEILENWEIT voraus sind).\r\nBin ich wirklich so abstoßend hässlich dass
sich mir keiner nähern will?\r\n\n\n<small>[ geändert von Tiefseetaucher an 04.09.2007 21:42 ]</small>'),
(4969, 'Also bei mir war das auch immer so.... wochenlang wurde ich verprügelt und dann gab es aber auch
zeiten, an denen nur ein paar mal am tag irgendwelche sprüche gefallen sind'),
(4970, 'mir geht es genauso wie dir.mich kann eigentlich auch kaum jemand leiden.ich verstehe nur
nicht,waurum sich alle so schnell ein urteil bilden und mich gar nicht erst kennenlernen wollen.deswegen gehe
ich auch jetzt kaum in die schule..ich weiß nicht wie ich auf fragen wie"hast du schon wieder geschwänzt?"
reagieren soll.außerdem bin ich heute nicht aus angst nivcht in die schle gagenanegen,sondern weil mein fahrrad
defekt war und ich auch so nicht hinkommen konnte.aber das zählt natürlich nicht.die lehrer fangen auch
langsam an,mich dumm anzusprechen.'),
(4971, 'Genau das mein ich!\r\nLeute die mich richtig kennen, also schon mal bei mir zuhause warn oder ich bei
ihnen und wenn wir mal was zusammen gemacht haben, die mögen mich meistens.\r\nIch habe eine Freundin die
ich jetzt schon seit der ersten klasse kenne. Nach der 4. Klasse sind wir auf verschiedene schulen und wir mögen
uns immernoch und machen fast jeden tag was.\r\nDie Klasse in der ich jetzt bin ist eig. ja toll. Alle mögen sich.
Untereinander! Ich bin der Außenseiter. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher dass wenn sie mich richtig kennen
würden, dann würden sie mich auch mögen.\r\nBloß irgendwie wollen sie mich gar nicht kennen lernen.'),
(4972, 'Zu nicht-gemobbten, aber freundeslosen Menschen:\r\n\r\nWarum manche Leute leicht Freunde finden
und manche nicht, ist extrem schwierig herauszufinden, glaube ich. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich
wiederhole, denke ich, dass das gemeinsame Machen - ein gemeinsames, intensives Hobby - am ehesten zu
Freunden oder zumindest zu der Erkenntnis verhilft, warum bei einigen das Schließen von Freundschaften
schwierig ist.\r\n\r\nIch arbeite viel mit Jugendlichen, und ab und zu achte ich darauf, warum jemand nirgendwo
andocken kann. Es sind ganz unterschiedliche Gründe, die ich zu erkennen glaube, Beispiele:\r\n\r\nDa ist ein
sprudelnd-kreativer junger Mann, voller Ideen und Humor. Aber er hört nicht lange zu, und wenn andere etwas
erzählen, dann bringt ihn das, was er hört, bloß auf seine eigenen Ideen - dadurch ist er kein guter Mitmacher.
Sein Spaß entspricht oft nicht mehr recht seinem Alter, so dass Gleichaltrige ihn nicht lustig finden. Und
schließlich will er immer alles ganz genau haben, er läßt Fünfe nicht gerade sein, dadurch entsteht oft sehr
emotionaler, anstrengender und unkonstruktiver Streit über Kleinigkeiten.\r\n\r\nDann ist da ein sehr
schüchternes Mädchen, das kaum ein Wort sagt. Die anderen wissen oft nicht, wie sie mit ihr umgehen sollen:
Wühlen sie etwas auf, wenn sie sie einbeziehen? Was wenn sie keine Antwort weiß auf eine Frage, die man ihr
stellt? Dieses Mädchen wird wahrgenommen als ein Mensch, der sich in eine dunkle Ecke gestellt hat, und den
man da nur ungerne rausziehen möchte. Diesen Mädchen hat Glück, dass sie nicht gemobbt, sondern "nur" in
Ruhe gelassen wird, sie wäre eine einfache Zielscheibe.\r\n\r\nEin anderes Mädchen ist "trotz" ihrer 17 Jahre
stolzer Fan einer Band, die andere nicht mehr hören. Sie ist in Pferde vernarrt und sagt offen und ungeschönt ihre
Meinung. Sie fordert durch ihre Offenheit große Sensibilität von anderen, so deutet sie z.B. oft an, was sie in
ihrer Kindheit schlimmes erlebt hat, fühlt sich aber sehr schnell angegriffen, wenn sie selbst gebeten wird,
Rücksicht zu nehmen. Ich beobachte, dass sich manche durch die Offenheit überfordert fühlen ("Was erwartet
sie von mir, wenn sie mir das erzählt?") und sie daher am liebsten meiden.\r\n\r\nDas Gemeine ist: Alle
Beispiele haben doch eigentlich das Recht so akzeptiert zu werden, wie sie sind. Akzeptiert zu werden heißt aber
nur, in Ruhe gelassen zu werden.\r\n\r\nAber wenn so Akzeptierte (nicht Gemobbte!) gemocht und in Gruppen
integriert werden wollen, dann geht das nur dadurch, dass sie sich verändern. Oder sich andere Gruppen suchen,
in denen ihre Art wertgeschätzt wird.'),
(4973, 'Bei mir war es in der Oberstufe so, dass Niemand mit mir reden wollte in Gesprächsrunden drehten sich
alle von mir weg. Bei Gruppenarbeiten wollte Niemand mit mir zusammenarbeiten. Ich hatte fast immer eine

Bank für mich allein, meine Mitschüler mussten sogar dichter zusammenrücken um mehr Abstand von mir zu
haben. Auch im Sportuntericht wurde mir nie der Ball zugespielt. Die meiste Kommunikation lief über
Körperhaltung und Blickkontakt statt (besonders bei den Mädchen). Komischerweise wurde ich auch ab und zu
angegrinst wie bei einem Flirt. So als ob man mich anmachen wollte. Natürlich freue ich mich auch über solche
Flirts. Trotzdem versteh ich nicht wieso diese Mädchen mich ausgrenzen wollten. Ich entspreche auch nicht dem
typischen Opferprofil (falls es soetwas wie ein Opferprofil gibt). Ich glaube, dass die Ursache eher bei den
Tätern selbst liegt. '),
(4974, 'Hey ihr!\r\nAlso ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Ich habe meinem Segeltrainier vom Mobbing
erzählt und er hat mir angeboten das ich mit ihm reden könnte, und eigentlich möchte ich das auch, aber ich weiß
nicht wie. Ich könnte ihm auch eine E-mail schreiben, aber ich weiß auch nicht wie ich die anfangen
soll.\r\nKönnt ihr mir weiterhelfen?\r\nBitte schreibt! Liebe Grüße frica'),
(4975, '"Die Mobbingforschung gibt den Persönlichkeitstheorien sehr wenig Spielraum, was natürlich
Spezialisten dieser Fachrichtung ärgert. Die im Disput am meisten vorgelegte These besagt, dass es sich bei
gemobbten Angestellten um Personen handele, die aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihrer Charakterzüge dazu
vorbestimmt seien, in Mobbing verwickelt und dessen Opfer zu werden."\r\n\r\nSo wie ich das verstanden habe
meinte Leyman, dass es keine Persönlichkeiten gibt die für die Mobbingopferrolle vorbestimmt sind. (Nur die
entsprechende Situation ist ausschlaggebend für die Rollenverteilung.)\r\n\r\nKomischerweise ist das was man
am häufigsten liest Täter und besonders Opferprofile, auf den entsprechenden Mobbing-Seiten. Auch scheinbar
wissenschaftliche Texte laufen auf dieser Schiene.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDas fand ich war das interessanteste Kapitel
auf der Leyman Seite.\r\n\r\nIch möchte zum jetzigen Inhaltsverzeichnis > 11430 Persönlichkeitstheorien
d\r\n\r\n[url=http://www.leymann.se/deutsch/frame.html]Persönlichkeitstheorien [/url]\r\n\r\n\n\n<small>[
geändert von Orc an 07.09.2007 22:35 ]</small>'),
(4977, 'Hey,\r\nseit heute muss ich wiéder in die schule!\r\nVor schule selber habe ich keine angst nur vor sport!
Komme mit fast jedem gut klar aba in sport bin ich total schlecht und die anderen stellen mich immer blöd da
wenn ich versage, davor habe ich total angst! Ich habe letztes jahr die ganze ziet blau gemacht wenn sport war!
Aber ich habe noch 2 schuljahre und so kann das nicht weiter gehen! sonst geh ich ja gern in die shcule nua bei
sport nicht also davon bekomm ich so richitg angst! \r\nbitte helft mia!\r\ngrüße '),
(4978, 'Ich weiß, wovon du redest, denn ich habe das selbst fünf Jahre durchgemacht. Ich war immer der
Schlechteste in Sport und wurde deshalb runtergemacht. \r\nJetzt bin ich in die Oberstufe gekommen, und bin in
einem neuen Sportkurs. Da bin ich zwar immer noch der Schlechteste, aber ich werde deswegen nicht mehr
gemobbt.\r\nMeiner Erfahrung nach hilft es überhaupt nichts in den Sportstunden nach Hause zu gehen, das
Mobbing hört nicht wirklich auf und man bekommt eine Sechs am ende des Schuljahres. Meine Situation hat
sich etwas gebessert, indem ich mir neue Kontakte gesucht habe, die mich nicht gedisst haben und bei
gruppensachen mit mir zusammen waren.\r\nDadurch hat das Mobbing zwar nicht aufgehört aber es ist deutlich
erträglicher geworden.');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(4979, 'Ich kann mir gut vorstellen, was du meinst, denn ich hatte das auch mal. Einer von den Lehrern hat die
Sache mit dem Mobbing rausgefunden und wollte mir helfen. Man hat irgendwie immer den Wunsch so zu tun
als wäre alles in Ordnung, auch für einen selber ist es aus irgendeinem Grund wichtig das zu glauben. Aber
meine Erfahrung ist, dass der Anfang das Schwerste ist. Wenn man angefangen hat zu reden, wird es immer
einfacher über alles zu reden. wenn du ihm vertraust dann versuche zu ihm hinzugehen und einfach irgendwie
das Thema anzuschneiden. Auch wenn er gar nichts gegen das Mobbing machen kann hilft es doch!'),
(4980, 'Hey danke das du geantwortet hast! Habe vlt mein Problem falsch beschrieben, so richtig mobben kann
man das nicht nennen ist eher so das man dann hintenrum sagt das ich viel zu blöd bin dafür und solche sachen.
Und dies bekomm ich halt mit, dadurch stell ich mich dann noch mieser an weil ich noch mehr angst habe zu
versagen! Mich einer gruppe anzuschliesen ist nicht so einfacjh versteh mich mnit vielen gut aba nicht aus
meiner sportgruppe! Diese sind dann eher in einer anderen klasse! '),
(4981, 'Es ist eine durchaus übliche Form von Mobbing sich so über jemanden zu unterhalten, dass der das genau
mitkriegt.\r\nIch weiß nicht wie schlimm du gemobbt wirst. Vielleicht kannst du ja mal mit deinem
Klassenlehrer reden und der schafft die Sache dann aus der Welt. Die Lage scheint bei dir ja noch nicht so
festgefahren zu sein! Wenn du das Gefühl hat es wird immer schlimmer, kannst du ja immer noch in eine von
den Parallelklassen wechseln in denen du Freunde hast.'),
(4983, 'Hallo.\r\nDer Anfang ist immer schwer, egal bei was. Ich muss sagen, das mit der Email ist wirklich eine
gute Idee. Ich würde dir dazu raten, denn dabei musst du ihn nicht direkt ansehen und hast deine Ruhe um die
richtigen Worte zu finden. \r\nIch kann nur von mir selbst sprechen, aber vielleicht hilft es ja etwas.\r\nWenn du
vor der Email sitzt, wird es dir anfangs bestimmt schwer fallen, doch verzage nicht, mit der Zeit wird es leichter.
Nimm dir Zeit für das was du zu erzählen hast. Auch für dich selbst, manchmal tut es gut, alles loszuwerden.
Schreib sie, selbst wenn du sie am Ende doch nicht abschickst. Es ist wichtig irgendwann mal alles los zu
werden und da hilft es schon nur wenn du schreibst, ohne es je zu senden.\r\nWenn es dir zuerst schwer fällt, leg
Musik ein die du magst. Musik hilft oft die Worte fliessen zu lassen, vorallem wenn sie zu deiner Stimmung
passt. Geh für dich durch, was geschehen ist und schreib deine Gefühle dabei auf. Manchmal kommst du dir
vielleicht lächerlich vor, weil du denkst, dass es doch in den Augen eines Dritten gar nicht so schlimm scheinen

mag, aber vergiss nicht, alles was dir wehtut ist schlimm.. \r\nWenn es hilft stell dir vor, das alles ist nicht dir
passiert. Du hast es nur beobachtet, standest daneben. Manchmal erleichtert es, einen Anfang zu finden. Du
musst auch nicht ins Detail gehen, wenn es dir zu viel wird. Worte wie: "es tat weh" reichen schon aus um
Anderen zu vermitteln dass es dir nicht gut geht.\r\nIch weiss nicht was genau dir passierte und wie es zu allem
kam, aber dieser Lehrer hat dich immerhin bemerkt und er hat gesagt er will sich Zeit für dich nehmen. Das ist
doch schon was, nicht wahr? Ein Schritt nach vorn, wenn auch nur ein kleiner^^\r\n\r\nIch hoffe mein Text hat
dir etwas geholfen.. Ich wünsch dir alles Gute^^'),
(4984, 'Hm.. Also ist es besser, wenn Lehrer die Augen schliessen und die Leute gewähren lassen? \r\nDie
Lehrerin mag nicht geschickt gewesen sein, aber immerhin hat sie etwas getan und nicht alles nur als nicht
wichtig abgetan. \r\nMeiner Meinung nach ist Mobbing eine Sache, bei der man Erfahrung braucht, um sie
richtig handhaben zu können. Die Lehrerin ist auf dem guten Weg, vielleicht hat sie bemerkt, dass das was sie tat
ein Fehler war und wird es das nächste mal anders machen. \r\nIch finde deine Empfehlung, nicht mit einem
Lehrer zu sprechen, gar nicht gut. Man sollte nie damit aufhören versuchen zu sagen, wenn es einem nicht gut
geht. Selbst wenn es mal schief geht, finde ich es viel schlimmer, wenn man einfach schweigt. Manche sind
nicht stark genug das ewige Schweigen zu ertragen und die Sache endet nicht gerade angenehm, in welcher
Form auch immer. \r\nNoch etwas zum Thema Image.. Wenn man gemobbt wird, ist das Image bereits im
Keller. Lieber ein schlechtes Image und Jemanden mit dem man reden kann. Selbst wenn es nichts zu bringen
scheint, weiss man wenigstens, dass Jemand einem zu hört.'),
(4985, 'Hallo.\r\n\r\nHm.. Keine leichte Last, die du zu tragen hast. Es gibt viele Tipps, die man dir geben kann,
aber denkst du hast auch die Kraft diese um zu setzen? Auf dir lastet Druck und mit dem umzugehen ist selten
leicht. Du willst deiner Mutter keine Schwierigkeiten machen und kommst mit deiner Umwelt nicht klar. \r\nDu
wirst von Anderen nicht akzeptierst und verstehst nicht wieso. Ich denke es gibt keinen der leicht zu verstehen
ist. Leute die andere fertig machen sind oft selbst Opfer. Sie sind selbst Menschen, die nicht klar kommen und
ihrem Frust so Luft machen müssen. Die Anderen sind nur Mitläufer. Sie wollen akzeptiert werden und haben
angst so ausgestossen zu werden wie du. \r\nWas du tun sollst? Vor allem nicht aufgeben. Es ist schade, dass an
deiner Schule keiner zu sein scheint, der eingreifft. Ich finde es noch immer unbegreifflich wie ignorant
Menschen sein können.. Trotzdem ist es dein Leben um das es geht. Wenn du jetzt einfach aufgibst, was hast du
dann worauf du zurück blicken kannst? Das Leben kann nicht nur immer schlecht laufen.\r\nEs gibt doch sicher
Dinge die du magst, halte dich an sie. Ein Hobby ist ein guter Anfang, aber es wird dir nicht das geben können,
was du dir wünschst, das kannst am Ende nur du selbst.\r\nWeisst du, jeder ist Einzigartig und Jeder hat seine
Last zu tragen, daraus formen wir uns selbst. Alles was du erlebt hast ist deine Last, die dich formt und auch
wenn alles schlimm war, hast du dennoch etwas, was Andere nicht haben. Du hast die Fähigkeit Jemanden zu
verstehen, dem es mies geht. So Jemanden heut zu Tag zu finden grenzt an ein Wunder, bewahre es dir, selbst
wenn es nur aus Schmerz entstanden ist.\r\n\r\nTut mir Leid, ich schweife ab. Konkrete Sachen helfen natürlich
mehr. Also hier ein paar Dinge, die ich dir guten Gewissens raten kann.\r\nFang bei dir selbst an - das soll nicht
heissen, such bei dir den Fehler, einen solchen Fehler gibt es selten. Setz dich zuerst einmal mit dem
auseinander, das du erlebt hast. Versuche ein wenig zu verstehen, wieso es geschah. Du kanntest doch sicher die
Verursacher, was denkst du, könnten sie erlebt haben?\r\nDann denk noch über dich selbst nach; was magst du
eigentlich? Was sind deine Stärken? Wer bist du? Versuch gutes an dir zu finden, ich bin sicher da gib es genug.
Das alles hilft, sich selbst zu akzeptieren. Es ist nie leicht sich selbst zu akzeptieren, wenn andere an einem nur
Fehler zu sehen scheinen. \r\nDu bist eine Persönlichkeit, zeig das Anderen. Definiere dich und sprich aus was
du denkst. Vielleicht geht es mal schief, aber gib es nicht auf. \r\nDu musst mit keinem reden, wenn es dir zu viel
ist, aber wenn du dich bei einer Person sicher fühlst, dann versuch es. Sie sehen das ganze anders als du, genau
das kann manchmal helfen. \r\nIch werde jetzt vorerst mal aufhören, auch wenn ich noch viel zu sagen
hätte..\r\nIch hoffe ich habe dir etwas helfen können. Alles Gute'),
(4987, 'Hm.. Wirklich keine leichte Situation.. \r\nDen Vorschlag von senior_witch finde ich schon mal gar nicht
schlecht, ich frage mich nur, ob es auch wirklich hilft. Schlussendlich passiert vielleicht wirklich etwas, aber ob
man dann Ruhe hat ist fraglich.. Ignoriert und ausgeschlossen zu werden ist auch nicht gerade eine tolle Lösung
und ich fürchte, das könnte passieren.\r\nMeine Probleme konnte ich lösen, weil ich mich verändert habe. Ich
hatte damals, als ich in einer ähnlichen Situation war, die Lehrerin informiert und meine Eltern. Geholfen hat es
mir nichts. Ich bin irgendwann auf eine der Personen los, wurde jedoch festgehalten. Ich weiss bis heute nicht
was ich getan hätte, hätte man mich nicht gehalten. Gerade weil ich damals mit Karatetraining begonnen hatte,
hätte es übel ausgehen können und zwar für die andere Person. \r\nIch glaube es gibt keine vorgegebene Lösung
die du befolgen kannst, Tipps sicher, allerdings ist jeder individuell und so muss man auch an die Probleme und
ihre Lösungen ran gehn..\r\nDu sagst, Dave, dass der Schüler behauptet hat, er hätte es von anfang an geplant.
Für mich hat dieser Junge selbst ein grosses psychisches Problem. Er scheint mit sich selbst überhaupt nicht klar
zu kommen. Für dich wird die Schule irgendwann enden, du wirst dich irgendwann verändern und deinen Weg
gehen. Er jedoch bleibt immer zurück.\r\nWenn ich heute an die Zeit zurück denke, in denen mir Jemand
Probleme gemacht hat, habe ich Mitleid mit dieser Person. Wer so viel Übel in sich hat wird es sein Leben lang
nicht mehr los. Egal was er tut, das wird an ihm nagen, ob man es nun sieht oder nicht, bleiben wirds immer.
\r\nDir wird die Zeit auch später noch wehtun, das tuts immer, aber du hast nichts getan, deshalb wird dich
anderes plagen als ihn.. Ich hoffe man versteht auf was ich hinaus will..\r\nWas du schlussendlich tust wird bei

dir liegen, du kannst dich an eine höhere Stelle wenden, was wie gesagt keine schlechte Idee ist, du kannst dich
ändern oder du kannst es einfach durchstehn. Wie gesagt, jeder muss es so lösen, dass es für ihn stimmt.\r\nIch
würde dir jedoch raten, deinen Frust nicht in dich hinein zu fressen. Wenn es dir zu viel wird und du merkst, dass
du auf ihn los willst, tu es. Allerdings nicht mit Gewalt, das wird nichts bringen. Versuchs mit Worten, die haben
manchmal grössere Macht als Schläge. Du hast doch bestimmt eine Meinung über ihn - und ich könnte wetten
keine Gute. Wenn er es nötig hat andere fertig zu machen wird er auch ne psychische Schwachstelle haben.
Wenn du ihm ins Gesicht sagst was du von ihm hälst, wirst du deinen Frust los. Ich kann nicht garantiern ob es
gut geht oder nicht, aber ich finde es dennoch weit besser als zu schlagen oder die Wut ewig mit sich rum zu
schlagen.\r\nNaja, ich hoffe es hilft was, gib nicht auf^^'),
(4988, 'Oh, da kann ich auch einen Rat beisteuern:\r\n\r\n"Such doch erst einmal die Fehler bei
dir."\r\n\r\nDieser Rat treibt mir die Galle hoch. Nicht nur ich habe ihn erhalten sondern auch Jemand der mir
sehr nahe steht. Das heutige Ergebnis davon ist, dass diese Person ein derart schlechtes Bild von sich selbst hat,
dass sie Niemanden mehr an sich heranlässt.\r\n\r\nWenn man von wem gemobbt wird, kann schon sein, dass
etwas nicht stimmt. Es kann sein, dass der Person ein Charakterzug nicht passt, oder dass sie einem als nicht gut
richend empfindet, meinetwegen. Das alles rechtfertigt aber kein Mobbing. So lange man nicht böswillig etwas
schlimmes tut, hat niemand das recht, sich so über andere zustellen, wie Mobber es zu tun pflegen. \r\n\r\nIch
habe diesen Rat jetzt nicht direkt aus dem Forum gezogen, ich hoffe, das ist nicht all zu schlimm..'),
(4990, 'Bei mir war das auch so. Manchmal wurde ich eher ignoriert, aber es gab auch Phasen, zum Beispiel auf
Klassenfahrt, in denen es richtig schlimm wurde. Als wir alle zusammen drei Tage lang in einer Jugendherberge
übernachten mussten, konnte ich mich nicht aus dem Zimmer trauen ohne runtergemacht zu werden.'),
(4991, 'Hey nonverbal!\r\nDanke für deine Antwort! Ich habe meinem Segeltrainer HEUTE eine E-mail
geschrieben. Ich will mich da erst mal rantasten. Ich habe ihn einfach nur gefragt, ob er glaubt, dass ich an der
Situation in der Schule schuld bin. Bisher hat er noch nicht geantwortet. Aber morgen ist Segeltraining. Mal
segen, ich hab schon ein bisschen Angst vor der Reaktion.\r\nGlaubst du, dass war richtig?\r\nmbb und liebe
Grüße frica'),
(4992, 'Gratuliere dir^^\r\n\r\nIch finde es sehr gut, dass du den ersten Schritt getan hast. Ich hoffe sehr und
denke auch, dass er dir antworten wird. \r\nManche Menschen sind etwas ungeschickt mit Worten, deshalb
versuche das, was er dir als Antwort gibt, richtig zu verstehen. Sei nicht gleich enttäuscht, wenn er sich falsch
ausdrückt, das kann passieren!\r\nNun ja, vielleicht fällt es auch ganz positiv aus. Du musst ein wenig damit
rechnen, dass er dich nach mehr fragen wird - tut er das und es wird dir zu viel, sag ihm, dass du ihm etwas
schreiben wirst. Ansonsten rede ein wenig. Versuche es langsam, damit du seine Raktionen siehst, später kannst
du immer noch sagen, dass du nicht mehr reden möchtest. Ich denke, er wird dies akzeptieren. \r\nSchön, dass du
Jemanden gefunden hast, der nicht nur blind daneben steht^^\r\nIch wünsch dir viel Glück und solltest du noch
einmal reden wollen, werde ich mich bemühen da zu sein^^\r\n\r\nLiebe Grüsse'),
(4993, 'Hmmm, er hat noch nicht geantwortet und ich habe gleich Training. Hab schon ein bisschen Angst, aber
ich werde sehen, was passiert...\r\nIch hoffe es wird nicht sehr schlimm.\r\nDanke und liebe Grüße frica'),
(4994, 'Guten Abend\r\n\r\nIch hoffe, alles ist gut gelaufen^^ Wer weiss, vielleicht will er direkt mit dir reden
oder er ist kein fleissiger Emailleser^^\r\nIch hoffe du erzählst, wies gelaufn ist.\r\n\r\nlg Non'),
(4995, '####! Er hat kein direktes Wort gesagt, aber er hat immer wieder gesagt, das ich gut gesegelt bin und am
Ende, dass ich die Ohren steif halten soll... Ich bin mir sehr sicher, dass er mich verstanden hat. Aber das
traurigste am ganzen Tag ist, dass das für diese Saison das letzte Mal Training war. Wir wollen uns zwar
während des Winters alle zwei Wochen zu Spieleabenden treffen, aber das macht mich total fertig. Ich weiß
nicht, wie ich damit fertig werden soll, vor allem jetzt, wo ich richtig viel Streß in der Schule hab! Hast du Ideen
wie ich mich irgendwie über den Winter retten kann??? Ich weiß nicht ob ich das schaffe. Bitte schreib! Und
danke, dass du mir geantwortet hast! Was ist eigentlich mit deiner Mobbing-Geschichte? Erzähl mal
bitte!\r\nmbb und liebe Grüße frica\n\n<small>[ geändert von frica an 18.09.2007 21:08 ]</small>'),
(4996, 'Freut mich, dass er positiv reagierte. Warte mal ab, vielleicht antwortet er dir auch noch auf deine Email
oder stellt irgendwann weitere Fragen^^\r\n\r\nWinter ist doch eine schöne Zeit. Wie du diese verbringst liegt im
Grunde bei dir, sag aber nicht, es würde dir an Möglichkeiten fehlen. Such dir eine Beschäftigung die du magst.
Lies ein Buch (da hätte ich sogar ein paar gute Hinweise), Zeichne etwas, nimm dir etwas Zeit für dich oder tu
dir selbst einen gefallen und schreib für dich, deine Geschichte nieder. Es liegt ganz bei dir, auf jeden Fall,
kannst du etwas tun, wenn du dir nur überlegst, was du magst.\r\nEinen kleinen Tipp habe ich noch für dich;
richte dien Zimmer neu ein. Das eigene Zimmer kann ein Zufluchtsort sein. Gestalte es ein wenig um, geh etwas
Farbe kaufen, machs dir gemütlich, bring persönlichkeit rein. Dann hast du nach der Schule immer einen Ort, an
dem du dich wohl fühlst. Das hilft vielleicht.\r\n\r\nFür meine Antwort brauchst du nicht zu danken, wenn ich
wenigstens etwas aus meiner Lage gelernt habe, dann dass man anderen helfen muss, vor allem wenn man sieht,
wies ihnen geht.\r\n\r\nMeine Geschichte ist lang und kompliziert. Unter anderem wurde ich vorallem erniedrigt
und ausgeschlossen, angefangen im Kindergarten bis hin zu meinem Schulabschluss. Danach ein unangenehmes
Jahr woanders und ein weiteres Jahr an einer Schule, in der ich nicht gut klar kam. Zwischen durch Probleme zu
Hause und Freunde, die selbst viel erlebten. Wenn man oft Geschichten anhört von Dingen die erniedringend
sind, kann es einem mehr wehtun, als wenns einem selbst geschieht. Man fühlt sich machtlos.\r\n\r\nIch hoffe
das genügt für einen kleinen Überblick^^ Was ist mit dir? Was passiert in deiner Schule?'),

(4997, 'Schule ist bei mir so ein Thema... Nicht nur das Mobben macht mich total fertig, sondern auch, dass die
Schule selbst total unorganisiert und schlecht ist. Die Lehrer mögen mich eigentlich schon halbwegs, aber ich
bin öfters etwas kritisch.... Die Lehrer kommen bei uns oftmals 10-15 Minuten zu spät und ich bin Buskind... Die
Lehrer finden es total normal 10-15 Minuten zu spät zu kommen, wenn mein Bus sich um 5 Minuten verspätet
muss man sich erst mal eine viertel Stunde lang rechtfertigen. Es ist ziehmlich deprimierend dort zu sitzen und
zu vergammeln...\r\nUnd dann eben das Mobbing: Eigentum wird beschädigt (Federtasche), der Stuhl wird
weggezogen, so dass man mit dem Hinterkopf an einem Tisch landet, man wird dauernd unterbrochen und
erniedrigt. Jeden Tag komme ich in die Schule und hör Kommentare wie: Halt Maul,du fettes Schwein! ; Du
bist so krank im Hirn! usw. So langsam fange ich an an mir selbst zu zweifeln. Und dass halt vorallem seit der 7.
Klasse (jetzt 9.) Außerdem bin ich erst 13 was halt auch nicht so gut ankommt. Trotzdem bin ich unterfordert.
Bestimmt drei-fünf Lehrer haben schon zu mir gesagt: Du bist hier scheinbar unterfordert und haben nichts
dagegen unternommen, sondern haben mich neben irgendwelche ziehmlich dumme Jungs gesetzt, die mich auch
noch Mobben oder den Zirkel in den Oberschenkel rammen.\r\nEs ist einfach traurig wenn ich mir manchmal
bewusst mache, wie sehr ich selbst den Bach runter gehe. Und eigentlich will ich mich dagegen wehren, aber mir
fehlt die Kraft.\r\n"Mein Rüchzugsort" wird jetzt wohl im Winter der Computer und diese Homepage sein...
Wäre nett wenn du mir öfter schreiben würdest...\r\nWillst du mir mal deine genauere Geschichte nicht doch
erzählen??\r\nmbb und einen liebe Grüße frica\n\n<small>[ geändert von frica an 19.09.2007 08:47 ]</small>'),
(4998, 'Schönen Guten Tag.\r\n\r\nIch würde die ganze Lage nicht so negativ sehn. Unterfordert zu sein bedeutet
intelligenz zu besitzen, nicht wahr? Das Tempo in dem ein Lehrer vorangeht muss schlussendlich zu seinen
chülern passen. Das heisst dann wohl, dass du deine Mitschüler um einiges in Sache intelligenz überragst. \r\nEs
gibt jetzt drei Möglichkeiten. \r\n1. Du stehst das durch, tust nichts und bist am Ende so angekotzt wei jetzt.
\r\n2. Du meldest dich beim Schulrat oder beim Direktor, was immer bei dir wirkungsvoller ist und sagst, dass
du hier bist um etwas zu lernen.\r\n3. Auch in deiner nähe gibt es eine Bibliothek, die vollgestopft ist mit
Wissen. Ich finde Schule etwas überschätzt, wenn du dich für etwas interessierst und lernen willst, was steht dir
im Weg? Musst du dafür wirklich in der Schule gammeln? Geh hin, nimm Sachbücher oder Romane, von allem
kann man irgendetwas lernen. Es ist dein Leben und du hasts in der Hand, was du damit anfängst, zumindest
aufs lernen bezogen. Es gibt Möglichkeiten. Man muss sie nur nutzen.\r\n\r\nZu deinen Mitschülern. Scheint
nicht gerade eine familiere Gemeinschaft zu sein. Die scheinen etwas an der Waffel zu haben (ich mein, die
haben sicher irgend ein psychisches Problem, wenn sie sich so verhalten müssen)\r\nEs gibt mehrer
Möglichkeiten, wie du dagegen vorgehen kannst. Ich hab einige gesehn die funktionierten, allerdings ist es
schwer dir etwas zu raten. Man muss den Charakter Anderer ein wneig kennen um richtig reagieren zu können.
Lass dich auf keinen Fall unterkriegen. Ich meine, willst du ernsthaft irgendwann zurück denken müssen und
sehen, dass solche Volltrottel dir dein Leben versaut haben? So viel wert sind sie doch nicht..\r\n\r\nVon mir
selbst zu erzählen lohnt Momentan nicht. Ich war schon immer etwas anders als die Mehrheit und bins bis heute
geblieben. Ehrlich gesagt grenzt mich das bis heute noch aus, was mich aber nicht stöhrt. Ich bin lieber ich
selbst, als mich von ein paar eingeildeten Deppen fertig machen zu lassen^^ Eine kurze Frage noch; Bist du
eigentlich weiblich?\r\n\r\nIch werde dir natürlich weiterhin antworten^^\r\n\r\nlg Non'),
(4999, 'Hallo.\r\n\r\n[quote]Trotzdem versteh ich nicht wieso diese Mädchen mich ausgrenzen wollten. Ich
entspreche auch nicht dem typischen Opferprofil (falls es soetwas wie ein Opferprofil gibt). Ich glaube, dass die
Ursache eher bei den Tätern selbst liegt. [/quote]\r\n\r\nWürd ich nicht direkt sagen. Ich glaube es liegt an
mehreren Faktoren, nicht nur an einem. Von Gruppenzwang bis hin zu ''passendem Opfer'' fliesst meistens alles
zusammen. \r\nDu sagst du hast bis heute keinen richtigen Freund, das tut mir leid. Naja, hilft dir wohl auch
nicht wirklich weiter. Es gibt verschiedene Plattformen, in denen sich Kontakte knüpfen können, um leichter
Freundschaften zu finden. Wenn es dir all zu schwer fällt, versuch es doch einmal mit Internet. Foren, Chats oder
Onlinde Games helfen manchmal. Man ist anonym und kann sich selbst Formen, wie man sein will. Keiner
kennt dich in der Realität, deshalb wirst du vorurteilsfreier empfangen, denk ich. \r\n\r\nDu hast auch erwähnt,
dass du einen Schaden davon getragen hast. Wenn ich so frei sein darf, würd ich das ganze anders ausdrücken.
Du hast Narben behalten, die dich daran erinnern es besser zu machen. Du hast die Hölle überlebt und das wiegt
schwer. Auch wenn du dich schwach fühlst, bist du ein sehr starker Mensch, denn du hast nicht aufgegeben.
\r\n\r\nIch wünschte oft, es gäbe eine Heilung durch Sätze wie: ''Schau nach vorne, es wird besser'' oder ''Es
kann doch nicht immer so bleiben. Leider ist das nicht ganz so leicht, wie es zu tippen ist, nicht
wahr?\r\nTrotzdem finde ich, man darf nicht vergessen, dass das Leben einfach nur gerade ausgeht. Es hat viele
Kurven und versteckte Gabelungen, die man gar nicht erwartet. Ich bin sicher, auch du wirst irgendwann
überrascht werden, auch wenns dir im Moment hoffnungslos erscheint. \r\nVergiss nicht, wer du eigentlich bist,
denn das ist wichtig. Bezeichne dich nicht selbst als durch das Mobbing ''zerstört''. So einfach ist das nicht. Du
wirst in dir drin immer einen Teil haben, der einfach so ist wie er ist, wer der andere mit deinen Erlebnissen und
Erfahrungen geformt wird. Es tut weh, aber schlussendlich, macht dich genau das zu etwas
Besonderem.\r\nJemand sagte mir mal, dass er mit allen Mitleid hat, die nicht mal etwas schlimmes erlebt hatten.
Ich fragte ihn erschrocken wieso und er meinte ganz ruhig: "Wie soll man je merken was wahres Glück ist, wenn
man nie in einen Abgrund gestürzt ist? Man muss sich den Weg nach oben erkämpfen, man leidet, blutet und
wird diesen Schock nie vergessen. Wenn man dann aber nach unten schaut, weiss man, was man überlebt hat
und man weiss, wie schön die Welt von oben aussieht."\r\nDenk daran, Diejenigen die dich von Oben herab

stiessen, werden dieses Gefühl nie erleben. Sie werden weiter ihre kümmerlichen Probleme an anderen
herauslassen. Bis sie irgendwann selbst stürzen und ich bezweifle, dass sie die Kraft haben alleine nach Oben zu
klettern.\r\n\r\nlg Non'),
(5000, 'Schade, dass du dich so lange nicht mehr gemeldet hast. Deine Geschichte ist gut. Du schreibst sehr
lebendig, nur schon deshalb hätte ich gerne das Ende deiner Geschichte erfahren. \r\nSchockierend allerdings,
finde ich es weniger. Es macht ich auch nicht wütend, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn es unglaubwürdig klingt,
so kann ich dich verstehen. Es ist ein Kick über Anderen zu stehen und ich könnte wetten, es war auch fast wie
ein Spiel. Du hattest die Figuren in der Hand und hast sie gesteuert, mal ehrlich, es gibt wenige, die sich davon
nicht hinreissen lassen. Du hattest halt die nötige Intelligenz gepaart mit Charisma.\r\nAls Tyrann würde ich dich
nicht bezeichnen, als Idiot vielleicht, doch nicht als Tyrann. Viele Menschen sind so wie du, wenn auch nur
versteckt, dem zu folge wären alle Tyrannen, irgendwo in sich. \r\nIch hoffe ehrlich, du wirst irgendwann einmal
wieder in dieses Forum kommen und deine Geschichte weiterschreiben. \r\nDu hast eine Fehler gemacht und
trotzdem hast du wenigstens eingesehen was du getan hast, anstatt die Augen zu verschliessen.\r\nManchmal
Sollte man Vergangenes ruhen lassen und statt dessen mit all der Erfahrung nach vorne gehen. Wenn du Reue in
dir trägst, tu was. Ist ja nicht so, dass es auf dieser Welt wenig gäbte, die Hilfe bräuchten.'),
(5001, 'hi@all!\r\n\r\nAlso die Geschichte hört sich jetzt ziemlich schräg an und ich kann leider nur sagen das es
mir leid tut das es so weit gekommen ist:\r\nAlso es fing in der 6 klasse an da kam ein neuer zu uns und weil
neben mir ein Platz frei war hat er sich halt zu mir gesetzt. In der Pause hatte ich dann einen kleinen Zoff mit
wegen einer kleinigkeit und das hat sich dann im laufe des tages so hochgeschaukelt bis er zu mir gesagt hat:
#### deine mutter. Darauf konnte ich mich nicht mehr beherrschen und hab ihn geschlagen. dann führten wir
etwa 3 monate einen kleinkrieg in der schule. Fast alle meine kumpels haben mitgemacht und ich muss zugeben
dass wir wirklich gemein waren und ich leider auch nur sagen, dass ich damals 12 war und noch nicht wusste
was ich da anrichtete. Dann nach 3 monaten hatten wir zufällig am gleichen tag unsere Hausaufgaben nicht^^.
Weil unser Lehrer da ziemlich schei*** drauf war mussten wir zusammen den Schulhof säubern. Dabei haben
wir zum erstenmal normal miteinander geredet und haben halt gemerkt was für eine #### wir da eigentlich
gmeacht haben und haben dann Freide geschlossen. Wir haben uns auch entschuldigt und seitdem haben wir uns
praktisch von einem Tag auf den anderen wieder ganz gut verstanden. Leider hatte er in der 5 und 6 klassenstufe
schon so ne Opferrolle dass es auch ohne mich weiterging oder besser gesagt nich viel schlimmer wurde. Ich hab
zwar dafür gesorgt dass er wenigstens von meinen Kumpel in Ruhe gelassen wird aber es waren in der
zwischenzeit auch viele am mobbing beteiligt die ich garnicht gekannt hab. zur Zeit bin ich in der 10 klasse und
er wird seit 4 jahren aufs übelste fertiggemacht und da er seit der neunten in der paraklasse ist kann ich auch
nicht mehr dafür sorgen dass er wenigstens im Unterricht einigermaßen in Ruhe gelassen wird. Er wird fast
jeden Tag geschlagen beleidigt und manchmal sogar angespuckt des ist echt nicht mehr schön. Seine einzigen
Freunde sind ich und nich ein anderer der aber auch übelst gemobbt wird. Er selber ist leider zu eitel um sich
helfen zu lassen aber weil das so net weitergehen kann frag ich jetzt mal ohne seinen Willen hier nach. Könnt ihr
mir vielleicht tipps geben was er machen kann oder was ich machen kann damit das aufhört?\r\n\r\ndanke im
voraus\r\nMfG Timo'),
(5002, 'Hey!\r\nIch habe eine mobbing-geschichte zu erzählen wie viele hier. Es liegt alles schon ein bischen
zurück, heute bin ich ein bischen älter und kann mein schicksal ein wenig differenzierter betrachten - dennoch
weiß ich genau wie es sich anfühlt - die angst vor der schule, die angst vor der pause, die angst vor dem nach
hause gehen, die angst vor dem morgens aufstehen, letztlich sogar die angst vor fast allen menschen und am
ende die angst vor der angst. Allerdings hat meine geschichte auch ein happy-end gefunden, dass will ich gleich
vorweg nehmen. \r\n\r\n(1) Wie alles anfing:\r\n\r\nIch war damals c.a. 14 und neu in der Klasse, bedingt durch
einen schulwechsel. Meine neue schule war in einem relativen problemviertel, falls man das so sagen darf.
Gewalt und Mobbing waren mir bis dato eher unbekannt, zumindest in derartigem ausmaß. Ich schaffte es von
anfang an nicht mich in die klasse zu integrieren, da ich wohl ein eher individueller mensch bin, und mit
anpassung an gewisse trends wie die übertriebene betonung der eigenen "härte", oder generell die (meiner
ansicht nach recht hirnrissige) sympathiesierende einstellung gegenüber Gewalt nicht klar komme. Ich hatte nie
das bedürfniss einer von denen zu sein, daher auch nicht alzu viele neue freunde (ein par wenige dennoch), und
war damit auch recht zu frieden. denn schließlich soll ja jeder leben wie er möchte. Leider zeigte sich bereits
nach kurzer zeit, dass die einstellung meiner mitschüler größtenteils nicht so tollerant war. Es fing damit an, dass
mich drei oder vier wichtigtuer der öffteren in den pausen belästigten, verbal. Später kamen ihre freunde aus der
parallelklasse hinzu, mir war das zu diesem zeitpunkt immernoch relativ egal, nur meine wenigen freunde die ich
hatte schien es zu beeindrucken, und so hatte ich schnell noch weniger als ohnehin schon. Leider funktionierte
die ignorier-taktik überhaubt kein bischen (ich weiß nicht warum einem das immer gesagt wird, ich fand
"ignorier es" hat es eher schlechter gemacht, aber das ist nur meine meinung), denn die gruppe derer die es auf
mich abgesehen hatten wuchs und das unrecht welches man mir antat bekam einen immer agressiveren
charakter. Es waren nun bestimmt schon 10 Leute, zwei cliquen falls ich das richtig einschätzen konnte. Die
beschimpfungen wurden härter, direkter und es kam zu anrempellungen, schubsern usw. Ich ignorierte es. Ich
verlor meine letzten Freunde, bis auf einen aber dieser wechselte die schule, da er allein durch unsere
freundschaft zum opfer wurde. ich sagte mir, es würde schon wieder aufhören und es wurde natürlich noch
schlimmer. Die gewallt schwappte von der pause über in die klassenzimmer, die sportstunden und den

nachhauseweg. Nach einiger zeit traute ich mich mit keinem mehr in der schule zu sprechen, versteckte mich in
der pause außerhalb des schulgeländes oder auf dem klo. Aber verstecken funktioniert natürlich nicht, und so
kriegten sie mich doch immer wieder irgendwo, beleidigten mich und hielten mich gegen meinen willen auf dem
nachhauseweg auf, schlugen mich auch ab und zu. Ich hielt es nicht mehr aus, war am ende. Ich sprach mit den
lehrern, meinen eltern. Ich ließ mich krank schreiben. Es gab ein paar sitzungen, gespräche mit einzelnen tätern,
gespräche im kleinen kreis mit mir und einigen tätern.\r\n\r\n(2) Der Höhepunkt\r\n\r\nUnd gespräche mit der
ganzen klasse. Das empfand ich natürlich als absolut demütigend (wenn auch gut gemeint von meinen damaligen
lehrern). Wirklich, die tatsache, dass meine lehrer mich in der ganzen klasse als "opfer" präsentierten, machte
mich erst wirklich fertig, denn ich war eigentlich nicht unselbstbewusst gewesen, und wollte garkein opfer sein.
ich verstand nicht, warum überhaubt jemand opfer sein müsse. ich wollte einfach nur ich sein, und in ruhe
gelassen werden. Die gespräche trugen früchte, einige davon waren allerdings faul. Zu erst einmal half es, denn
unser klassenlehrer hatte mit schulverweisen gedroht, und im konnte man es durchaus glauben. Die physische
gewalt nahm ab, die verbale gewalt jedoch nicht. Im gegenteil! Dadurch, dass ich nun "offiziell zum
klassenopfer" gekührt wurde, hatte man erst eine wirkliche legalisierung mich fertig zu machen. auch leute, die
sich sonst nicht um mich gekümmert hatten, fingen plötzlich an. Es kam zwar nicht mehr zu schlägen oder
tritten, aber dafür zu noch mehr verbaler gewalt. Ich erinnere mich noch genau an diesen prozess, denn plötzlich
ließ jegliches gebliebenes selbstbewusstsein in mir nach, und ich hatte wohl eh nicht mehr alzu viel davon. Aber
ich verlor auf einmal den glauben an meinen eigenen weg. ich dachte über schuld nach, und in wie weit diese bei
mir lag, ob ich vieleicht einfach nur dumm und hässlich, und es irgendwie ganz normal war. ich nahm es als
mein schicksal an. ab diesem zeitpunkt gab ich die letzten widerstände auf, und versuchte mich anzupassen, zog
mich anders an, versuchte anders zu reden. Allerdings kann man nicht gut den "Harten" spielen, wenn man
vollkommen verängstigt ist, und ich machte mich lächerlich. Die lächerlichkeit kriegte auch ich selbst mit, und
sie lieferte mir einen weiteren grund, die schuld bei mir selbst zu suchen, was zu noch mehr angst ergo weniger
selbstvertrauen ergo größerer lächerlichkeit führte. Es wurde immer schlimmer, alle mir bekannten mitschüler
waren gegen mich, die psychische gewalt setzte wieder ein, man lauerte mir auf, selbst in den ferien. Es ging mir
jetzt durchgehend immer schlecht, hatte ich schule sowieso, und hatte ich frei auch, weil ich da an die schule
denken musste. Ich wechselte nicht die schule, wohl weil ich das gefühl hatte, meine gegner seien übermächtig,
sie fanden mich ja überall, es würde immer so weitergehen, schließlich war es ja meine schuld. in der offt
beschriebenen spirale war ich nun wirklich weit unten angekommen. Dann bedrohte man mich mit einem
messer, drohte mir an mich umzubringen. es gelang mir weg zu rennen, es war wirklich todesangst, die ich hatte.
Und vermutlich war es dann auch diese erfahrung von wirklich echter todesangst, die mich wachrüttelte, und mir
eine kurze zeit der klarheit bescherte. ich wechselte die schule, fuhr jeden morgen eine stunde mit der bahn, um
am anderen ende der stadt zur schule gehen zu können, wo mich keiner kannte.\r\n\r\n(3) Neuanfang\r\n\r\nDer
wechsel war schrecklich, denn ich hatte eigentlich garkeine hoffnung auf besserung. Alte ängste, alte gefühle,
das wissen um meine angst und die angst davor angst zu haben, und deshalb automatisch wie ein opfer zu
wirken.\r\nmeine neue klasse war zwar nett, aber ich war so verunsichert und verstört, dass ich mich nicht
integrieren konnte. manchmal war es, als sei meine zunge gelehmt, und wenn ich etwas sagte klang es aufgesetzt
und bescheuert. ich wurde schnell zum ausenseiter, wurde allerdings nicht alzusehr fertig gemacht. Wie schon
gesagt, die klasse war recht nett. Nach einem jahr auf dieser neuen schule ging es mir ein wenig besser,
allerdings war ich immer noch der unbeliebte außenseiter mit dem keiner redet, nur das mich immerhin auch
niemand beleidigte. Aber ich schaffte es wieder mir auserhalb meiner schulzeit eine echte existenz aufzubauen,
verließ öffter die wohnung, fing an mich für dinge zu interessieren und freunde zu finden. Einer dieser freunde
legte mir dann auch ans herzen mal kampfkunst zu versuchen, zuerst war ich verunsichert - dort erwartete ich
genau die art von gewaltverliebten "harten" Jungs zu finden, welche mich doch so terrorisiert hatten, aber nach
einiger zeit ging ich dann doch mal zu einem kung fu probetraining. Meine angst war unberechtigt, die leute da
wollten überhaubt nicht hart sein, sondern begeisterten sich vielmehr für die sportlichkeit, die selbstdisziplin und
die konzentration, die so eine sportart mit sich bringt, als für gewalt.\r\nAuch mich begeisterte dass, und ich ging
drei, vier mal die woche zum training. das war sehr anstrengend, aber ich hielt es durch, weil ich endlich mal
wieder das gefühl hatte eigene stärke zu haben, mich behaubten zu können, überhaubt da zu sein. Nach zwei
monaten war ich zwar kein bruce lee und auch kein schläger, aber mein selbstbewusstsein war um einiges
gestiegen. Ich verstand, das gewalt nicht identisch mit stärke ist und brutalität eher ein versuch mangelnde
selbstbeherschung und konzentration zu verbergen. Und mangelnde selbstbeherschung ist nichts weiter als
schwäche. mir kamen meine früheren peiniger nun nicht mehr so übermächtig vor, eher wie wilde tiere, die nicht
wissen wie sie ihre kraft einsetzen, um damit gutes zu tun (und der vergleich trifft wohl in einiger hinsicht auch
zu). Ich verlor angst, redete mehr mit leuten, verlor noch mehr angst, fand freunde und verlor dafür meinen
ausenseiter-status. am ende meiner schulzeit war ich sogar richtig beliebt, individualist sein ist nicht immer
schlecht. Ich war zu diesem zeitpunkt ungefähr 17, hatte endlich wieder ein normales leben, freunde, eine
freundin, partys usw. allerdings überkam mich manchmal immernoch ein unerklärliches angstgefühl, einfach das
gefühl, jemand könne morgen kommen und mir wieder alles wegnehmen, was ich habe. das machte mir einige
zeit meines lebens schwer zu schaffen, aber durch meine damalige freundin mit der ich recht offen reden konnte
wurde es mit der zeit besser.\r\n\r\n(4) Rache?\r\n\r\nNur eines blieb, und das war hass. vermutlich war es
garkein hass, es war vielmehr tiefste verletztheit, ein gefühl, dass das leben ungerecht zu mir gewesen ist. so

hatte ich lange zeit immer das gefühl, ungerecht behandelt zu werden, ohne erdenklichen grund. Und daraus
steigerten sich natürlich rachegedanken. bis ich 20 war, und grade fertig mit der schule. Mal wieder ein
einschneidendes erlebniss. Ich war zu einem geburtstag eingeladen, nicht unweit von meiner alten schule, auf
welcher man mich vor jahren so gequält hatte. Nachts ging ich allein nach hause und musste durch eine kleine
fußgängerunterführung. Unten kam mir jemand entgegen, es war recht dunkel, aber ein gefühl der
unangenehmen vertrautheit stieg in mir auf, und ich erkannte einen ehemaligen mitschüler, einen von den
initiatoren meines ganzen damaligen leidens, einen der sich immer am meißten damit hervorgetan hatte mich zu
quälen. Etwas wie freude stieg in mir auf, ich hatte das gefühl einem lang ersehnten augenblick entgegen zu
gehen, endlich rache! Ich schaute im direkt in die augen, er brauchte zwei sekunden, dann erkannte er mich wohl
und blickte schnell zu boden, ging schneller, versuchte auszuweichen. Ich ließ ihn nicht. er stand vor mir, hatte
sichtbare angst. Ich hatte mir so viel vorgenommen, was ich jetzt machen würde, sagen würde, wusste das ich
aufgrund meines kampfsportes haushoch überlegen sein würde, denn ich hatte in den fast 4 jahren hart trainiert
und wusste genau wie ich jemandem ganz fieß weh tuen konnte. Doch da kam mir dieser eingeschüchterte junge
mit hochgezogenen schultern und verstörtem blick auf einmal garnicht mehr so bösartig vor. sicher, er war es
gewesen, er hatte mich geschlagen, getreten, beleidigt, gequält. ich hätte gute gründe für meine agressionen.
Aber ich tat''s nicht. ich ging zur seite und grüßte ihn. er grüßte verstört zurück und verschwand. Ich hatte den
kampf gewonnen - zwar hatte ich ihm nichts angetan, aber ich hatte den dämon getötet, als welcher er mir früher
erschien. Ich hatte aufgedeckt wie schwach und hilflos diese menschen waren, die mir das angetan hatten. ich
hatte gespürt, dass ich stark war, stärker. Physisch und Psychisch. Es gab niemand mehr, an dem ich mich hätte
rächen können, denn diese leute hatten alles verloren, was sie so bösartig machte, sie wirkten auf mich eher
lächerlich. Nach diesem erlebniss ließ auch das bedürfniss nach gerechtigkeit nach, ich war wer ich war, und das
hatte mir kein mensch auf die dauer zerstören können. Am ende war ich wieder ich selbst.\r\n\r\n(5)
Entschuldigung...\r\n\r\nfür die überdimensionalen ausmaße meines textes, ich fand es aber wichtig so genau wie
möglich zu erklären was passiert ist und wieso. mein ausweg aus der ganzen sache ist natürlich kein musterweg,
und ich bin mir nicht sicher, dass es überhaubt irgendjemand hilft - Aber sollte das der fall sein, war es das doch
wert, meine erlebnisse zu schildern. Ich persönlich habe die kampfkunst als eine gute medizin empfunden, sie
gab mir nicht nur mehr selbstvertrauen und nahm mir die angst, sondern ermöglichte mir denke ich auch ein
besseres verständniss von stärke und schwäche. Ich lasse mich von niemand mehr einschüchtern. Dennoch habe
ich noch nie einen menschen verletzt, und bis auf einen betrunkenen in der disco (den ich lediglich festgehalten
hab) auch noch nie mit jemand gekämpft um ihm zu schaden. Aus wettkampfgründen kämpfe ich heut allerdings
immernoch gerne. :-)\r\nIch bin heute übrigens schon 25.\r\n\r\nAlles gute und viell kraft wünsche ich.'),
(5003, 'Ich denke ich werde es einfach hinnehmen. Ich habe jetzt viel Kraft durch Musik an diesem Tag getankt
und werde dieses Kapitel hinter mir lassen.\r\nDanke noch mal und liebe Grüße frica'),
(5004, 'Hallo.\r\n\r\nKlingt kompliziert. Entweder du hilfst ihm weiter heimlich - du suchst ein ehrliches
Gespräch mit ihm und sagst ihm was du von seiner Eitelkeit hälst - oder du verteidigst ihn ehrlich und riskierst
halt die FReundschaft. Ich bezweifle, dass er sie beenden wird, normalerweise tuts doch gut, wenn einem
geholfen wird.\r\nAuf jeden Fall solltest du nicht einfach zu sehen. Ich finde es sehr mutig von dir, dass du ihn
nicht alleine lässt. Zudem ist es nötig, so was alleine durchzustehen ist schlimm. \r\n\r\nWie es aufhören wird,
kann ich dir nicht sagen. Dazu muss er selbst auch ein wenig beitragen. Ihn zu verteidigen und zu integrieren,
auch ausserhalb der Schule, wäre jedoch ein sehr guter Schritt. So kommt er zum Mut, sich effektiv zu
wehren.\r\n\r\nViel Glück.'),
(5005, 'ich bin seit september an einer privatschule. wir haben das glück bzw das pech, das alles altersgruppe
von 17 bis 27 vertreten sind.\r\nim großen und ganzen eine recht umgängliche klasse-außer ein paar wenige
personen (ca 4) die permanent denken, etwas besseres zu sein.\r\nspeziell eine der 4 (die älteste (27! jahre))
benimmt sich am schlimmsten. jede antwort, von gewissen schülern ( meine eingenommen) werden von ihr mit
einem höhnischen lachen bzw arroganten kichern abgetan. jedes wort, von gewissen schülern, wir von ihr fies,
unsachlich und unwaht kommentiert und auch aussehen spielt bei ihr eine rolle. sie die denkt das recht zuhaben,
drüber zu urteilen wer welches kleidungsstück anziehen sollte. Eine Situation: Eine Schülerin bekommt eine 1 ,
wegen sehr guter Stundenarbeit und sie meint nur: wenn die ne eins kriegt will ich auch eine eins.\r\nmich stöhrt
es nicht wirklich. ich bin bereits 20 und habe einige jahre mobbing in der schule hinter mir. heute allerdings hat
sie sich verbal an einer viel jüngeren schülerin vergriffen, die absolut keine angriffsfläche bietet. sie ist ruhig und
lieb.\r\nals ich das hörte, platzte mir der kragen und ich hab ihr mal eine antwort auf ihre art gegeben, (nachdem
sie mich nun seit bald 2 wochen als blöd bezeichnet und ich mein abi nur angeben würde und es gar nich hätte)
und sie gefragt, was sie sich eigentlich einbildet und das ich für ihre 27 jahre mehr reife erwartet hätte. sie
meinte nur: leg du mehr reife an den tag worauf ich antwortete, dass das nicht meine aufgabe sei, da ich ja fast
10 jahre jünger wäre als sie. \r\ndies ist alles in ner diskussions runde passiert. jeder hat in der stunde
untereinander gequatscht und ich hab es ihr in nen ruhigen ton gesagt.\r\nallerdings hat der lehrer das irgendwie
gehört und weil sie ja eigentlich ne ruhige unauffälllige person ist, wurde ich schräg angesehen wie die "letzte
zicke"\r\nbevor ich ihr das alles an den kopf geworfen habe, habe ich allerdings meine bancknachbarinnen
gefragt, ob sie der ihr verhalten ähnlich interpretieren und sie sagten ohnezu zögern ja! ohne diese zustimmung
hätte ich ihr gegenüber niemals den mund aufgemacht, da man manche reaktionen ja leider oft selber falsch
interpretiert. aber dies wahr hier definitiv nicht der fall. nun bin ich sicher bei einigen unten durch. besonders bei

der "raucherclique" die eh nichts besseres zu tun haben, als während der gesamten pause über mich zu
diskutieren ( ich hab das aus ner sicheren quelle)\r\nwie sollte ich mich weiter verhalten? meinen standpunkt
weiterhin vehement verteidigen oder einfach nur noch zuhören???\r\n'),
(5006, 'Ich hab mich hier jetzt ein wenig umgesehen und festgestellt, dass es viele menschen gibt, die wohl
schlimmeres durchgemacht haben als ich.vlt ist auch das gerade der grund, warum ich mich so schäme, dass es
mir überhaupt etwas ausgemacht hat.andere menschen werden geschlagen und verhungern und ich weine wegen
sowas.\r\nIn der grundschule war ich immer sehr ruhig und hatte meine eigene welt.. natur,tiere,biologie.. ich
hatte viele freunde. unterdrückt wurde ich nie, obwohl ich nicht schön war oder in irgendeiner anderen art und
weise attraktiv.kinder sind tolerant, weil man es nicht anders kennt irgendwie.wenn man jemanden nicht magg
dann ist das so, aber man schlägt ihn nicht dafür, dass er so ist. dann bin ich aufs gymnasium gegangen. schon im
ersten jahr hat man gemerkt, dass irgendetwas anders war. ich wurde nicht geärgert, aber da ich andauernd rot
anlief und die leute dann lachten, hab ich mich schon schlecht gefühlt. als die jungen dann in die pubertät kamen,
wurde das weibliche geschlecht interessant.ich bin noch nie zufrieden gewesen mit meinem aussehen und habe
angefangen mich zu ändern, habe mich geschminkt, um besser auszusehen etc.auch vom körperbau war ich weit
entwickelt.weiterhin wurde ich behandelt wie freiwild. da ich auch sehr gute naoten habe und mit den lehrern gut
auskomme wurde mir das natürlich auch noch vorgehalten.man hat mich nie mit meinem eigenen namen
angesprochen, sondern immer spitznamen benutzt, die einen perversen unterton hatten. ich kam mir vor wie eine
prostituierte, mit der man alles machen kann. dabei hab ich auch was im kopf. im kunstunterricht haben die
jungen bilder gezeivhnet..bilder von weiblichen geschlechtsteilen und mich gerufen: hier guck mal, das bist du.
ich konnte nicht kontern, was soll ich dazu schon sagen?es hat mich verletzt. und dann irgendwann hörte ich von
einer klassenkameradin von einem text in dem mein name wohl auch voll oft vorgekommen sein soll. ich ließ
ihn mir schicken. danach hab ich schon überlegt am nächsten tag zuhause zu bleiben. es wurde der
französischunterricht dargestellt.unser lehrer hat mich aufgerufen.. danach wurde detailliert dargestellt, wie er
mich vor der ganzen klasse vergewaltigt hat.brutalst bin ich in dem text misshandelt worden. das war nicht mehr
nur so ein totaler schwachsinn sondern wirklich brutal.vorher hatte ich mir eingeredet, dass es nur so ist, weil die
mich attraktiv finden.. mag auch so sein, aber das ging zu weit. natürlich hab ich mich zurückgezogen. und
zuhause und mit freunden lief es auch nicht gut. ich hatte keinen. in der schule hab ich die ganze zeit nur
geweint.doch wer soll einem da auch helfen?meine klassenlehrerin hat auch einmal nachgefragt, ob ich gemobbt
werde. ich habe nein gesagt, weil sie sonst vor der ganzen klasse darüber geredet hätte.das hätte ich nicht
ausgehalten, es war schon schlimm genug, dass ich das selber wusste.und das noch von anderen zu hören.. ich
wollte auch keine entschuldigung, es hätte nichts gebracht.ich hatte nicht mehr die kraft darüber zu reden. bald
darauf bin ich von einem ganz anderen jungen fast vergewlatigt worden.ich habe es überlebt und versuche
anderen zur seite zu stehen, die sich jetzt gegen andere behaupten müssen.ich habe schon immer alles zu
persönlich genommen und es mir zu herzen genommen, ich versuche es zu lassen. ich habe jetzt auch wieder
menschen, die sehen, was in mir steckt..'),
(5007, 'leute oich weis einfach nicht mehr weiter...\r\ngrade lief alles gute.. grade hatte ich ma kein stress in der
schule.. aber nun? alles fängt wieder an.. alle mobben mich,diskreminieren mich und beleidigen meine familie
ob wohl sie diese noch nicht einmal kennen..\r\nmir werden sachen geklaut.. ich werde von allen terorosiert.. und
ein mädchen macht mich besonders färtig.. sie stüftet alle an.. ich kann nicht mehr.. ist an mir was falsch? sind
die anderenm eifersüchtig?\r\nswarum terorisiert mmich dieses mädchen ständig..\r\nich hab kein bock
mehr..\r\nimmer war ich das opfer und es reciht mir langsamm..\r\nich brauch dringend hilfe damit ich nicht
wansenig werde\r\n\r\nls help me'),
(5008, 'Hallo erst mal,\r\n\r\nIch will euch meine Geschichte.\r\nDas Mobben ging von der 7.klasse bis
9.Klasse.\r\nIch und meine damalige beste freundin würden jeden Tag beschimpft,bespuckt, mit gegenstände
beworfen. \r\nHaben auch ####drohnungen in der Klasse bekommen und der Lehrer hat weg geschaut.Ich würde
auch einmal verprügelt so das ich ins Krankenhaus musste und krank geschrieben worden bin.\r\nMusste mich
jeden Morgen und jeden Abend übergeben.War auch viel zuhause habe Krank gemacht weil ich nicht mehr
konnte in der Schulzeit.\r\n\r\nDie Schäden die ich davon getragen habe, habe ich immer noch Magenprobleme,
Panik attacken (kalter-schweiß-ausbruch,Zittern am ganzen körper, und keine luft mehr zu bekommen.Auch die
narben an meinem Armen vom Ritzen hab ich noch.\r\n\r\nAber geritzt hab ich nach einem Jahr nach dem ich
die Schule beendet habe nicht mehr.\r\n Kontakt zu anderen personen kann ich nur Schwer aufnehmen. Weil die
Angst noch zu groß ist verletzt zu werden.\r\n\r\nUnd ich bin froh das ich keinen von meinem Alten Mitschüler
sehe oder höre. Auch meine damalige Freundinen die mich mitten drin einfach im Stich gelassen
haben.\n\n<small>[ geändert von Darkness an 22.09.2007 20:27 ]</small>'),
(5010, 'danke für die antwort nonverbal. Ich versuch auch manchmal ihm offen zu helfen manchmal hilft es
meistens werd ich aber ziemlich schräg angeguckt :[... Naja ich weiß schon das man das jetzt nicht so auf einen
zack aus der Welt schaffen kann ich hab deinen Rat befolgt und ihm meine Meinung gesagt. Er hat erstmal etwas
beleidigt reagiert, aber es geht wieder. Das Problem ist dass er sich von niemandem helfen lassen will ich weiß
nichtmal ob seine Eltern davon wissen.\r\n\r\nMfG Timo'),
(5011, 'Schönen Nachmittag\r\n\r\nHört sich wie eine sehr verzwickte Situation an. Auf jeden Fall solltest du es
nicht einfach so belassne und auch keine angst davor haben, dass er dich nicht mehr mag. \r\nIch seh jetzt zwei
Möglichkeiten die etwas bringen:\r\n1. Lass ihn. Irgendwann gehts ihm so mies, dass er kapiert, was los ist. Hoff

ich zumindest. Manchmal braucht man halt ne Weile, bis man wirklich einsieht was los ist. Manche können auch
erst dann Hilfe annehmen.\r\n2. Sei direkt. Wenn er gemobbt wird sag vor allen, oder wenn alle weg sind, direkt
zu ihm: he! das war grad mobbing, raffst dus nich?\r\nWahrscheinlich wird er ####er reagieren, aber zumindest
muss er sich mit der Situation auseinander setzen. EInsicht ist immer der erste Schritt :)\r\n\r\nGut, dass du dich
um ihn kümmerst! Viel Glück Timo.');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5012, 'Hallo\r\n\r\nIch gehe in die 9te Klasse einer Hauptschule und werde seid der 5ten Klasse gemobbt! ich
weiß nicht wieso oder was ich halt falsch gemacht hab eigentlich bin ich schon immer ein ruhiger Junge gewesen
aber ich kann langsam nicht mehr ich bin in Behandlung bei einem Psycho Therapeut. Also meine Mitschüler
schupsen, schlagen, lachen mich aus oder werfen mit meinen Eigentum rum. Brauche unbedingt Hilfe!!!! mFg
r1s3'),
(5013, 'Schönen Abend\r\n\r\nEine einfache Hilfe gibt es bei so etwas nie und es gibt auch keinen einfachen
Grund. Es liegt nicht direkt an dir und es liegt auch nicht direkt an den anderen. Dennoch wird es dir nichts
bringen, den Fehler bei dir zu suchen. \r\nEs wird nicht eifnach aufhören, so schlimm es auch klingt. Wenn du
dich falsch wehrst, werden sie sich erst recht noch mehr angestachelt werden. Wenn du still bist, wird es
ebenfalls nicht aufhören. \r\nDas wichtigste ist erst einmal, dass du dir einen ausgleich suchst. Ein Hobby, ob
allein oder in einem Klub. Such dir etwas, bei dem du dich wohl fühlst und das dein Interesse weckt. Lass dich
nicht einfach unterkriegen, sondern leb dein Leben. Du kannst es dir nicht einfach von deinen Peinigern
zerstören lassen. \r\nDa sie dich schlagen würde ich dir neben einem Hobby noch zu Kampfsport training raten.
Es macht spass und hilft dem Selbsvertrauen.\r\nBitte denk jetzt nicht einfach ''ja das werd ich vielleicht
irgendwann tun'' oder ''das bringt doch eh nichts''. Tu es und versuchs wenigstens. Überwinde dich ein wenig und
nimm dein Leben in die Hand. Mit der Zeit findest du dich selbst und mit dir auch eine Lösung und eine Antwort
die du ihnen um die Ohren schlagen kannst.\r\n\r\nIch wünsch dir alles Gute.'),
(5015, 'Alle sagen ich bin anders.\r\nzu mir:\r\ngehe in die 11. klasse, kann man sagen...\r\n\r\nIn der Schule hab
ich schon herausgefunden wen ich mag und nicht mag. Wozu ich sagen muss, dass ich von einigen Leuten eher
gutes hielt, und sich später herausstellte, dass sie doch ####löscher sind. Ich merk z.B ,dass wenn ich einigen
etwas erzähle, die mich nicht ernst nehmen. Ich gebe zu, dass das was ich manchmal erzähle nur mich
interessiert und keine andere ####, aber ich denke darum geht es auch gar nicht!\r\nIch zeige Respekt, egal was
sie mir erzählen, und finde es einfach nur verachtend jemand beim Zuhören, kein Respekt zu zeigen. Als wir
gestern in der Runde in der Raucherecke standen(ein teil der Klasse), wollte ich einem Jungen etwas über einen
Film erzählen - dass ich die Schlacht in "Alexander Der Große" unrealistisch fand - habe ihm also erzählt warum
und so, und in der Mitte meiner Erzählung, sagt er, ihn interessiert es nicht, er kenne sich da nicht aus und hat
auch kein Bock sich darüber zu unterhalten". Ich war einfach nur baff und ####er. Ich bin mir bewusst, dass ich
einfach andere Interessen habe und es mir deswegen schwer fällt mich "korrekt" in die gruppe zu integrieren und
nicht einfach, dass in die Runde zu plappern, was nur mich interessiert. Aber anderer Weise stehe ich zu dem
was ich sage völlig, bin sogar überzeugt davon, dass nicht ich der Narr bin sondern die anderen die sich über
jeden Unsinn unterhalten. Ich kann ja nix dafür, dass ich kein Oberflächlicher Mensch bin und mich lieber über
Dinge unterhalte die mir etwas bringen. Außerdem liebe ich es mir selber beim Reden zuzuhöhren und deswegen
finde ich es wichtig überhaupt was zu sagen, egal ob die anderen darüber lachen. Die Jungs außer der eine
"Raucher" sind ansonsten alle in ordnung. Mit zweien verstehe ich mich ganz gut. Warum ich mich nicht selbst
kritisiere und warum ich es nicht einsehe, dass ich derjenige sein soll der sich falsch verhält, liegt daran, dass ich
(auch wegen einer Person) zur Erkenntnis gekommen bin, dass mein mein Weg und die Ganze Art meines
Wesens, richtig ist. Die Person die ich irgendwann kennen gelernt habe, denkt wie ich! \r\nEs war an einem
Sommer Tag, Matti ich und und viele andern waren bei der Freundin von Matthias grillen. Ich habe an diesem
Tag einen Menschen kennen gelernt mit dem ich mich endlich mal, ich wiederhole, ENDLICH MAL über das
unterhalten konnte was ICH wollte. Wir hatten die nummern ausgetauscht. Ich wollte ihn eigentlich nicht
anrufen, weil er um die 40 jahre alt ist( ich hingegen 20), aber irgend etwas in mir, sagte: "Leo, mit ihm kannst
du über alles reden, der denkt wie DU! Einen zweiten Menschen wie den wirst du vielleicht niemals mehr
finden, der dir so ähnelt!" Und da beschloss ich ihn zu besuchen. Seit dem war ich schon einige Male bei ihm
gewesen. Er sagt mir das es gut ist wie ich bin und dass ich mich nur wegen ein paar anderen jah nicht ändern
soll. Ich gehe den richtigen Weg.\r\nJedes mal nachdem wir gesprochen hatten, fühlte ich eine innere Ruhe in
mir. Gibt es was besseres als jemanden zu kennen, der dich versteht, mit dem Du über alles reden kannst, und
der genauso denkt wie Du? \r\nSeit dem weiß ich halt, dass ich sehr Wertvoll bin, dass muss nicht gleich heißen
- ein Geschenk für die Menschheit, so ist es nicht gemeint! Du darfst es interpretiere wie Du möchtest, ich
behalte es für mich, da ich nicht allzu überheblich klingen möchte und ich solch Wissen lieber für mich
behalte.\r\n\r\n\r\nJa gut...Wegen der Schule geht es mir gerade "nur" gut.\r\nAm Anfang ging es mir blendend,
weil ich dachte alle seien nett. \r\nIch weiß, dass ich sich mein Selbstbewusstsein zu leicht um pusten lässt,
ebenso aber auch stark sein kann.\r\nWie gewonnen so zerronnen, so ähnlich ist''s bei mir. Bloß das es bei mir
ein immer wieder zurückerlangen des Selbstbewusstsein ist.\r\nWenn ich mich an einem Tag fühle wie ein Gott,
so kann ich mich am nächsten Tag schon wieder beschissen fühlen. Das ich ein Launischer Mensch bin ist auch
ein Grund. Aber nix desto trotz, arbeite ich an mir um irgendwann den mir vorgestellten Idealzustand meiner
Selbst zu erhalten.\r\nWenn ich diesen Zustand erreicht habe, kann mich nichts mehr stürzen. In meiner

Vollkommensten Form, die nichts anderes bedeutet als zu meiner Selbst zu finden oder besser gesagt, zur
Selbsterkenntnis zu gelangen, werde ich großes erreichen können.\r\n\r\nIhr seht schon, ich bin nicht wie das
durchschnittsvolk. Das will ich auch gar nicht!\r\nAber, ich hasse es, wenn jemand mir sagt ich sei anders. Da
frage ich mich, was das soll!\r\nWarum sagen mir das SO VIELE? Stärkt das ihr Ego mich so von anderen zu
differenzieren? Ein Freunde meinte mal zu mir das die anderen das net bös meinen. Mir ist es vöölig egal, wei es
gemeint ist, mich greift es an, weil ich mich immer außgestoßen fühle. Als wäre ich ein Dummer unter
"normalen Menschen". Wenn ich dann mal frage wieso er oder sie es gesagt hat, heißt es nur: "Keine Ahnung,
Du bist halt anders!" \r\nUnd so was hasse ich, mir etwas zu unterstellen und es noch nicht mal begründen
können.\r\nWoher soll ich denn wissen was ich alles falsch mache? Selbst heute hat mir ein neuer beim Sport
gesagt ich sei anders.\r\nIch finde es sogar Respektlos! Aber wer hat heutzutage, noch Respekt? - das ist auch so
ne Sache....Respekt!\r\nIch kann es nicht ausstehen Ignoriert zu werden.\r\nSo stark nicht, dass es mir sogar
lieber ist ausgelacht zu werden. Denn jemanden zu ignorieren beutet nichts anderes als zu zeigen: "er ist ein
stück dreck!"\r\n\r\nMeine Wut ist dann manchmal so heftig das ich die Person in diesem Moment gerne töten
würde!\r\nIch bin nämlich kein Stück Dreck!!!\r\n\r\nOftmals habe ich mich gerne gedanklich in eine andere
Zeit versetzt. Damals war das leben ernsthaft daher müsste den Leuten auch nicht so viel Kot von den Lippen
gefallen sein.\r\nMann hätte sich über interessante Dinge, Kriege, Helden, LEgenden usw unterhalten. Schon
von klein auf, als die Großväter ihren Enkelkindern noch an einem Lagerfeuer oder in einer Hütte Geschichten
erzählten. Eine Person meines gleichen in meinem Alter zu finden ist scheint hier in deutschland unmöglich.
Dabei kann ich das nicht verstehen, denn so anders bin ich gar nicht. Ich bin nur manchmal bischen stimmig,
oder ausgeflippt, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich andere zu "normal" zu "langweilig" finde. Keiner
traut sich was....\r\nWas allerdings nicht heißt das ich ein Klassenkasper bin. Und genau da sind wir wieder bei
der normalität. Also was macht mich so anders??? ich verstehe die anderen nicht.\r\n\r\nBitte helft mir!\r\n'),
(5016, 'Schönen guten Morgen!\r\n\r\nIch hatte heute eigentlich nicht vor hier etwas zu schreiben, als ich deinen
Text lass, konnte ich allerdings nicht anders.\r\nAn manchen Stellen musste ich grinsen, nicht im negativen
Sinne, eher weil du mich sehr an mich erinnerst. Vorneweg habe ich allerdings auch eine Frage: Willst du denn
wie alle sein? Willst du das mögen was alle mögen? Willst du dich anpassen, damit sie dich akzeptieren?\r\nIch
bin heute noch ausgeschlossen wenn sich eine Gesellschaft zusammen findet und ich rede zwar mit ihnen und
höre ihnen zu, aber meistens teile ich ihre Meinung nicht. Ausgeschlossen wird man da nun mal schnell,
gemeinsame Interessen verbinden, genauso verbindet es, wenn man sich über eine andere Person ärgern oder
sogar lustig machen kann. Lass dich nicht davon unterkriegen! Du kennst wenns hochkommt 1% der Menschheit
richtig, das ist im vergleich zum ganzen gar nichts. An einem Ort ist das cool, angesagt und über das wird
diskutiert und an einem anderen ist es wieder was völlig anderes. Es wird über das geredet was die meisten
mögen oder vorgeben zu mögen und dass die heutige Gesellschaft oberflächlich ist, ist nun wirklich nix neues
mehr. Akzeptiers und lass sie weiter existieren, sie werden so wieso nie begreiffen um was es im Leben geht und
was ''wahre'' Gefühle sind. \r\nDu hingegen bist anders und lässt dich nicht von diesem Strom mitreissen, was ist
dran schlecht? Es wird noch mehr wie du geben, die Kunst ist es sie zu finden.\r\n\r\nAlles Gute Non'),
(5017, 'Um ein Problem zu bekämpfen, sollte man erst mal wissen warum es existiert.\r\n-Ursache\r\nUm die
Ursache herrauszufinden, reicht es einen Mitschüler dem man Vertraut, zu fragen, warum man selber so
unbeliebt/gemobbt wird.\r\nSeine Sicht kann richtig oder falsch sein, daher\r\nsollte man sich erstmal eine
Meinung darüber bilden. ((Gedanken)): Hat er recht? Ist es tatsächlich der Grund? usw...\r\n-über seine Fehler
nachdenken\r\nNur so ist es möglich, zu begreifen ob man selber Schuld dafür ist oder nicht.\r\nUnd falls ja, was
mann ändern kann.\r\nGründe fürs Mobbing:\r\n°ich hatte es mir am anfang mit jedem verscherzt\r\n°ich bin zu
ruhig, ängstlich, andere Menschen\r\nsehen mich dadurch automatisch als Opfer\r\n°andere
Mode(Klamotten)\r\n°usw.\r\n\r\nEs gibt etliche Gründe, aufjeden Fall hat alles einen Grund. Auch wenn sie
Mobbing nicht gerechtfertigen, es ist halt so...\r\n\r\n"Wer sich nicht anpasst, mit dem wollen wir nix zutun
haben, denn er ist keiner von uns!" so ungefähr muss man sich die heutige Gesellschaft vorstellen. Damit möchte
ich euch nicht einbeziehen. Zu mindest ist es so wie es ist und nicht änderbar.\r\n\r\nFalls es bereeits zu
MOBBING gekommen ist, denke ich hilft nur, die Schule zu wächslen oder...Nunja vieleicht sich verbal zur
Wehr zu setzen. Aber wenn ALLE gegen einen sind, ist klar das das nix bringt!\r\n\r\nEIn Ratschlag:\r\nSuche
die deines gleichen und versuche dich zumindest in der Gesellschaft möglich wie alle anderen zu verhalten, was
mir persönlich unglaublich schwer fällt\r\n :-D \n\n<small>[ geändert von Frosch an 27.09.2007 00:56
]</small>'),
(5018, 'Ich kann dir helfen.\r\nwenn du meinen Rat annnimst.\r\n\r\nDeine Schule scheint ein einziger
Kampfpaltz im wahrsten Sinne des Wortes zu sein.\r\nAlso schlage sie Verbal.\r\nDazu gehört viel bildung dazu
um eine Überlegenheit zu zeigen.\r\nAlso bilde dich mit hilfe von Büchern, die dich
interessieren.\r\n\r\nAnsonsten, musst du so weiterleben bis es von alleine auffhört. Vieleicht dauert es ja nur
noch 1 Jahr. Oder eben noch 5 Jahre.\r\nWer weiß das schon....\n\n<small>[ geändert von Frosch an 27.09.2007
23:13 ]</small>'),
(5019, 'Sie haben es eigentlich verdient selber gemobbt zu werden.\r\n\r\nSchreibt euhre Meinung, was ihr
denkt.'),
(5020, 'Wer ist schon treu?\r\n\r\nIch glaube niemand. Selbst nette Menschen wenden sich von gemobbten
ab.\r\nEdle Menschen, sind so selten das nur 2 oder 3 von den zig leuten hier jemanden kennen der Treu ist.'),

(5021, 'ich bin 20. \r\nmeint ihr es wäre in ordnung sich mit jemanden sehen zu lassen der 20 jahre älter
ist?\r\n\r\nIch besuche ihn bei sich zu Hause abund zu, weil er der einzige ist der Genauso denkt wie ich.\r\nIch
denke anders über die Welt, und meine Interessen entsprechen nicht dem Durchschnittsvolk. Daher ist es schwer
jemanden wie mich zu finden der genauso ist wie ich.\r\n\r\nAber meint ihr es schadet meinem image mich mit
ihm in der öffentlichkeit sehen zu lassen=?\r\n'),
(5022, 'Hallo!\r\nVor einem Jahr habe ich die Schule gewechselt. Am Anfang war es wie ein Traum. Alle haben
sich um mich gekümmert, sie haben mich wohin mitgenommen, z.B. in der Pause. Sogar im Sport war ich nicht
mehr die letzte die (beim Gruppenwählen) aufgerufen wurde (wie es in der alten Schule der Fall war). Aber das
hat sich total verändert.\r\nSchon zum letzten Halbjahr hab ich gemerkt dass sie mich irgendwie ignorieren. Aber
da war es mir egal, weil ich nämlich kurz darauf total verliebt war (er weiß bis heute nichts davon, ich bin eben
doch zu schüchtern). Ich hab mich nicht weiter an den anderen gestört und lieber "ihm" zugesehen.\r\nNur leider
hat er letztes Jahr Abschluss gemacht und ist weg. Und jetzt merke ich natürlich wieder wie sehr mich die
anderen hassen müssen. Wenn ich in die Nähe von ihnen kommen stöhnen sie auf, als ob ich sie unheimlich
nerven würde. Dabei mache ich doch gar nichts! (oder vielleicht ist gerade das das Problem??)\r\nIch kann eben
nur aus mir rauskommen wenn ich weiß dass mich die anderen mögen. Dann kann ich echt verrückt werden und
total ausgeflippte dinge tun. Richtig Crazy sein.\r\nNoch nie in meinem Leben war ich beliebt, nicht mal in der
Grundschule. Komisch, dass es immer die gleichen trifft.'),
(5023, 'das ist ne hauptschule, da brauchst du dich nicht wundern....Ein bischen anders als die Kloppies und
schon freuen sie sich ein Opfer zu haben.'),
(5024, 'wer hört einem dann noch zu?\r\ndann will keiner mehr was mit demzu tun haben'),
(5025, 'Was ist das Problem? Wenn du dich dafür interessiert, was andere denken, kannst du dich ihnen gleich
vollkommen anpassen und so werde wie sie.\r\nWenn du Jemandem magst, magst du ihn. fertig. Image ist ja nur
das, was andere in dir sehen wollen oder was du ihnen weis machen willst. Wenn du dein ganzes Leben danach
ausrichten willst, wünsch ich dir viel spass, mir wärs zu stressig. '),
(5026, 'so meine ich es doch gar nicht!"\r\nich kann mit ihm über das reden was ich will und muss mich keinem
anpassen, weil er ja halt so ist wie ich.\r\nUnd meine Frage ist immer noch, s.o.\r\n'),
(5027, 'ich lerne zur zeit einen beruf mit computern....allerdings sagt mir diese ausbildung garnich zu, mir macht
sie einfach keinen spaß,meine lehrer können da seinfach nich erklären, und meine klassenkameraden können
mich auch nicht ab, hab jetz einfach keine ahnung was ich machen soll,hab auch angst das ich wieder irgendwas
mache was mir nicht gefällt...was soll ich denn nun machen?(ich weiß hat zwar nich so viel mit mobbing zu tun,
aber vllt. könnt ihr mir trotzdem tipps geben)'),
(5028, 'Hallo,\r\n\r\nich werde zurzeit von meinen Mitschülern gemobbt. Alles begann mit einem Schulfoto, ich
sagte zu einer Mitschü-lerin, dass sie auf dem Schulfoto moppelig aussehen würde, dies war gar nicht böse
gemeint, sondern eher ein Rat unter Schulfreundinnen. Außerdem sagt sie immer zu mir, dass ich wie ein "Pferd"
laufen würde. Das ist ja auch nicht schmeichelhaft. Schließlich war sie sofort unendlich beleidigt. Ich musste
mich notgedrungen sofort bei ihr entschuldigen. Ich meinte es ernst, doch sie nahm meine Entschuldigung nicht
an. Seitdem hetzt sie und ihre Zwillingsschwester meine ganze Klasse auf mich. Keiner spricht mehr mit mir. Es
werden böse Briefe und Lieder über mich geschrieben. Meine Mitschüler (alle Mädchen und Jungs) beleidigen
mich permanent und lachen mich aus. Keiner hält zu mir ich bin völlig ausgegrenzt. Das macht mir sehr viel
Angst. Am liebsten würde ich nicht mehr zur Schule gehen. Hoffentlich halte ich die Angst aus. Könnt ihr mir
einen Rat geben, wie ich diese furchtbare Zeit überstehen kann!\r\n\r\nBienchen'),
(5029, 'Hey Frosch,\r\n\r\nIch hab halt so das Problem das ich net so der typ bin der gern sich mit andern anlegt
oder so und wenn ich iwas zurüksage dann sind se alle gegn mich...\r\nDas mit den Büchern: Ich lese ja auch
Bücher zwar keine langweiligen Wissenschaftsbücher etc. aba wenn ich so superschlau sein würde dann würde
ich als streber bezeichnet...\r\n\r\nIm mom gehts mir übahaupt net gut weil ich z.Z. nen tanzkurs mache und ich
zum abschlussball ne tanzpartnerin brauche... Aber nun meinen alle die ganze Zeit das ich nur eine richtig
hässliche kriege und von allen andern nen korb und ein typ hat mich das ganze we im icq damit genervt bis ich
einfach off gegangen bin... Ich versuche einfach mir das egal sein zu lassen was die sagen, aber das funktioniert
nicht, wenn dus immer wieder gesagt kriegst :(\r\n\r\nMfG\r\n'),
(5030, 'Hey du!\r\nEs tut mir leit, ich kann dir keinen rat oder tipp geben weil es bei mir genauso ist. Ich kam
auch neu in die Klasse, war kurz angesagt und dann voll out. Ich wünscht wir "opfer" könnten uns irgendwie
kennen lernen und uns anfreunden. Weil ich glaub du wünscht dir auch neue freunde auf der schule... ich habe
cor 1 1/2 jahren die schule gewechselt und hab zurzeit nur eine richtige freundin da.\r\n\r\nP.S ich war vom
KIndergarten an auch nie beliebt.. ob wohl ich mir es wünsche von leuten axeptiert zu werden\r\n\r\ntut mir leit
das ich dir nicht helfen kann.\r\nich hoffe es wird bald besser\r\n\r\nLG\r\nSilvestergirly\n\n<small>[ geändert
von Silvestergirly an 01.10.2007 20:51 ]</small>'),
(5031, 'Das dem leherer sagen hilft aus meiner sicht nicht.. mir hats nur noch mehr schwierigkeiten gebracht'),
(5032, 'Was auch helfen könnte, ist wenn man einen Zeitvertreib macht Z.B. tanzen. Disco,Partys. dort kann man
neue Freunde kennen lernen. Ode rper Foren so wie hier z.B. Ich habe ein nettes Mädchen durch ein forum
kennen gelernt, wir sind zurzeit die dicksten freunde auch wenn sie sehr weit eg wohnt\r\n\r\n<small>[ geändert
von Silvestergirly an 01.10.2007 20:56 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Silvestergirly an 01.10.2007 20:57
]</small>'),

(5033, 'Hallo \r\nich brauche umbedingt eure hilfe!!!!!\r\n\r\nIm Februar fahren wir ins skilager und ich möcht
nicht umbedingt mit fahren da mich alle ausschliesen was soll cih jetzt machen??????\r\n\r\nMein lehrer sagt ich
soll mich nicht so haben aber es ist mitlerweile so das wenn ich nach hause komm das ich fast heule!!!!!!! :-? :-?
\r\n\r\nwer kann mir helfen???????'),
(5034, 'Hey Topfpflanze!\r\nIch weiß was du meinst, ich wollte auch oft nicht mit ins Schullandheim, aber
letzten Endes war es oft gar nicht so schlimmm wie in der Schule, man war beschäftigt und die anderen haben
einen zumindest in Ruhe gelassen... Aber man lernt die anderen manchmal sogar noch besser kennen. Außerdem
ist bis Februar noch viel Zeit. Vielleicht ändert sich deine Situation ja noch.\r\nAnsonsten schreib doch mal was
so los ist...\r\nmbb und liebe Grüße frica'),
(5035, 'hi\r\n\r\nnaja lass sein, mir gehts auch nich viel anders, in meiner alten schulklasse wars genauso, und
jetz bin ich in der berufsschule , naja ich sag ma viel besser ist es nicht geworden, ich dapp eh immer die ganze
zeit allein rum und habs gefühl das mich eh keiner aus der klasse mag -.-\r\naber naja kopf hoch das wird
schon!'),
(5036, 'Hey Bienchen!\r\nEs ist schon krass, dass man wegen so einer Nichtig-\r\nkeit schon gleich gemobbt
wird. Aber ich glaube, dass nicht nur dieses Schulfoto zwischen euch steht. Vielleicht, hast du sie mal verpetzt
oder hast schon einmal unabsichtlich schlecht über sie geredet. Oder ist sie wegen irgendetwas
neidisch?\r\nDroht dir schon körperliche Gewalt, oder kannst du noch mit ihr reden? Ich weiß, die Sache mit
dem Reden ist ziehmlich kritisch, aber frag sie einfach mal, ob noch irgendetwas "falsch" an dir ist, oder ob sie
nur noch wegen des Fotos verletzt ist. Sag ihr ganz ehrlich und ernst, dass es dir leid tut, oder schreib ihr zur Not
einen Brief...\r\nIch hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen!\r\nSchreib doch mal was jetzt weiter passiert...
Liebe Grüße frica'),
(5037, 'Hey Frosch!\r\nich finde schon, dass man im Allgemeinen über das Mobbing nachdenken sollte, aber
glaubst du nicht, dass das ganz schnell auch ziehmlich große Selbstzweifel hervorrufen kann? Ich weiß aus
eigener Erfahrung, dass man ohnehin glaubt, dass man selbst schuld ist. Wenn man dann auch noch über seine
Fehler nachdenkt, denkt man so lange nach, bis man irgendwas gefunden hat. Das merken die anderen früher
oder später auch und mobben einen daraufhin deswegen noch stärker....\r\nz.B. Ma glaubt man hat zu viele
Pickel und fängt dann an sich jeden Morgen 3 Tuben Make up ins Gesicht zu schmieren. Die Mobber merken
das und hacken daraufherum.\r\nUnd glaubst du wirklich, dass man sich für die Mobber vollstänig verstellen
sollte? Vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber du kannst nicht einfach einen anderen Menschen aus dir
machen. Du bleibst du. Aber ein bisschen unauffällig kann man sich schon verhalten.\r\nAnsonsten sind deine
Tipps wirklich gar nicht schlecht...\r\nLiebe Grüße frica'),
(5039, 'Hey Gast!\r\nEs ist schon heftig, was für Auswirkungen Mobbing für das ganze Leben haben kann.... Es
ist gut, wenn man Abstand nehmen kann und das man nicht mehr so oft damit konfrontiert wird...\r\nMir geht es
oft in den Ferien so, ich bin einfach freier.\r\nHalte durch und das mit den Magenproblemen wird bestimmt auch
bald weggehen, wenn du noch Geduld hast.\r\nLiebe Grüße frica\n\n<small>[ geändert von frica an 03.10.2007
12:44 ]</small>'),
(5040, 'Ja das wünschte ich auch. TOTAL!!!'),
(5041, 'Hallo Frica,\r\nDanke,du konntest mir gut helfen!!\r\nkörperliche Gewalt droht mir noch nicht,dafür böse
Schimpfwörter,wie Zb...Schlampe,Hureund andere... Mittlerweile habe ich meine Klassenlehrerin und den
Schulleiter informiert. \r\n Meine Klassenlehrerin sagte, dass sich alle Schüler entschuldigen sollen. Das taten
meine Mitschüler im Beisein meiner Lehrerin natürlich, ich empfinde diese Aktion als ziemliche Heuchelei,da
sich eigentlich keiner mit mir vertragen wollte.Seitdem habe ich mich mit der Nachbarklasse angefreundet und
ich denke das ich vielleich wechsle!Was würdest du denn machen wenn du seitdem streit keine richtigen Freinde
mehr hast?Ich fühle ich halt richtig unwohl in der Klasse!Ich hoffe du schreibst mir zurück!Liebe Grüße
Bienchen! :-D '),
(5042, 'Genau das gleiche problem hatte ich vor ein paar wochen. Die Abschlussfahrt stand an.\r\nEine Woche in
einem fremden Land mit welchen, die mich nicht leiden können. \r\nIch bin übrigens nicht mitgefahren. Meine
Eltern haben gesagt dass sie mich nicht zwingen werden und dann kam noch eine Krankheit dazu, sodass ich
sogar ein attest vom arzt gekriegt habe. \r\nAber auch ohne das attest wäre ich nich mitgefahren. Sag doch mal
deinen eltern dass du nicht mitwillst. Was meinen die dazu??? Eigendlich musst du entscheiden ob du mitwillst
oder nicht. Dein Lehrer kann nur seine Meinung dazu sagen. Im Grunde kann dich keiner zwingen
mitzukommen.'),
(5043, 'Hey Frosch!\r\nFindest du es nicht ziehmlich beschränkt zu denken, dass alle Hauptschüler alle bekloppt
sind? Es gibt auch nette Hauptschüler, auch wenn sie nicht so intelligent sind.\r\nViele Gymnasiasten sind auch
nicht besser.... ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich bin selbst Gymansiast und kann mir beim besten
willen NICHTS darauf einbilden.\r\nLiebe Grüße frica'),
(5044, 'Hey little_kitten!\r\nKlar solltest du deinen Standpunkt verteidigen! Viele bilden sich etwas auf ihr Alter
ein und ich spreche aus Erfahrung (bin 13, aber gehe schon in die 9.Klasse) Wir haben auch einen siebzehn
jährigen in der Klasse, der böse gesagt dumm wie Brot ist und sich trotzdem total viel einbildet. Ich habe nichts
gegen die Intelligenz der Leute, sondern ich habe etwas gegen deren Verhalten. Auch wenn sie glauben sie seien
dir überlegen musst du dir immer überlegen, dass du mit denen in einer Klasse sitzt, also einen ähnlichen
Wissenstand hast, in der Schule kommt es (leider) nicht unbedingt auf Reife an...\r\nUnd bitte setzte dich so weit

es geht für "schwächere" ein, so weit wie du kannst, das soll also nicht heißen, dass du dich für sie aufgeben
sollst, oder irgendetwas riskieren sollst. Einfach nur Courage haben und dir im Gegensatz zu dieser, ich nenn´ sie
jetzt mal Zicke, nichts auf dein Alter, deine innerliche Größe oder so einbilden. Dann verstellst du dich nicht und
bist auch noch für die anderen eine nette Person, die sich für andere einsetzt und nur für diese Zicke und ihre
Clique eine Feindin.\r\nBLEIB DU UND ÄUßERE DEINE MEINUNG!\r\nIch hoffe ich konnte dir ein bisschen
helfen...\r\nLiebe Grüße frica'),
(5045, 'Hey Bienchen!\r\nIch denke schon, dass ein Wechsel in die Nachbarklasse etwas helfen würde, aber du
solltest dir überlegen, und die anderen fragen ob sie dann zu dir stehen würden. Sollte das nicht der Fall sein,
würdest du dich mit dem Klassenwechsel ziehmlich lächerlich machen.\r\nUm ehrlich zu sein, würde ich die
Entschuldigung der anderen auch nicht wirklich ernst nehmen. Ich denke es war die Anwesenheit deiner
Lehrerin, die die anderen dazu gebracht hat, sich zu entschuldigen. Wenn man etwas ernst meint, macht man es
aus freien Stücken, nicht wenn zehn Mesnschen um einen herumstehen und man die Lehrerin "im Nacken sitzen
hat"...\r\nAnsonsten musst du zusehen. Klingt blöd, aber dann hast du es mit dem üblichen Mobbing zu tun! Es
bleiben viele Lösungsansätze: Schulwechsel, Ignorierung... mehr kannst du in "Das könnte helfen..."
nachlesen.\r\nBöse gesagt habe ich selbst noch keine Lösung gefunden, aber es soll ja bei jedem anders sein.
Probier es einfach aus. Schreib doch auch was noch weiter vor sich gegangen ist, vielleicht verstehe ich die
Situation dann noch besser.\r\nmbb und liebe Grüße frica'),
(5046, 'Danke aber mein lehre sagt ich soll mich nicht so haben ja das ist das problem!!!!![quote]\r\n'),
(5047, 'Hey Topfplanze!\r\nNoch mal zur Errinnerung: Dich kann NIEMAND dazu zwingen, dass du da mit
fährst! Erkläre das deinem Lehrer mit voller Inbrunst und sage ihm, dass er das akzeptieren müsste. Lass dich
nicht einschüchtern. Du kannst ihm Gründe für deine Entscheidung geben, aber musst das nicht. Es ist eine
Wahlveranstaltung mit ins Skilager zu fahren und du kannst genauso gut in einer paralellklasse am Unterricht
teilnehmen!\r\nWenn du hinter dieser Entscheidung stehst, kannst du sie ohne große Anstrengungen
durchbringen.\r\nViel Glück und schreib doch, wie es weiter geht...\r\nmbb und liebe Grüße frica'),
(5048, 'Hey Tiefseetaucher!\r\nIch weiß nicht inwiefern ein Schulwechsel sinnvoll ist. Mein Mobbing hat erst
mit einem Umzug begonnen...\r\nIch würde auf keinen Fall nochmal die Schule wechseln. Das ist meist keine
Lösung. Du bist so vorgeprägt, dass du total verschüchtert und erschlagen wirken wirst. Es ist total heftig, dass
die meisten in einer neuen Schule einfach weiter gemobbt werden, als ob die Klassenkameraden wüssten dass
man Mobbing Opfer ist...\r\nViel Glück und liebe Grüße frica'),
(5049, 'Hey Frosch!\r\nIch weiß, dass viele davon abraten das Mobbing dem Lehrer zu melden, aber ich habe
jetzt die neue Erfahrung gemacht, dass es gar nicht falsch sein MUSS dem Lehrer etwas zu sagen.\r\nBei
meinem letzten Klassenlehrer war es eindeutig falsch, aber mein neuer Klassenlehrer geht an die Sache anders
ran und vielleicht auch besser. Es gibt ja nicht nur den Klassenlehrer, sondern auch noch Vertrauenslehrer,
andere nette Fachlehrer usw..\r\nProbiert es doch mal auch bei einem anderen Lehrer, wenn ihr das Gefühl habt,
dass es nur schlimmer durch die Meldung beim Lehrer wird....!\r\nViel Glück noch und liebe Grüße frica'),
(5050, 'Hey SuperDickmann!\r\nDas klingt ziehmlich vertrackt!\r\nWirst du denn jetzt auch schon gemobbt, weil
du ihm hilfst oder stehst du noch außen vor?\r\nSprich doch sonst mal geheim mit dem Vertrauenslehrer deiner
Schule. Oder schreibe ihm einem Brief!?! Vielleicht lässt er sich das ganze dann noch eher noch einmal durch
den Kopf gehen, als wenn nur ein Wörterregen sich über ihn ergießt...\r\nViel Glück und berichte doch mal
weiter.\r\nLiebe Grüße frica'),
(5051, 'Hey ihr!\r\nIch habe jetzt ein Lied gefunden, was mich total motiviert und stärkt....STRARK von ich &
ich!!!\r\nEs ist total toll es zu hören. Am Anfang fand ich nur die Melodie toll, aber mittlerweile habe ich mir
auch Gedanken über den Text gemacht. Manchmal denke ich, ich hätte diesen Song geschrieben, oder ich hätte
die Vorlage für diesen Song gegeben.\r\nHabt ihr auch ein Lied?\r\nmbb und liebe Grüße frica\n\n<small>[
geändert von frica an 05.10.2007 18:08 ]</small>'),
(5052, 'Hallo\r\n\r\nes nur so ich bin die einzigste die net mitfahrt !!!!!!!!!!!\r\nund das die paralell klasse genau
so ist wie meine klasse ich werde auch aus der klasse auch ausgegrenzt!!!!!\r\n\r\nund ich versteh mich mit
niemanden mehr !!!!!!!!\r\n\r\nich war letztens krank und dann habe ich bis heut noch kein heft
bekommen!!!!!!\r\nund mein lehrer will das ich bis montag das habe sonst bekomme ich eine mitteilung was soll
cih jetz machen=?????????\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5053, 'Hallo ihr,\r\n\r\nich bin neu in diesem Forum. Bis vor kurzem hätte ich nicht gedacht, dass ich so
verzweifelt bin, dass ich mich schon nach Hilfe sehne. Also kurz zu mir. Ich heiße Susanne, bin 15 Jahre alt und
gehe in die 10.Klasse auf einem privaten Gymnasium. Es fing alles schon in der Krabbelgruppe an. Dort wurde
meine Mutter aufgrund ihrer Spätaussiedlung aus dem ehemaligen Schlesien gemobbt, da sie nicht so perfekt
deutsch sprach wie die anderen Mütter und Akademikerin war. Als ich im ersten Kindergarten war, hatte ich
viele Freunde. Doch leider mochte ich die Erzieherin nicht so, so dass ich zum anderen Kindergarten in meinem
Vorort gehen musste. Da fingen schon die ersten Probleme an, weil mich kein Kindergarten aufgrund meiner
Herkunft aufnehmen wollte, obwohl ich in Deutschland geboren wurde und auch nur deutsch sprachen konnte.
Dort hatte ich nur wenige Freunde, da die meisten Mütter ihre Kindern den Umgang mit mir verboten hatten.
Trotzdem ging ich später auf die "Dorfgrundschule", wo es nicht viel besser war. Dort mochten mich einige
nicht, da ich eher pummelig als schlank und sportlich war. Weil ich zu den besten Schüler gehört habe, ging ich
auf unser Privatgymnasium der Stadt. Dort begann alles es richtig. Die Mitschüler aus meinem Vorort

ignorierten mich und ich war ziemlich alleine. Dies änderte sich. Als ich in den Süden der Stadt umzog, fand ich
neue Freunde in meiner Klasse die in der Nähe wohnten. Leider schließte später meine neugefundene Clique
mich aus und machten mich überall schlecht. Trotzdem fand ich noch ein paar neue Freunde in meiner Klasse,
die ich zum Teil schon aus dem Kindergarten kannte, und die mich schon damals runtergemacht haben.
Trotzdem führen wir bis heute noch eine Art "Zwecksfreundschaft". Mein Problem momentan ist, dass man
mich aus unerklärbaren Gründen seit ca. 2 Jahren permanent beleidigt, ausschließt und diskriminiert. Ich muss
mir tagtäglich Polenwitze oder Bemerkungen, wie ob ich überhaupt legal in Deutschland wäre. Dies hat sich
innerhalb der ganzen Schule verbreitet, so dass manche auch gewaltätig gegenüber mir sind. Ich habe mir
überlegt, die Schule nach der 10 wechsle. Allerdings unterstützen meine Eltern mich nicht, da sie denken, ich
wäre selber Sculd daran und würde alles dramatisieren. Was kann ich bloß nur tun? Ich gehe nur ungern zur
Schule und würde auch nicht viel lieber zu Hause bleiben, da ich dort genauso viele Konflikte
habe.\r\n\r\nDanke im vorraus,\r\n\r\nSusanne'),
(5054, 'Hallo Susanne\r\nIch hatte nicht vor hier etwas zu schreiben. Als ich allerdings deinen Text las konnte
ich nicht anders. Zum einen möchte ich dir sagen, dass es überhaupt nichts bringt die Schule zu wechseln, da
Mobbing bundesweit ist.An einer anderen Schule würden sie dich genauso mobben, denn ich bin mir sicher, dass
sie dich dort genauso hänseln würden wegen deiner Herkunft wie auf deiner jetzigen Schule. Ich habe nur eine
Tipp: Halte durch. Klingt zwar einfacher wie es ist, versuch es aber trotzdem. Die letzten 2 Jahre bin ich auch
von einem Klassenkameraden geschlagen worden. und zwar bald jeden Tag. ich habe mich nicht wirklich
gewehrt. Was hätte ich auch tun sollen. Wenn ich ihm selber eine zurück geschmotzt hätte, wäre es in einer
Schlägerei ausgeartet. Ich hatte heute morgen ein Gespräch mit einem Mobbingberater wegen Beleidigungen wie
du hast keine Rechte oder du bist hässlich und körperlichen Angriffen. Auch er war etwas ratlos.Den gegen die
grenzenlose Blödheit deutscher Schüler kann man nicht so einfach entgegentreten. Wie auch ? Wenn die Alte
nichts taugen können es die Junge schon gleich gar nicht.Wenn man sie ignoriert wird man als Schwächlings
daregestellt. Mittlerweile lache ich meine Klassenkameraden aus. Denn kann irgendjemand von euch sagaen wie
viel Blödheit überhaupt in einem Menschen steckt. Wenn einer sagt du schlampe dann lach doch einfach drüber.
Bei körperlichen Attacken hat man immer noch die Plizei als Freund und Helfer. Das mit dem Lachen oder
ignorieren ist zwar auch keine wirkliche Lösung aber was soll man denn sonst tun. Mittlerweile werden
wöchentlich rund 500.000Schüler auf deutschen Schüler gemobbt. Lehrer und Mobbinghelfer können dabei auch
nicht immer helfen. Denn Schüler haben nur eines im Kopf:Shoppen, ####fen, Rauchen, Gammeln und in die
Disko zu gehen und nichts anderes. Sussane du musst durchhalten. Vielleicht hast du einen Lehrer mit dem du
dich gut verstehst. Rede mit ihm . Vielleicht gibt es eine Lösung für das Problem. Aber mach dir nicht all zu viel
Hoffnung.\r\nBis dann'),
(5055, 'Hi,\r\n\r\nmein Sohn (12) musste die Klasse wechseln (sie wurden neu geordnet)und ist jetzt
totunglücklich.\r\n\r\nEr hat zwar seinen Freund dabei aber wird vom Rest der Klasse total ausgegrenzt. Er sitzt
z.Bsp. an seinem Platz und von den anderen kommt Verpiss Dich! Nerv nich! Guck weg! Oder er wurde
geschuppst (ein anderer wurde verhauen)dass er mit einer blauen Wange nachhaus kam. Das haben wir geregelt
bekommen (das körperliche)zusammen mit der Lehrerin, das hat aufgehört. Aber das subtile bleibt. Totale
Ausgrenzung. In seiner alten Klasse war das nicht so, er war integriert und zufrieden. Lt. Aussage diverser
Lehrer soll das die schlimmste Klasse sein, die sie je hatten. Und meiner mittendrin, na schönen Dank. Ich bin so
####er über diese Klassenaufteilung, hab auch schon Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt es rückgängig zu
machen, aber keine Chance. Gott sei Dank hat er seit Kurzem 2 Hobbies, die ihm richtig Spaß machen. Das ist ja
wenigstens etwas. Aber wie kann man ihm denn bei sowas helfen? Auf Schulwechsel reagiert er agressiv (
warum auch immer) Das will er auf keinen Fall.\r\nich bin einfach nur hilflos und tottraurig. Dieses dämliche
Pack, echt...\r\nIrgendwo auf der hp steht, dass man als Eltern an der Entwicklung des Kindes beteiligt ist und
auch bereit sein müsse, was zu ändern. Gerne,und was? \r\n\r\nWas soll man denn machen? Mit Lehrern reden
hat doch keinenZweck, was sollen die gegen Ausgrenzung machen?\r\n\r\nLG\r\nSulley'),
(5056, 'Hi!\r\n\r\nBin seit Anfang September in einer neuen Klasse (muss wiederholen). Ich- ein
kontaktfreudiger Mensch- habe mich versucht zu integrieren. Hab nur gegen Wände geredet, weil die
anscheinend neue Leute nicht akzeptieren.\r\n\r\nOkay, ich werde ignoriert, niemand will mit mir zu tun haben.
Das eine Mädchen nutzt jede Gelegenheit um mich bloß zu stellen.\r\n\r\nIch frage mich warum die so
sind?\r\n\r\nIch bin jetzt nicht komplett fertig deswegen, mich nervt es einfach.\r\n\r\nBin zwar schon 20, aber
ich hoffe, dass es in Ordnung ist wenn ich hier schreibe!\r\n\r\nLG Lily'),
(5057, 'hey frica!\r\n\r\nne gemobbt werd ich eg net, ok manchmal hör ich schon kommentare wie z.B. hängtst
du schon wieder mit dem loser rum und so aber des kann ich wegstecken. Und das mit dem Vertrauenslehrer ist
ne verdammt gute Idee, manchmal bin ich so dumm und überseh die einfachsten dinge ;-)\r\n. Vielen dank frica
:-) .\r\n\r\ncYa'),
(5058, 'Hey SuperDickmann!\r\nKeine Ursache, ich freue mich, wenn ich anderen wenigstens ein bisschen
helfen konnte.\r\nViel Glück und liebe Grüße frica'),
(5059, 'Hey Lily!\r\nKlar ist das in Ordnung, wenn du hier schreibst! Das Forum ist für alle da...\r\nJa, deine
Situation scheint ziehmlich vertrackt, aber ich würde mich am Anfang dieses Mobbings noch nicht so runter
ziehen lassen. Pack die Situation und unternehme gleich etwas, nicht erst wenn es zu spät und unerträglich
ist.\r\n1. Gehe zu diesem Mädchen, ich nenne es jetzt Saskia, dass dich versucht bloßzustellen hin und frage sie

direkt, aber höflich, warum sie das macht. Pass aber auf, dass ihre Clique, die sie wahrscheinlich hat nicht dabei
hat, weil das sonst in weiteren Bloßstellungen enden könnte. Wenn du sie alleine abfängst, wird das
wahrscheinlich effektiver sein. Ich denke, sie wird dann auf jeden Fall sagen, dass sie aufhört. Mit 20 denke ich
hat man die Größe dazu...\r\n2. Wenn sie das nicht ernst meint, würde ich mich auf mehr oder weniger subtile
Art und Weise wehren, ihr nähmlich auch Sprüche entgegenbringen. Pass aber auf, dass du nicht wie sie wirst,
respektlos oder beleidigend.\r\n3. Sei weiterhin offen, vielleicht (hoffe es einfach, auch wenn es
unwahrscheinlich ist) ist es nur eine anfängliche Gefangenheit der anderen und "Angst"...\r\nSchreib doch mal
wie es dir weiter geht... mbb und liebe Grüße frica'),
(5060, 'Hallo,\r\nvielen, vielen Dank für deine Antwort. Leider wird bei uns an der Schule Mobbing extrem unter
den Teppich gekehrt. Ein Gespräch mit Lehrern habe ich häufig geführt, leider können sie sich nicht
durchsetzen. Ich möchte gerne die Schule auch anderen Gründen wechseln, weil sie z.B. Italienisch anbietet. Ich
habe von einer Freundin gehört, dass es an dieser Schule bekannt ist, dass Schüler aus meiner Schule sehr
eigenartig eingestellt sind und nichts besseres zu tun hätten, als zu mobben. Sie hat mir versprochen, dass dort
kaum Rassisten vorhanden sind, weil die meisten eher links orientiert und auch verschiedene Herkünfte
besitzen.\r\n\r\nLG,\r\n\r\nSusanne'),
(5061, 'Hallo \r\n\r\nich stell mich auch mal kurz vor ich heissse christin aund bin 13 Jahre alt !!!!!!!\r\nIch
hoffe ich kann dir helfen!!!\r\n\r\nich habe auch problem aber erst im kindergarten!!!! da ich nich tperfeck
gesprochen habe sondern die ganzen sätzte um gehdert habe !!!!!!\r\n\r\nich werde auch jetzt noch gemobbt da
ich halt bischen fester und ein wenig unsportlich bin !!!!!!!!!!!!!!!! und ich bin halt auch viel krank als andere!!!
das finde ich zwar blöd aber ich kann nichst ändern!!!!!\r\n\r\n\r\nTTTTÜÜÜÜSSSS christina '),
(5062, 'Ich habe zum Glück genug Unterstützung von meinem Freund, Eltern und Freunden. Ich schaffe das
*nicken*\r\n\r\nSind außerdem nur 6,5 Monate und dann ist Matura (=Abitur) und eigentlich ist das (und mein
Freund :D) das Wichtigste im Moment.\r\n\r\nDas Mädel hat denk ich Komplexe, darum muss sie zu anderen so
sein. Habe ich in Psychologie gelernt (will ich studieren).'),
(5063, 'Hey Lily!\r\nNa denn, kannst du ja noch ganz relaxt sein!\r\nAlso viel Glück für´s Abi und liebe Grüße
frica'),
(5064, 'Ich bin nicht auf der Suche nach hilfe, aber dennoch möchte ich gerne meine Meinung hier
äussern.\r\nKurz zu mir. Die Zeit meiner Schule und meines Krieges ist vorbei. Ich bin heimgekehrt. Irgendwie
habe ich überlebt. Aber ich glaube, dass das jetzige Leben es einfach nicht mehr wert ist, weiter zu
leben.\r\nMeine Gefühle bestehen nur aus Enttäuschung und Hass auf andere. Unternehmen tue ich schon seit
einiger Zeit nichts mehr, da ich einfach zu nichts mehr lust habe. Am liebsten würde ich mein Leben beenden,
aber ich kann es einfach nicht. Die Situation ist also auch da aussichtslos.\r\nEgal was ich auch tue, alles ist
schlecht. Alles dank der Mobber. Wenn mein Leben dank denen nicht zerstört worden wäre, hätte ich jetzt ein
schönes Leben. Aber es sollte nicht sein. Früher habe ich gehofft, dass es irgendwann besser wird, dass sich
mein Leben irgendwie ändern wird. Nichts. Wirklich nichts. Es hiess mal, den Schülern, den es schlecht geht
durch die Mobber, die werden später mal ein tolles Leben haben und die Mobber bekommen schon irgendwann
ihr Strafe. Purer Schwachsinn! Jeder der sowas glaubt, dem muss ich leider sagen, dass er es vergessen kann.
Um ein Beispiel zu nennen. Alle Mobber haben jetzt schöne Arbeit, machen tolle Sachen, haben ihr Abitur, ohne
das sowieso nichts geht im Leben, gehen feiern, haben einen grossen Freundeskreis...Im ganzen also nur Spass
am Leben. Ich im Gegenteil habe einen Nachgemachten Abschluss, der ein Witz ist, bin arbeitslos, haben keine
Freunde und bin den ganzen tag zuhause und immer mehr am verzweifeln. Ich werde niemals ein halbwegs
normales Leben führen können. Ich sehe schon vor mir, wie ich mir irgendwann doch noch unter schmerzen das
Leben nehmen werde. \r\nDaher rate ich einfach allen, die nicht mehr klarkommen, sich doch aufzugeben, da es
ja doch keinen Sinn hat. Warum also in dieser #### weiter leben?\r\nJeder, der Mobbing ernsthaft erlebt hat,
kann sein Leben an den Nagel hängen.'),
(5065, 'Als Du dem Typen in der Unterführung begegnet warst, hättest Du ihn lieber niederschlagen sollen.
Hätte auch nichts hartes sein sollen. Ich meine, ein paar Knochen hättest ihm schon brechen sollen und dann
einfach liegen lassen.'),
(5066, 'Mobber sind die Könige der Welt. Sie haben/ können/ dürfen einfach alles. Ist doch klar, dass wir dann
da nur als deppen da stehen.'),
(5067, 'Naja, das alles hört sich jetzt an wie von einem Aussenstehenden geschrieben...\r\nWenn man einmal
drin ist, gibt es einfach keinen anderen Ausweg!'),
(5068, 'Ein Brief... Oh großer Gott.'),
(5069, 'Jo, wenn man gemobbt wird, geht man auch sicher gerne auf ne Party oder nachts durch die Diskos...'),
(5070, 'Wenn man unter den Mobbing- Qualen wirklich noch ein Hobby hat, dann macht das Mobbing die ganze
Freude am Hobby nur kaputt.'),
(5071, 'Alle Projekttage zu solchen Sachen, wie Du sie nennst sind nichts weiter als große Propaganda von den
Schulen. Die wollen damit nur zeigen, dass irgendwas getan wird. Ist aber am Ende doch alles fürn ####.'),
(5072, 'Hinweis:\r\nAlle Verallgemeinerungen sind falsch. Auch diese.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n'),
(5073, 'Tut mir leid das zu sagen, aber die ganze Sache ist aus meiner Sicht hoffnungslos :-( '),
(5074, 'Die Gymnasiasten sind mit die schlimmsten von allen, da die genug intelligenz haben, um mehr
psychische Angriffe zu starten.\r\nDie sind organisiert. Die planen alles genau und genießen es. Wie wilde

Tiere.\r\nAch ja, als Belohnung bekommen sie übrigens ihr Super- Abitur. Dann gehts ab ins Büro, einen Job
machen, der 5000 Euro im Monat bringt.\r\nDa sieht man nur wieder, das alles ungerechte Erfolg bringt.'),
(5075, 'Die Reaktion von Dag war schon goldrichtig und es ist erfreulich, von jemandem zu lesen, der es
"geschafft" hat.\r\n\r\nDie Sichtweise von LifeIsOver finde ich sehr armselig. Man muss sich nicht auf die
gleiche geistig verarmte Stufe stellen, wie die Mobber. Es hätte in diesem Falle auch überhaupt nichts
gebracht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(5076, 'Warum suchst du keine Hilfe?\r\n\r\nAus deinem Tief kann dir evtl. eine psychotherapeutische
Beratung, die in einer Therapie mündet, helfen. \r\n\r\nDeine destruktive Sichtweise ist verständlich, hilft dir
aber kein bisschen. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori \n\n<small>[ geändert von ToRi an 11.10.2007 18:52 ]</small>'),
(5077, 'Wieso sollte das erbärmlich sein? Man würde ihm doch nur das gleiche wiedergeben, was man
bekommen hat. Wäre ein Fairer Tausch gewesen.\r\nDann hätte er auch mal gewusst, wie es ist schmerzen und
angst richtig ertragen zu müssen.'),
(5078, 'Es gibt keine Hilfe. Und wer wirklich richtig was mitmacht, der weiss, dass nichts hilft. Psychologische
Hilfe ist übriegens eh ein schlechter Witz.\r\nDen Mobbern gehört die Welt und die Zukunft.'),
(5079, 'Wenn das deine Meinung für dich ist, bitteschön.\r\n\r\nWas du als schlechten Witz abtust, hat wahrlich
schon sehr sehr vielen geholfen, ihr Leben wieder "in die Reihe" zu kriegen. Es gibt keine Erfolgsgarantie, aber
eben auch keine Alternative. \r\n\r\nDies hier ist ein Forum, das zur Hilfe und Selbsthilfe anregen will und soll.
Du kannst gerne dazu was beitragen. Den Kopf in den Sand stecken wie der Vogel Strauß hilft weder dir noch
anderen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(5080, 'OMG wir warenj heut beim vertrauenslehrer, ich könnt gleich platzen, so ein inkompetentes A-loch, der
meinte nur red mal mit den mobbern, dannn war die sache für ihn erldedigt. wenn des so einfach wär wär das
Problem ja schon lang erledigt maaaan warum wird so einer eg zum vertrauenslehrer gewählt? Aber wie man
hier im forum so liest sind ignorante Lehrer ja ziemlich normal... :-x :-x :-x '),
(5081, 'hi LifeisOver! Warum überwindest du dich nicht einfach mal und machst irgendwas? Vielleicht mal in
die Disco gehen oder ein Hobby suchen? Ich bin sicher das würde dir helfen und so wie du deine Situation
beschreibst kann es ja nur besser werden. Ich kann mir net vorstellen dass du dein Leben lang in deiner Hütte
sitzen und Trübsal blasen willst. Geb deinem Herzen einen Stoß :-) '),
(5083, 'Also erstmal ist das leider nicht bewiesen, dass es hilft. Die ganzen Zahlen, wievielen Leuten so ne
Therapie hilft, sind sowieso verfälscht worden. Nur damit nicht rauskommt, was Mobbing wirklich anrichtet.
Dann könnten ja Leute kommen und sagen, dass es wirklich schwere Körperverletzung ist. Dann müsste der
Staat auch Gesetze dagegen machen. Aber auch wenn es solche Gesetze geben würde, würde es Mobbung immer
weiter geben. Das durch ein Gesetz aber nun eine Straftat ist. Die Gefängnisse wären überfüllt und das will der
Staat nunmal nicht. Daher werden lieber Statistiken verfälscht und hin und wieder Leute bezahlt, um zu sagen
wie sehr eine Therapie hilft. \r\nEin anderes Beispiel, wie "Therapien" gemacht werden: Leute, die sich versucht
haben umzubringen werden für den Rest ihres Lebens weggesperrt und mit Drogen vollgepumpt, nur damit sie
nie mehr auch nur den Gedanken an Selbstmord bringen. Der Staat will nämlich keine durch Mobbing
verursachten toten haben. Natürlich hören wir auch von Leuten, die angeblich versucht haben sich umzubringen,
aber die wurden auch bezahlt, um das zu erzählen.\r\nEs werden auch immer wieder Selbstmorde aufgrund von
Mobbing vom Staat vertuscht. Wenn sich jmd. wegen Mobbing umbringt, dann wird sein Abschiedsbrief schnell
ausgetauscht, sodass es nachher heisst, er haben sich wegen zum Beispiel Liebeskummer umgebracht.\r\nWie ihr
also seht, geht Mobbing weit über die Schule heraus. Ich habe zum Glück die ganze Warheit entdeckt.'),
(5084, 'Das Mobbing unter den Teppich gekehrt wird,\r\nhabe ich auch so erlebt.\r\nLehrer oder der
Schuldirektor fühlen sich nicht zuständig und die wirklich wenigen Freunde die einem noch geblieben sind,
helfen einem auch nicht weiter.\r\nEigentlich finde ich,das man diese Lehrer die wegsehen und sich nicht
Zuständig fühlen, wegen verletzung der Aufsichtspflicht, drankriegen müsste.\r\nDenn es kann nicht sein, so wie
ich es damals erlebt habe, das manche Lehrer (nicht alle) einfach abwarten bis sie in Rente gehen können und
ihren in Bedrängnis geratenen Schülern nicht helfen wollen.\n\n<small>[ geändert von Expresso an 13.10.2007
23:03 ]</small>'),
(5085, 'Ich denke Mobbing gibt es auf allen Schulformen.\r\nDas fängt bei der Sonderschule an und hört an der
Uni auf.\r\nIch war auf einer Gesamtschule wo Haupt, Realschule und Gymnasium vereint waren.\r\nIch bin dort
6 Jahre lang Pausenlos gemobbt worden.\r\nVon Leuten die auf ihren Hauptschulabschluss hinarbeiteten und
von Leuten die auf ihr Abitur hinarbeiteten.\r\nIch konnte keinen Unterschied zwischen den Schulformen
feststellen.\n\n<small>[ geändert von Expresso an 13.10.2007 23:13 ]</small>'),
(5086, 'Zu einem großen Teil, teile ich deine Meinung.\r\nIch denke unser Land muß endlich begreifen das
Mobbing eine ernstzunehmende Straftat ist und auch genauso behandelt werden müsste.\r\nAber Mobbing gibt
es ja sogar in der Politik.'),
(5087, 'Das kann ich bestätigen.\r\nWenn du einmal in der Situation als betroffener steckst, kommst du da so
einfach nicht mehr raus.\r\nDa kannst du dich noch so anstrengen, es gelingt dir nicht.\r\n\r\n<small>[ geändert
von Expresso an 13.10.2007 23:37 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Expresso an 13.10.2007 23:38
]</small>'),
(5088, 'Freut mich, dass Du mir recht gibst :)'),

(5089, 'Da siehst Du mal, was allen Diktatoren dieser Welt irgendwann mal passiert.\r\nAch ja, dass Du nicht
weitererzählt hast, zeigt nur wie feige Du wirklich bist.\n\n<small>[ geändert von LifeIsOver an 14.10.2007
14:41 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5090, 'Nun LifeIsOver, von dem, was du schreibst, ist noch weniger bewiesen. Im Gegenteil, es ist mehr als
unglaubwürdig und wer mit offenen, nicht mit hasserfüllten Augen durchs Leben geht, sieht das
auch.\r\n\r\nDass Therapien sehr wohl helfen können, kann ich dir aus eigenem Erleben berichten. Falls es dich
interessiert. Warum sich irgend jemand die Mühe machen sollte, alles zu vertuschen, bleibt dein Geheimnis, weil
es tatsächlich ein fehlendes Bewusstsein bezüglich Mobbing und deren Folgen in der Gesellschaft gibt. Also
wären die Selbstmorde ebenso egal. \r\n\r\nEs ist ein Schauermärchen, dass Leute nach ####zidversuchen "für
den Rest ihres Lebens" weggesperrt werden. Vielmehr werden diese nach meiner Auffassung viel zu schnell (3 4 Tage) wieder entlassen, auf die Ursachen geht niemand ein und will sie auch nicht wissen.\r\n\r\nNatürlich ist
es bequem zu sagen, die ganze Welt ist schlecht, mir kann keiner helfen, also belasse ich also alles wie es ist und
schimpfe auf alles. Ist auch eine Art Feigheit (Anspielung auf ein anderes Posting von dir). Sinnvoller wäre, sich
den Problemen zu stellen und versuchen, diese anzugehen. Ohne Hilfe wird das nichts, aber diese zu suchen und
sich darauf einzulassen erfordert charakterliche Stärken. Ich denke, du hast solche auch, wenn du sie nur
ausgräbst und nutzt...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(5091, 'Mir ist klar, dass mein Leben vernichtet ist. Meine ganze Existenz ist dahin. Und das mit grade mal 19
Jahren. Wie soll ich noch mein Leben weiterführen? Es geht nichts mehr. Alles ist vorbei. Ich schaffs morgens
nichtmal mehr aus dem Bett. Was soll ich tun? '),
(5092, 'Hi lifeisover, Du schreibst:[quote]Ich bin nicht auf der Suche nach hilfe[/quote] Und etwas weiter unten
schreibst Du:[quote]Was soll ich tun?[/quote] - So ganz hast Du die Suche nach Hilfe also noch nicht
aufgegeben.\r\n\r\nNicht aus dem Bett kommen und alles für absolut sinnlos halten - das klingt für mich nach
einer handfesten Depression: http://de.wikipedia.org/wiki/Depression\r\n\r\nDepressionen sind therapierbar,
entweder heilbar oder sie können zumindest gelindert werden. Und dass der Betroffene daran nicht glaubt, ist
Teil der Krankheit.\r\n\r\nDu wurdest schon auf die Möglichkeit einer Therapie hingewiesen, Du hast es
abgelehnt, darum probier ich es mal anders:\r\n\r\nDu siehst Missstände klarer als viele andere, Du hast mehr
erlitten und überlebt, als manch anderer. Sagt Dir das nichts? DU musst Menschen helfen! Nicht auf dem
schnellen Weg, den Dir viele übel nehmen werden, wenn Du Dir oder anderen etwas antust. Nein, auf dem
langen Weg: Du als Erwachsener mit der entsprechenden Ausbildung kannst dutzenden, hunderten
misshandelten Kindern und Jugendlichen eine Hilfe oder ein Lichtblick sein.\r\n\r\nWerde der Mensch, den Du
Dir als Helfer gewünscht hast, als Du noch Hoffnung hattest.'),
(5093, 'Für solche Arbeit braucht man leider Abitur, das in den meisten Fällen nur Mobbern vorbehalten ist und
das ich eh nie im Leben erreichen werde, weil das einfach zu hart ist das zu schaffen.\r\nAllgemein werde ich
sowieso nie die kleinste Arbeit hinbekommen.'),
(5094, 'Auch als "Erzieher" kannst Du helfen, siehe bei wikipedia nach, was die Voraussetzungen sind. Sogar als
Privatmensch, der in einem Verein engagiert ist, könntest Du viel bewegen.\r\n\r\nIch beginne zu bezweifeln,
dass Du echt bist. Willst Du die Leute im Forum mit ständigem "Hat eh alles keinen Sinn" auf den Arm
nehmen?\n\n<small>[ geändert von Mike an 14.10.2007 20:44 ]</small>'),
(5095, 'Alles was ich schreibe, sind meine ansichten, die ich voll und ganz unterstütze.'),
(5096, '@LifeIsOver\r\n\r\nJetzt mach ihr doch keine Angst!! \r\n\r\nWenn man kämpft kann man verlieren, aber
wer aufgibt hat schon verloren!!!\r\n\r\n'),
(5097, 'Liebe Sulley, \r\n\r\ndas ist wirklich schwierig, wenn sich die Lehrer so quer stellen.\r\n\r\nIch finde es
klasse, dass du alles versuchst um deinen Sohn zu helfen. Das ist auch ganz wichtig für deinen Sohn. Wenn er
Hobbies hat, die ihm Spaß machen, dann ist es schonmal gut, denn damit kann er sich von dem, was in der
Schule passiert, ablenken.\r\n\r\nIch denke auch, dass es sich in dieser Klasse nicht ändern lassen wird. Aus
meiner Sicht ist ein Schulwechsel nicht die schlechteste Idee.\r\n\r\nWarum dein Sohn so auf das Thema reagiert
kann ich nachvollziehen. Meine Mutter hat mir auch immer den Schulwechsel angeboten. Aber ich hatte richtige
Angst davor. Denn in meiner damaligen Klasse wusste ich wo ich dran war. Ich wusste jeden morgen, was auf
mich zukommt und hatte mehr Angst, dass es auf der neuen Schule schlimmer sein könnte, als Hoffnung, dass es
dort besser ist. In einer solchen Situation geht man oft viel lieber in die "vertraute Hölle" als in etwas
unbekanntes. Dein Sohn kennt die Leute auf seiner Schule und kann sie einschätzen. Auf einer neuen Schule
müsste er erst die Menschen neu kennen und einschätzen lernen. Er weiß dort gar nicht, wem er vertrauen kann
und bei wem er vorsichtig sein muss.\r\n\r\nIch habe mich nach der 8. Klasse getraut von der Hauptschule auf
die Wirtschaftsschule zu wechseln (ich hatte schon immer gute Noten, habe mich aber nicht getraut die Schule
zu wechseln) und habe erfahren, dass Veränderungen gut sind. Ich hätte aber nie gewechselt, wenn mir meine
Mutter Zeit zum Überlegen, ob ich das überhaupt will, gelassen hätte. Sie hat mich von der Schule abgeholt und
gesagt: "Willst du nach diesem Schuljahr die Schule wechseln oder nicht?? Du musst dich jetzt entscheiden!" Ich
habe gesagt ich wechsel... ohne zu Überlegen. Inzwischen bin ich auf einem Gymnasium und mache in nichtmal
mehr 2 Jahren das Abitur. Ohne den Schulwechsel hätte ich den Hauptschulabschluss gemacht.\r\n\r\nIch hoffe
ich konnte dir ein wenig weiter helfen\r\n\r\nLiebe Grüße \r\n\r\nEve'),

(5098, 'LifeIsOver\r\n\r\nwarum siehst du denn alles so negativ. Ich meine schon dein Name sagt, dass du
ziemlich Hoffnungslos bist. \r\n\r\nIch glaube nicht, dass das Propaganda ist. Wir haben so richtig was gelernt
dabei. Und es war auch nicht langweilig, denn wir haben uns vieles selber erarbeiten müssen.\r\n\r\nLG
Eve\r\n\r\n'),
(5099, '[quote]Für solche Arbeit braucht man leider Abitur, das in den meisten Fällen nur Mobbern vorbehalten
ist und das ich eh nie im Leben erreichen werde, weil das einfach zu hart ist das zu schaffen. Allgemein werde
ich sowieso nie die kleinste Arbeit hinbekommen.[/quote]\r\n\r\nDas ist nicht wahr!! Ich weiß nicht, ob du meine
Mobbinggeschichte gelesen hast. Meine Vergangenheit ist auch nicht so einfach gewesen. Eher im Gegenteil.
Nur bin ich leider ein Sturkopf. Ich war auf der Hauptschule und konnte sie nach der 8. Klasse verlassen um die
Mittlere Reife zu machen. Die habe ich (auch unter Mobbing) so gut abgeschlossen, dass ich inzwischen auf
einem Gymnasium bin. Und das auch nur, weil ich mir gesgagt habe: 9 Jahre Mobbing hast du schon
ausgehalten. Also warum sollte nicht noch mehr gehen. Dannach kannst du anderen helfen.\r\n\r\nEs ging noch
mehr. Aber diesmal ohne Mobbing. und ich bin endlich wieder auf dem Weg glücklich zu werden.\r\n\r\nGlaub
mir, auch ich habe lange Zeit gesagt, dass ich nicht mehr leben will. Bin zur Schule, dann nach Hause und habe
mich im abgedunkelten Zimmer verkrochen. Ich kann deine negative Denkweise nachvollziehen. Auch ich
wache noch oft weinend auf und denke mir "ich kann nicht mehr". Aber man darf sich doch nicht hängen lassen.
Du hast auch so viel miterlebt. Durch Mobbing bekommt man so viel an Lebenserfahrung. Du hast die Chance
mit deiner Erfahrungen anderen zu helfen und gleichzeitig deine Vergangenheit aufzuarbeiten, einen
Schlussstrich zu ziehen.\r\n\r\nViele liebe Grüße Eve'),
(5100, 'Hey Leute!\r\nIch habe gedacht, ich hätte genug Kraft um das alles zu bewältigen, dachte ich hätte den
Absprung geschafft, dachte ich wäre stark genug, aber ich habe mich getäuscht. Habe mich von meiner eigenen
Mauer täuschen lassen, die ich um mich herrum errichtet habe. Eine Mauer aus Hilflosigkeit, Schwäche und
Zusammenbruch. Eine Mauer, die Fröhlichkeit, Lebensmut und Stärke ausstrahlt.\r\nViele halten mich für eine
selbstbewusste Person, einen lebensfrohen Menschen und glücklich. Scheinbar ist meine Mauer sehr hoch, sehr
wirksam, unversehrt. Aber scheinbar nicht hoch genug, dass die Mobber nicht darüber kämen. Sie schaffen es
jeden Tag erneut darüber zu klettern und ein paar Steine zu entfernen. Diese Mauer wird immer brüchiger,
wackeliger und ich habe immer mehr das Gefühl, sie würde bald zusammenbrechen. Aber sie bleibt immer
stehen, auch wenn ich sie manchmal versuche umzustoßen, um meinen wahren, verletzten Kern zu zeigen. Eine
Mauer, die nie hoch genug ist, die immer wackeliger wird und trotzdem nie umfällt? Ich weiß es nicht!\r\nHabt
ihr auch so eine Mauer? Macht das einen Sinn?\r\nSchreibt doch mal dazu! Liebe Grüße frica'),
(5101, 'Hey Frosch!\r\nGlaubst du wirklich, dass irgendein Mensch es verdient hat gemobbt zu werden? Du
solltest es gerade besser wissen! Du wärest genauso schlecht, wie die Mobber, wenn du dazu anstiften würdest
(Mobber) zu mobben! Mach dir mal Gedanken darüber wie du deinen Beitrag meintest. Klar kann ich deinen
Hass, deine Wut, deine Ohnmächtigkeit verstehen, aber solche meiner Meinung nach unüberlegten Aüßerungen
können ein schlechtes Bild auf dich werfen!\r\nmbb und liebe Grüße frica'),
(5102, 'Hey LifelsOver!\r\nIch merke an deinen Beiträgen, wie ohnmächtig du dank dem Mobbing bist. Ich habe
aber auch das Gefühl, dass du nicht einmal versuchst irgendworan Freude zu empfinden. Machst du es dir nicht
ziemlich einfach?\r\nLass dir nicht einfach alles zerstören! Versuche Freude zu empfinden! Sei offen für
alles!\r\nWie sieht dein Mobbing eigentlich aus? Welche Beweggründe für deine Meinung hast du?\r\nmbb und
liebe Grüße frica'),
(5103, 'Hey Orc!\r\nBesteht das Leben wirklich nur daraus Freunde zu haben? Kann es nicht manchmal auch
sehr hilfreich sein (ein paar) Feinde zu haben? Klar, beim Mobbing hat man eindeutig zu viele Feinde, aber gab
es nicht auch andere Freuden in deinem bisher durchaus durch Mobbing geprägtem Leben? Auch ich habe bis
vor kurzem keine Freunde gehabt, mitlerweile einen kleinen Freundeskreis geschlossen, aber immer ein mich
stärkendes Hoby gelebt und mich dadurch immer ein bisschen wichtig gefühlt, zumindest so wichtig, dass ich
mir nichts angetan habe. Sieh das Positive in allem. Optimistisch zu sein ist sehr, sehr schwer, aber möglich.
Auch ich schaffe es nicht immer, aber in den schlimmsten Momenten bewahrt es mich vorm
Schlimmsten!\r\nLiebe Grüße frica\n\n<small>[ geändert von frica an 15.10.2007 17:26 ]</small>'),
(5104, 'Einen Schlussstrich könnte ich natürlich auch ziehen, aber dann müsste ich auch so tun, als ob nie was
gewesen ist. Also würde ich mich leise aus dem Staub machen, aber das wäre einfach sinnlos. Ausserdem würde
sich dadurch gar nichts ändern.\r\nUnd die kommen dann auch einfach ungestraft davon? Nein, das darf nicht
sein.\r\nMan sollte sie ehrlich gesagt verfolgen, für #### drankriegen und sie dann im Gefängnis verrecken
lassen. Wär nur fair.'),
(5105, 'Nette Idee, aber ich glaube, das macht wie Du auch schon siehst warscheinlich einfach keinen
Sinn.\r\nZeigt eher nur, dass die Mobber übermachtig sind.\r\nSchade um die gute Idee.'),
(5106, 'Hey Leute!\r\nIch finde es sind viel zu viele Lehrer total ignorant. Ich hatte zwei Jahre lang einen Lehrer,
der sich kaum dafür interressiert hat, dass ich einmal zusammengeschlagen auf dem Boden lag, als er in die
Klasse kam. Jetzt habe ich einen neuen Lehrer, der sich mehr gegen das Mobbing einsetzt... Es keimt neue
Hoffnung in mir auf.\r\nGlaubt ihr, ich habe eine Chance? mbb und liebe Grüße frica'),
(5107, 'Hey Sulley!\r\nAuf jeden Fall muss ich dir sagen, dass es toll ist, dass du dich für deinen Sohn einsetzt.
Versuche ihm das immer wieder ein bisschen bewusst zu machen, dass du immer für ihn da bist.\r\nAuch ich
kann nachvollziehen, dass dein Sohn nicht die Schule wechseln will. Und ich würde es auch nicht empfehlen.

Mir geht es ähnlich wie Eve, ich weiß, was mich am nächsten Tag erwartet, manchmal stelle ich mir auch vor,
wie es wäre sich zu wehren, versuche es jeden Tag erneut. Ich habe auch das Gefühl, dass ich vor meinen
Problemen weglaufen würde, wenn ich die Schule wechseln würde. Und jetzt habe ich und vielleicht auch dein
Sohn noch ein bisschen Selbstvertrauen, wenn er die Schule wechseln würde, würde er zumindest für sich ganz
klar auf der Hand haben, dass er "schwach" ist, dass er vielleicht seiner Meinung nach zu schnell aufgegeben hat.
Vielleicht hat dein Sohn, wie ich noch eine Mauer um sich herum, die er nur vor wenigen Menschen abreißt, die
vorgibt glücklich zu sein, starl zu sein... Auch ich glaube oftmals selbst an diese Mauer und will sie nicht zerstört
haben. Ein Schulwechsel würde sie aber höchstwahrscheinlich zerstören, so meine Befürchtung.\r\nDas sind
alles nur Vermutungen, Ideen, Spekulationen und meine Lösungen sind auch noch ungelegte Eier und bloß
Versuche:\r\n1. Zeig deinem Sohn auf jeden Fall, dass du immer für ihn da bist, auch wenn das jetzt blöd
klingt.\r\n2. Versuche es noch mal deinen Sohn und eventuell auch seinen Freund zurück in seine alte Klasse
zurückzubringen.\r\n3. Frage ihn, was er möchte, was du machst. Seit meine Mutter mal meiner Meinung nach
völlig falsch reagiert hat, möchte ich ihr eigentlich nichts mehr zum Mobbing erzählen und vertraue ihr nicht
mehr völlig. Also wahre dein hoffentlich gutes Verhältnis zu deinem Sohn und zerstöre es nicht durch
Voreiligkeit!\r\n4. Hoffe und verliere niemals die Hoffnung, dass das Mobbing irgendwann vorrüber geht. Mehr
kann man oftmals nicht machen.\r\nViel Glück und liebe Grüße frica'),
(5108, 'Hey ihr!\r\nIch sehe es ähnlich wie Expresso! Glaubt ihr nicht, dass die Gymnasiasten zwar manchmal
noch mehr Intelligenz haben um fies zu sein, aber die Hauptschüler noch mehr "platte" verletzende und teils
auch primitive Sprüche drauf haben?\r\nWas aber auf keinen Fall heißen soll, dass Gymnasiasten nicht auch
extrem primitiv sein können...\r\nmbb und liebe Grüße frica\n\n<small>[ geändert von frica an 16.10.2007
09:11 ]</small>'),
(5109, 'Okay, wenn Du es wissen magst, sag ich es Dir auch.\r\nIch machs mir wohl einfach, da hast Du wohl
recht. Aber ich habe auch eingesehen, dass alles nichts bringt. Ich habe alles erlebt und jetzt ist es vorbei. Alle
haben was aus sich gemacht und ich kann für alles zuhause vergammeln.\r\n'),
(5110, 'Also wenn du es schon eingesehen hast, weißt du ja wahrscheinlich auch, dass es dir so nicht gefällt...
oder ist dein Leben für dich so perfekt? Ich glaube kaum. Wenn du diese Einsicht also schon mal hast, dann
solltest du nicht mitten auf dem Weg umkehren, sondern schnurstraks weiterlaufen!\r\nDu weißt, dass du zu
Hause vergammelst. Kommt da nicht auch Neid auf, dass du es nicht so weit gebracht hast wie die anderen? Hast
du dich nie informiert, wie man das wird, was die anderen machen? Ich weiß, du kannst mit einem Real- oder
Hauptschulabschluss kein Arzt oder Anwalt werden, aber es werden auch Bäcker, Putzfrauen/-männer und
Erzieher gebraucht. Jeder Mensch wird gebraucht, auch wenn es ihm nicht so scheint. Hast du schon mal darüber
nachgedacht, was du kannst? Nein? Dann mach es jetzt, sofort!Du bist so weit gekommen, dass du weißt, das du
ein Problem hast, der nächste Schritt ist es das zu definieren, dann kann man es lösen. Also schreib doch mal,
wie du früher gemobbt wurdest/ gemobbt wirst. Ich würde dir gerne helfen und Tipps geben.\r\nmbb und liebe
Grüße frica\r\nDu bist so weit gekommen, schmeiß jetzt nicht weg, was du dir von deinem hart erarbeitem Geld
gekauft hast!'),
(5111, 'Ich finde es selber ####. Ich habe nichts zu tun, aber irgendwie will ich auch nichts ändern, weil, es geht
einfach nicht. Ich kann es einfach nicht.\r\nUnd natürlich bin ich auch auf die anderen alle eifersüchtig. Es ist aus
meiner Sicht alles nicht fair.\r\nWas ich werden will, weiss ich selber nicht. Alles was ich bisher an Arbei
versucht habe ist eh aufs härteste gescheitert. Nur, weil ich Ahnung von nichts habe. Für jeden Beruf muss man
was können und ich kann nichts und das ist so.\r\nUnd eigenes Geld habe ich mir nie erarbeitet, daher schäme
ich mich nur noch mehr für alles, was ich besitze.'),
(5112, 'Hey!\r\nIch will jetz absolut nicht verletzend sein oder so, und ich würde dir auch auf jeden Fall gern
weiterhelfen, aber ich glaube das Mobbing hat dich schon in ziemliche Depressionen gezogen! Informier dich
mal darüber, du solltest dir da eher professionelle Hilfe holen!\r\nIch weiß, das klingt hart, aber du willst doch
nicht ewig vergammeln! Sie doch sonst deine Eifersucht als Ansporn z.B. dich in der Volkshochschule weiter zu
bilden oder einen besseren Schulabschluss nachzuholen!\r\nDas mit dem hart erarbeitetem Geld war eher
symbolisch gemeint.... alles, ja ALLES was du dir erarbeitet hast sollst du dir nicht zerstören, sondern weiter
aufbauen! Du weißt, dass du ein Problem hast und Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Rede ab jetzt nicht
nur darüber, sondern tu´ etwas dagegen!\r\nLiebe Grüße frica'),
(5113, 'Mit Schlussstrich ziehen meinte ich nicht, dass du vergessen sollst, was dir geschehen ist, sondern dass
du lernen sollst, damit abzuschließen, also einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Wenn du vergisst, was dir
passiert ist, dann vergisst du auch, warum du der geworden bist, der du bist. Du würdest einen Teil von dir
vergessen. Ich muss auch mit meiner Vergangenheit leben. Klar verfolgt sie mich manchmal auch, aber ich bin
dabei zu lernen, damit umzugehen und es als Teil von mir zu akzeptieren, ohne zu resignieren. \r\n\r\nIch hoffe
du verstehst, was ich meine. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu beschreiben\r\n\r\nLG Eve'),
(5114, 'Hallo frica,\r\n\r\nich glaube so geht es so ziemlich jeden von uns einmal. Man versucht nach außen hin
alles geschehene zu verbergen, aus unterschiedlichsten Gründen. Die einen, weil sie nicht zugeben wollen, was
geschehen ist, die anderen aus Angst, dass andere denken könnten, dass man mit einem doch alles machen kann
und wieder andere weil sie sich schämen und denken sie seien selber schuld... ich kann die Liste noch
undendlich weiterführen.\r\n\r\nIch zum Beispiel versuche mit meiner Mauer zu verbergen, dass es mir etwas
ausgemacht hat. Denn wer hinter diese Mauer schaut (manche lasse ich dahinter schauen) die denken meistens

gleich, dass ich eine potenzielle Amokläuferind oder Selbstmordgefärdet bin oder sonst irgendwelche
abnormalen Gedanken habe. \r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5115, 'Ja, ich verstehe schon.\r\nDu meinst, man soll seine Vergangenheit und das was einem wiederfahren ist
akzeptieren lernen.\r\nAber das kann ich irgendwie nicht. Ich will das nicht so ungerecht akzeptieren, wie es
ist.\r\n'),
(5116, 'Ich habe es echt schon versucht was zu tun. Ich habe mich wirklich mit einem psychologen
zusammengesetzt und versucht das mit dem zu verarbeiten.\r\nAber das hatte alles keinen Sinn, weil er mir
sagte, ich würde nicht genug aus mir rauskommen. Daher wüsste er nicht, was an er versuchen soll zu
ändern.\r\nWahnsinn, einfach wahnsinn.'),
(5117, 'Hey ihr!\r\nIch weiß, das klingt jetzt nicht so, als ob das alles mit Mobbing zu tun hätte, aber glaubt ihr,
dass eine neue Frisur selbstbewußter erscheinen lässt und vielleicht auch ein Stück weit neue Person erscheinen
lässt?\r\nmbb und liebe Grüße frica'),
(5118, 'Eine neue Frisur ist meist der Auslöser für noch mehr Mobbing.'),
(5119, 'Hallo frica,\r\n\r\nich denke, dass du auf jeden Fall eine Chance hast, wenn dein Lehrer eine gute
Möglichkeit findet, gegen das Mobbing vorzugehen. Dass er den Willen dazu hat ist schon mal ein sehr guter
Anfang.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5120, 'Hi frica,\r\n\r\nnicht die neue Frisur lässt dich selbstbewusster erscheinen, sondern die Art, wie du sie
trägst. Wenn du selbstbewusst bist, dann strahlst du das aus. Aber eine Veränderung könnte dein
Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringen. Bist du aber nicht selbstbewusst, dann kannst du das auch nicht mit
einer neuen Frisur wettmachen. Es ist also ein Wagnis. \r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5121, 'Natürlich ist es ungerecht, was dir wiederfahren ist. Das darfst du auch auf keinen Fall vergessen. Ich
meine auch nicht, dass du die Sache an sich akzeptieren sollst, nur dass du sie als ein Teil von dir akzeptieren
sollst. Ich sage immer, ich kann mit der Zeit vielleicht verzeihen, aber niemals vergessen. Das heißt, dass ich
immer weniger Zornig auf meine Mobber bin, mit ihnen aber nie wieder etwas zu tun haben möchte, weil ich
weiß, was sie mir angetan haben. Es ist irgendwie wirklich schwer zu beschreiben. Ich hoffe du verstehst wie ich
das meine.\r\n\r\nDu weißt doch, wie es ist und wie man sich in dieser Situation fühlt. Durch deine Erfahrungen
hast du die Möglichkeit, anderen zu helfen oder vielleicht mitzuhelfen die Gesellschaft über Mobbing
aufzuklären. Ich denke, dass du niemanden wünscht, dass ihm oder ihr dasselbe passiert, was dir passiert ist.
Vielleicht kannst du ja helfen so etwas zu verhindern.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5122, 'Hallo Kallis,\r\n\r\ndu brauchst dich absolut nicht zu schämen, weil du hier schreibst, denn das was du
mitmachen musstest (ist das jetzt vorbei??) ist nicht nur einfach irgendein Problemchen!!\r\n\r\n\r\nIch finde es
wunderbar, dass du jetzt wieder Menschen hast, die dich so mögen wie du bist und die sehen, was wirklich in dir
steckt.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5123, 'Naja, sich mit einem Brief zu entschuldigen ist wirklich sehr feige. Besser als nichts, aber eine nicht ernst
gemeinte Entschuldigung ist genauso wenig Wert wie gar keine.\r\n\r\nIch weiß nicht, was du davon halten
solltest. \r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5124, 'Hey LifeIsOver,\r\n\r\nich finde nicht, dass er feige ist. Er hat von sich aus angefangen hier zu schreiben.
Er hat eingesehen, dass es ein Fehler war und bereut alles. Er verurteilt sich ja selbst schon, da musst du ihn
nicht auch noch verurteilen.\r\n\r\nGruß Eve'),
(5125, 'Nein, denn wenn sie eine gute Freundin ist, und das ist sie bestimmt, dann hat sie die stärke zu dir zu
stehen.\r\n\r\nLiebe Grüße \r\n\r\nEve'),
(5126, 'Da hast du vermutlich recht... ich hatte die ganzen Jahre über einen wirklich guten Kumpel. Er hat immer
zu mir gestanden und mich unterstützt.\r\n\r\nHeute ist er leider mein "Problemkind", er hat viele
Schwierigkeiten. Aber das ist meine Chance meine Dankbarkeit zu zeigen.'),
(5127, 'Ich finde, dass das überhaupt keinen was angeht, mit wem du dich triffst. Er ist 20 Jahre älter? Na und?
Du bist Glücklich, wenn du mit ihm redest. Mach, was gut für dich ist und nicht, was andere denken, dass gut für
dich ist.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5128, 'hallo!\r\n\r\nich schreibe hier hin, weil ich allen, die gemobbt werden, etwas sagen möchte! mobber sind
selbst arme schweine, die wenig selbstbewusstsein haben. dadurch, dass sie andere fertig machen, gewinnen sie
anerkennung und respekt. sie können aber meistens nur in der gruppe stark sein. das zeigt, dass sie selbst
schwach sind. wahrscheinlich ist euch das schon klar, aber ich schreibe es nochmal auf, weil ich aus eigener
erfahrung spreche! ich wurde noch nie richtig gemobbt und ich hatte immer freunde. als ich in die 7. klasse kam,
habe ich dann angefangen, zusammen mit meiner damals besten freundin ein mädchen aus unserer klasse zu
mobben. später haben noch 2 andere mädchen mitgemacht. die anderen aus der klasse haben sie passiv gemobbt.
ich habe mich z.B. mal in englisch einfach auf ihren platz gesetzt, weil 2 aus meiner klasse wollten, dass ich mal
bei ihnen sitze und der platz von dem gemobbten mädchen bei ihnen in der nähe war. das mädchen wollte das
ich von ihrem platz weggehe, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. als unser englischlehrer kam hat er sie
dazu gedrängt, sich irgendwo hinzusetzen. die ganze klass stand hinter mir und sagte, sie soll sich woanders
hinsetzen. nach kurzer zeit ist sie dann heulend rausgegangen. damals habe ich gedacht, ich habe den triumph in
der hand! ich habe sie nicht nur in der schule gemobbt, auch nachmittags habe ich mich immer mit meiner
freundin getroffen und sie zuhause angerufen. über 20 mal am tag. ich habe ihr auch mehrmals den ganzen AB
vollgequatscht, mich über sie lusitg gemacht, sie verarscht und beleidigt. irgendwann hat ihre mutter dann bei

mir zuhause angerufen. ich habe fast gar keinen ärger bekommen, da ich die tatsachen verdreht habe. ich musste
nur bei ihr zuhause anrufen und mich dafür entschuldigen, dass ich so oft angerufen habe. das habe ich dann
nícht mehr gemacht, aber in der schule lief das gleiche ab, wie vorher. es wurde sogar noch schlimmer, weil es
mich aufgeregt hat, dass sie es ihrer mutter erzählt hat. ich war der meinung, sie müsse respekt vor mir haben
und sich das von mir gefallen lassen. als wir immer schlimmere sachen gemacht haben, z.B. haben meine
freunde ihr drohbreife geschriebn etc., ist sie zu unserer klassenlehrerin gegangen. die hat briefe an unsere eltern
geschrieben und wir musste mit unserer lehrerin 2 stunden reden. kurz danach haben wir aufgehört sie zu
mobben. als ich in die 8. gekommen bin, habe ich jeden tag meine leherer provoziert. manchmal habe ich 3
klassenbucheinträge an einem tag bekommen. meine lehrerin hat mindestens alle 6 wochen bei mir zuahuse
angerufen, weil sich alle lehrer über mein verhalten beschwert haben. sie haben auch zugegeben, dass sie nicht
mehr wissen, was sie machen sollen. ich habe mich stark gefühlt und sicher. alle in meiner klasse waren meine
sympathisanten, da sie es coll fanden, dass ich meine lehrer fertig gemacht habe! dadurch bin ich aber sitzen
geblieben. das war die konsequenz des ´´coolseins´´. ich weiß nicht, ob euch das interessiert. ich wollte euch das
erzählen, weil ich möchte, dass ihr das nicht persönlich nehmt wenn ihr gemobbt werdet! ihr habt keine schuld!
die mobber haben selbst kompexe und sie sind schuld! ich will nicht, dass sich irgendjemand selbst hasst, weil er
gemobbt wird! ihr seid genau so viel wert wie alle anderen auch! lasst den kopf nicht hängen! ich wünsche
keinem, dass er gemobbt wird und ich werde es auch nie wieder tun!\r\n\r\nalles gute!\r\n\r\n ;-) '),
(5129, 'Da bin ich ganz fricas Meinung. Und wenn ich ehrlich sein soll: Sollte ich mitbekommen, dass einer
meiner ehemaligen Mobber in unserem Dorf gemobbt wird (d. h. wenn ich eine akute Situation mitbekomme)
dann würde ich eingreifen. Keiner hat es verdient gemobbt zu werden!!'),
(5130, 'Hi frica,\r\n\r\nja, dass Gefühl mit dem "davonlaufen" hatte ich auch, aber nur, weil es mir eingeredet
wurde.\r\n\r\nIch bin aber der Meinung, dass ein Schulwechsel eventuell gar nicht so schlecht ist. Denn wenn er
jahrelang in der Klasse ist, die ihn fertig macht, dann ist er psychisch kaputt, das kannst du mir glauben. Er wird
sich immer wieder fragen, ob es ihm nicht besser ergangen wäre, wenn er sich einen Ruck gegeben hätte und
dem Schulwechsel zugestimmt hätte.\r\n\r\nLiebe Sulley, bitte kämpfe noch ein bisschen weiter, aber wenn es
wirklich nicht mehr geht, dann ist es nicht feige die Schule zu wechseln (abgesehen davon ist es kein aufgeben,
sondern einfach eine Notwendigkeit.. lieber ein Neustart als psychisch zu Grunde zu gehen). Klar hast du keine
Garantie, dass es dann anders ist, aber die Chance, dass dein Sohn glücklicher wird ist dann
größer.\r\n\r\nVersuch was du versuchen kann, aber wenn alle Stricke reisen und nichts mehr geht, ist ein
Schulwechsel die bessere Alternative!\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5131, 'Hi,\r\nIch brauche Hilfe, in meiner Klasse werd ich oft gemobbt werde als Bauernbua (Bauernjunge)
Beschimpft außerdem mobbt man mich weil ich Auto, Werkzeug und Pamela Anderson Fan bin, meine einzigen
Freunde 2 bzw.3 in der Schule können mir selber nicht helfen da sie auch gemobbt werden, wir drei werden als
die Außenseiter der Klasse Bezeichnet weil wir eigentlich keine Freunde haben außer uns drei halt, was soll ich
gegen das Mobbing tun?. Heute wurde ich ausgelacht weil ich Elton John, Elvis Presley und andere ältere Musik
höre, außerdem bin ich zwar nicht dick bin aber nicht der Dünnste und werde auch deswegen gemobbt von
ungefähr der Hälfte der Klasse (von 12 Schülern), ich werde als Perveser Wi--er bezeichnet als Du--e Sa-,Meine
Interessen werden nicht gewürdigt sicherlich geht es anderen schlechter. aber ich hab keinen Bock mehr drauf
mir was anzuhören wegen meiner Kleidung was ist an Wrangler bzw HIS Jeans so Schlimm, außerdem werd ich
gemobbt weil ich fast nur Adidas hab ? kapier ich iwie auch nicht, Vor allem Meine Leidenschaft zu Autos,
Werkzeug bzw, Zur Formel1 wird in den Dreck gezogen, ich kann mich nicht währen obwohl ich eigentlich
früher immer sehr viel Selbstbewusstsein hatte und auch mehr Freunde, Probleme mit Körperkicher Gewalt gibt
es bis jetzt nicht da ich eigentlich sehr Stark bin also Körperlich, Einer Meiner Freunde Wird immer als Fett und
hässlich bezeichnet und der andere als Eierkopf und Segelohr, ich fühl mich so hilflos weil ich mich nicht
währen kann und meine Freunde auch nicht Beschützen kann. Kann mir bitte jemand helfen, danke.\r\n\r\n(Mit
Eltern reden ist wohl ausgeschlossen,)\r\n\r\n<small>[ geändert von 66erFordMustangCoupe an 18.10.2007
00:39 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von 66erFordMustangCoupe an 18.10.2007 00:58
]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von 66erFordMustangCoupe an 18.10.2007 01:05 ]</small>\r\n\r\n<small>[
geändert von 66erFordMustangCoupe an 18.10.2007 01:06 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von
66erFordMustangCoupe an 18.10.2007 01:07 ]</small>\n\n<small>[ geändert von 66erFordMustangCoupe an
18.10.2007 01:08 ]</small>'),
(5132, 'Das was er getan ist damit, dass er es hier erzählt und damit dass er es bereut nicht entschuldigt.'),
(5133, 'Das Problem ist nur, dass mich keiner Ernst nehmen wird, wenn ich was versuchen würde weiterzugen,
zu belehren, was zu erzählen.\r\nIch habe kein Abitur, also werde ich deswegen nicht ernstgenommen und bin eh
die größte Witzfigur auf der Welt.'),
(5134, 'Du stellst Dich also selber als unselbstbewusstes, armes Schwein dar?\r\nVerstehe ich irgendwie
nicht.\r\nUnd was erhoffst Du dir mit Deinem Beitrag? In reines Gewissen zu dem, was Du getan hast?\r\nEdit:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mobber irgendwann oder irgendwie in seinem Leben reue zeigen
würde.\r\n\n\n<small>[ geändert von LifeIsOver an 18.10.2007 12:33 ]</small>'),
(5135, 'Das mit den Hobbys kenne ich. Über mein Hobby ( Videospiele halt) machen und machten sich auch alle
lustig.\r\nDas zeigt nur wieder, dass wir alle gleich sein müssen. Das heisst: Die aktuelle Musikscheisse hören,

teure Markenklamotten tragen, Fussballbundesliga begeistert sein, auf Partys gehen, sport treiben...\r\nUnd wer
es auch wagt, anders zu sein, der muss gehasst werden.'),
(5136, 'Also ehrlich gesagt ist das auch gar nicht die Aufgabe der Lehrer, sich um sowas zu kümmern.\r\nDie
Lehrer haben einfach die Aufgabe, die Schüler zu unterrichten.\r\n'),
(5137, 'Wenn er jetzt gemobbt wird und man ihm hilft und es dadurch aufhört, dann wird der mit dem Mobbing
weitermachen.\r\nAlso würde ich es lassen zu helfen.'),
(5138, 'Das ist nicht wahr. Alle, die in diesen Thread geschrieben haben, nehmen dich ernst und wollen dir
helfen egal ob du Abitur hast oder nicht. Wenn du dich allein fühlst, nicht weißt, was du machen sollst und dich
morgens fragst, ob es überhaupt Sinn macht aufzustehen, dann such dir doch eine Beschäftigung, die dich
ausfüllt. Ich weiß, dass es schwer ist einfach irgendwo mitzumachen, nachdem man so lange gemobbt wurde,
aber es hilft. Du wirst dabei deine Mobbingvergangenheit zwar nicht abschütteln können, aber du kannst sie
zumindest teilweise überwinden. \r\nWenn du dich für irgendeine Sportart interessierst, kannst du in einen
Verein eintreten und dir da Freunde suchen. Oder du kannst aufs Abendgymnasium gehen. Da kannst du auch
Abitur nachmachen.\r\n\r\nGrüße rob'),
(5139, 'Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Mobber Einsicht zeigt. Es gibt nicht viele, die das tun, aber wenn
man sich in diesem Forum umsieht, merkt man, dass es doch mehr sind, als man denkt, die zu einer späten
Einsicht gekommen sind. Leider hilft diese Einsicht den Opfern meistens nicht weiter, weil auch der Täter
Abstand zur Tat braucht, um sie überblicken zu können. \r\nTrotzdem finde ich, dass man diejenigen, die
zugeben Schuld zu haben, nicht für den Rest ihres Lebens Vorwürfe machen sollte. Dann wird man selber
nämlich ziemlich schnell zum Mobber. Man muss sehr selbstkritisch sein um sagen zu können: "Ich habe
jemanden immer wieder fertiggemacht und ihm viele Jahre seines Lebens versaut!", obwohl einem alle sagen,
dass man richtig gehandelt hat und ein lustiger Typ ist. Wer diesen Schritt macht und sich für die unbequeme
Seite entscheidet, hat es nicht verdient runtergemacht zu werden.'),
(5140, 'Ohhhmann... du siehst alles so negativ. '),
(5141, 'Wieso solltest du eine Witzfigur sein? Du bist doch der Einzige, der das denkt, oder?\r\n\r\nDas du kein
Abitur hast sagt weder etwas über dein Intelekt noch über deinen Wert aus.\r\n\r\nAußerdem könntest du es
nachholen, wenn du dir helfen lassen würdest. \r\n\r\nIch zum Beispiel war auf der Hauptschule, wegen dem
Mobbing. Die Mobber, die daran Schuld waren, dass das Mobbing angefangen hat, sind nach der 4. klasse aufs
Gymnasium. Soll ich dir was sagen? Nur noch eine einzige, meiner ehemaligen Mobber ist auf dem Gymnasium
(macht dieses Jahr Abitur), die anderen haben bestenfalls Realschulabschluss und ich mache nächstes Jahr mein
Abitur. \r\n\r\nDu kannst alles erreichen. Du darfst nur nicht alles so schwarz sehen.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5142, 'FALSCH!!!!\r\n\r\nDie Lehrer bzw. die Schule muss eingreifen. \r\n\r\nLG Eve'),
(5143, 'Ach so ein Quatsch. Weißt du LifeIsOver, deine extrem negative Sichtweise ist "etwas"
anstrengend.\r\n\r\nIch meine, es ist klar, dass es eigentlich nicht an mir wäre, ihm zu helfen, aber ich weiß, was
in einem vorgeht, wenn man gemobbt wird und will nicht, dass das jemand durchmachen muss, wenn ich die
Chance habe es zu verhindern.'),
(5144, 'Lohnt es sich überhaupt noch was anzufangen?\r\nIch meine, das Ende der Welt kommt ja sowieso
bald.'),
(5145, 'Ist doch kein Problem, solange ihr euch mögt.\r\nAndere Menschen träumen vergeblich von Liebe...'),
(5146, 'Ja, so sieht es aus. Fast jeder Mensch hat ein glückliches Leben, voller Freude und Spannung und
Abwechslung und der ganzen ####, mit der immer angegeben wird.\r\nBis auf die gemobbten. Wir sind für
unser Leben gezeichnet. Wir sind gebrochene Menschen. Nichts geht bei uns mehr. Ausgebrannt.\r\nKlar, wir
können uns angeblich helfen, unser Leben in den Griff bekommen. Aber das heisst die hälfte unserer Zeit zum
Psychiater rennen und sich weiter dumme Sprüche darüber anhören.\r\nEs gehen ja auch nur Leute mit einem
Schaden zum Psychiater. So sagt es zumindest die allgemeinheit.\r\nIch spreche aus Erfahrung. Mir passiert in
meinem versauten Leben immer nur ####.\r\nMein Leben wurde mir von so kleinen Pennern versaut, die jetzt in
Luxus, reichtum und Liebe leben, während die immer noch auf Leute wie mich am Spucken sind.\r\nIch habe
auch immer ein glückliches Leben gewünscht, aber das kann ich abhaken. \r\nWenn mir nie Mobbing
wiederfahren wäre, wäre ich jetzt nicht am ####. Dann würde ich nicht den ganzen Tag im Haus sitzen, sondern
hätte Freunde, ein glückliches Leben und Spass.\r\nAber irgendwann werden die schon sehen, was die davon
haben.\r\nIch freue mich schon darauf, wenn ich eines Tages jeden Sinn für die Realität verliere. \r\nEdit:
Warum werden hier immer Wörter von mir automatisch editiert?\n\n<small>[ geändert von LifeIsOver an
19.10.2007 02:20 ]</small>'),
(5147, '[quote]Edit: Warum werden hier immer Wörter von mir automatisch editiert?[/quote]\r\n\r\nNoch etwas,
was Dir nicht egal ist. Ganz am Ende stehst Du also noch lange nicht.\r\n\r\nIch stimme Dir zu, dass Mobbing
häufig einfach nur ungerecht ist. Das Opfer kann fast nie etwas dafür. Es gibt vieles, was einem im Leben
passieren kann, woran man unschuldig ist: Ein Autounfall kann Dich schwer verletzen, Du kannst überfallen und
bis zur Behinderung verprügelt werden, Du kannst in eine Familie hineingeboren werden, in der die
Erwachsenen Alkoholiker sind. Viele ungerechte Schicksalsschläge können Menschen passieren.\r\n\r\nSie
passieren, nicht nur Dir, sondern Tausenden von Menschen, jeden Tag. Nicht das Glück der Unversehrtheit ist
Normalität, sondern die Beschädigung des Glücks durch Schicksalsschläge. Manche erleiden sie weniger,
manche mehr, und manche sehr viel mehr als Du, ich und andere.\r\n\r\nMenschen sind aber dafür ausgestattet,

mit diesen Schicksalsschlägen klarzukommen: Christopher Reeve spielte spätere Rollen im Rollstuhl, Hiroshima
wurde wieder aufgebaut, Isreal wurde gegründet.\r\n\r\nDu kannst nur durch Dich selbst zu einem geheilten
Menschen werden, das können wir oder ein Psychologe nicht für Dich erledigen. Solange Du den ersten Schritt,
Hilfe wirklich anzunehmen, nicht tust, kann niemand Dir auf Deinem Weg helfen.\r\n\r\n<small>[ geändert von
Mike an 19.10.2007 12:10 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Mike an 19.10.2007 12:15 ]</small>'),
(5148, 'Also langsam krieg ich echt mein Moralischen . Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dieser Life is Over
hat echt eine an der Backe. An allem aber auch an gar allem hat er was zu kritisieren. Tipps nimmt er nicht an.
immer alles so negativ. Mein Gott Kerle Lass dich doch nicht so hängen. Wen du dir von dene Kühe ( deine
Mobber ) dein leben versauen lässt, bist du echt selber schuld. Ich schließe meinen Text mit einem bekannten
Spruch,, Die Dummheit anderer Menschen sollte mir nichts aus machen. Und noch was zum Schluss.
Wenigstens hat,, Mortimer" den Mut Einsicht zu zeigen Jeder Mensch macht fehler und wie es in der Bibel steht
sollte man auch anderen Menschen verzeihen. Es stimmt, dass es wenige gibt die so sind wie Mortimer. Aber ich
glaube, dass er das alles bereut. Desweiteren kannst du die Mobber nicht direkt als Diktatoren bezeichnen. Hast
du zu viele Nazi-Fileme angeschaut ? Ich habe das Gewfühl. Hast du keine Eltern die dir helfen können.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du ein richtiger Gammler bist, der kein Interesse hat etwas an seiner
Situation zu ändern und der im Mitleid zerfließt. Schade, denn vielleicht bist du gar nicht so nutzlos, so wie du
dich bezeichnest.\n\n<small>[ geändert von Friedrichshafener an 19.10.2007 19:57 ]</small>'),
(5149, 'Meiner Meinug nach ist ein Brief als Entschuldigung, der nur mit Druck einer Lehrperson geschrieben
worden ist wertlos.\r\nDenn diese Leute Entschuldigen sich ja nicht bei dir weil sie erkannt haben etwas falsch
gemacht zu haben, sondern weil sie dazu gezwungen worden.\r\nDen Brief kannst du meiner Meinung nach
nicht als wahre Entschuldigung werten.\n\n<small>[ geändert von Expresso an 19.10.2007 23:07 ]</small>'),
(5150, 'Da zeigt sich mal wieder wie Oberflächlich manche Klassenkameraden sind.Ich musste mir früher auch
viel anhören wegen meiner Klamotten und meinen Hobbys.\r\nAuch die Musik die ich gehört habe, meistens
auch ältere Sachen wie 80er oder auch schonmal Elton John oder Boney M, hat meinen Klassenkameraden nicht
gepasst.\r\nEs steht eben nicht jeder auf Tokio Hotel oder Monrose.\r\nAusserdem die Musik war früher
Qualitativ auch wesentlich besser. :-) \r\nIch weiss das sagt sich aus der Distanz leicht.\r\nAber lass dich von
diesen Idioten nicht von deinem Weg abbringen.\r\nHör weiter Elton John solange es dir Spaß macht,\r\ngehe
deinen Hobbys nach, so lange du Lust darauf hasst.\r\nMenschen müssen nicht alle gleich sein.\r\nDer liebe Got
hat alle Menschen unterschiedlich geschaffen und das ist auch gut so.'),
(5151, '[quote]Ich meine, das Ende der Welt kommt ja sowieso bald.quote]\r\n\r\n\r\nWie meinst du das denn??
Wieso sollte das Ende der Welt kommen??\r\n\r\n\r\nUnd ja, es lohnt sich deshalb noch etwas anzufangen, wenn
es dich ausfüllt und es dir damit besser geht!\r\n\r\nLG Eve'),
(5152, 'Ich glaube Expresso hat recht...'),
(5153, 'Nur mal in den nachrichten gucken, was da alles zu sehen ist und schon merkt man, dass das Ende nah
ist.'),
(5154, 'Wenn Du fragen an mich richtest, aus welchem Grund löscht Du dich dann wieder?\r\nNaja, da Du das
warscheinlich eh nicht beantworten wirst, spare ich mir mal die Antworten...\r\nEdit: Das gibts doch einfach
nicht. Jetzt werde ich sogar schon in Foren gemobbt. Hilfe, ich werde hier belästigt. Morgen geh ich zur Polizei
und zeige dich an.\n\n<small>[ geändert von LifeIsOver an 20.10.2007 02:39 ]</small>'),
(5155, 'Danke, für eure Antworten, würde mich auf weitere Antworten freuen ;-) '),
(5156, 'Hä? Was ist denn jetzt los?? Hast du etwa deinen Account gelöscht LifeIsOver??\r\n\r\n'),
(5157, 'Du meinst das mit dem Klimawandel??\r\n\r\nNaja, aber das dauert schon noch ein weilchen.. das
bekommst du doch gar nicht mehr mit.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5158, 'Lieber Life is Over\r\nIch wollte dich nicht mit meinem Beitrag verletzen. Wenn ich dich in diesem
Punkt verletzt habe tut es mir natürlich leid und ich entschuldige mich dafür. Aber das hier ist ein Forum, bei
dem man versucht, anderen Mobbingopfern zu helfen. Aber leider lässt du dir ja nicht helfen. Du sagt ja selber
deine Situation ist aussichtlos. Warum hast du keine Hoffnung, dass es besser wird. Wir alle versuchen dir ja zu
helfen, aber wir wisswen nicht wie. Es würde mich auch einmal interessieren, welche Art von Mobbing du
früher durchlebt hast. Mit dem Satz ,,die Dummheit anderer Menschen dürfte dir nichts ausmachen" meinte ich
nicht dass du dumm bist, sondern dass die Mobber blöd sind und dir dass nichts ausmachen sollte. Hilft dir zwar
auch nicht weiter,aber naja. Warum hast du dich auf einmal ausgeloggt ? Du bist in diesem Forum willkommen,
aber ich finde es nicht schön, wenn du immmer einen negative Einstellung zu diesem Thema hast. \r\nHoffe
wieder bald von dir zu hören,'),
(5159, 'das kenn ich!\r\nmir ging das in der schule auch immer so \r\nwurde auch immer gemobbt wegen
aussehen, interessen und klamotten und auch das ich nich viele freunde hatte(hatte ja grad ma 1)
\r\n kann
dich gut verstehen\r\nscheiß auf das was die sagen, du bist du und so sollteste auch bleiben!(das von denen zu
ignorieren is klar nich leicht)\r\nviel glück noch!!!\r\n\r\np.s ich frag mich echt warum die deutsche jugend nur
sowas macht, ich kapiers einfach nicht mehr...wie kann man sowas dämliches wie mobbing machen?'),
(5160, 'hallo erstmal wieder\r\neine lange zeit ist inzwischen vergangen, seid ich das letzte mal geschrieben
habe. Die Sache ist aber trotzdem nicht - wie ihr euch denken könnt vergessen.\r\n\r\nNatürlich hat expresso
recht. das sehe ich ja auch ein, aber was sollte ich machen? mir das gefallen lassen? nein freundchen, so nicht.
nicht mit mir. ich will mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen wegen dem was ich getan habe, weil ich es für

richtig halte. Vielmehr erzähle ich euch wie es weiter gegangen ist. \r\n\r\nNach den Sommerferien haben wir
uns alle wieder gesehen. Und kein Wort miteinander geredet.´warum sollte ich auch? Meine "Freundschaft" mit
ihnen und meiner "besten Freundin" ist auseinander gegangen. Sie meint zwar, dass sie nie das alles wollte und
so weiter, und dass sie sich für mich ja soooooo sehr eingesetzt hat und mich verteidigt, aber offensichtlich so,
dass ich nichts davon bemerkt hab.\r\nkomisch....\r\n\r\nmeine klasse hat dann auch angefangen mich auf einmal
ziemlich heftig zu mobben. einer meiner lehrer hat so nen brief abgefangen und mit mir geredet, ob er was
machen soll und dann mit ihnen geredet. dann haben sie sich "entschuldigt" aber wenigstens wissen sie jetzt wie
sehr mich das verletzt und stört...\r\n\r\ndie mädels aus meiner jahrgangsstufe und das sind nicht allzuviele haben
auch begonnen wieder auf mich einzuhacken... leider. und sie haben gott sei dank wieder aufgehört.\r\n\r\njetzt
ist derzeit wieder eine gute phase aber irgendwann gehts wieder los... bitte nicht!!!!\r\n\r\nich versteh das nicht.
andere leute mögen mich doch auch!!!!\r\nWarum hacken die immer auf mich ein? bin ich irgendwie anders, nur
weil ich keinen bock hab chucks zu tragen oder mich anbaggern zu lassen zu klauen usw????\r\n\r\nich weiß,
dass ich nicht die meinung anderer leutze übermich irgendwie mit gewalt ändern kann, aber es ist schon schlimm
zu wissen, dass sie einen nicht mögen und lästern. ich bin durch die ganze sache so unsicher geworden und hab
regelrechte selbstzweifel an mir. ich kann es nicht jedem recht machen, dass weiß ich, aber ich will doch einfach
auch mal gemocht werden. ich glaube immer jemand sieht mich an und sagt "schon unten durch".... \r\n\r\nwas
meint ihr? geht das euch auch genauso, dass ihr diese schlimmen selbstzweifel habt? ich kann nicht mehr...... es
ist zwar derzeit ganz ok, aber..... '),
(5161, 'Ich denke die Leute die Mobben haben selbst ein sehr geringes Selbstwertgefühl.\r\nManche Mobben
aber auch weil sie genau wissen das ihnen nicht viel passieren kann.\r\nBei einem meiner Mobber war es so das
er Schulisch überhaupt nichts geschafft hat.\r\nEr ist dann nach der 9.Klasse abgegangen ohne
Schulabschluss.\r\nAber es geht ihm trotzdem gut.\r\nSein Vater hatte eine Firma inder er seine Ausbildung
machen konnte.\r\nIn solchen Fällen Schrecken selbst Strafen wie Sitzenbleiben oder ein Schulverweis nicht
ab,\r\ndenn diesen Leuten passiert ja nichts.\r\nDa helfen wirklich nur Strafrechtliche Konsequenzen.'),
(5162, 'wie es weiter gegangen ist, könnt ihr im threas rachegefühle lesen. sorry ich will nicht alles
doppelposten'),
(5163, 'Das mit den Selbstzweifeln kenne ich.\r\nAber aus Erfahrung kann ich dir sagen, laß dir das bloß nicht
einreden.\r\nDu bist daran nicht Schuld.\r\nEs sind die anderen, die Mobber, die Oberflächlich sind und deren
Grips nicht dazu reicht andere Menschen die nicht mit dem Strom Schwimmen, zu akzeptieren.\r\nGlaub mir mit
dir selber hat das absolut nichts zu tun.\r\nDie anderen sind die Schwächlinge die wahrscheinlich Selbstzweifel
haben und sie deswegen an dir auslassen.'),
(5164, 'hey dann geht es dir genauso wie mir als schüler. diese unbändige wut und trauer gleichzeitig ihnen allen
am liebsten eins auszuwischen!!!'),
(5165, 'das habe ich mir auch schon gedacht, aber das geht schon seid dem kindergarten so. ich bin so froh, dass
ich nicht allein als gemobbter dastehe!'),
(5166, 'Leider ist unsere Geselschaft sehr oberflächlich.\r\nBei mir hat es auch in der Grundschule
angefangen,\r\nzwar damals noch nicht so extrem, aber es hat mir auch schon Gereicht.\r\nRichtig schlimm
wurde es erst auf der Gesamtschule.\r\nWas ich aber beobachtet habe, zumindest war es in meinem Fall so, das
meine Mobber aus einer Sozialen Unterschicht kamen.\r\nSicherlich Mobbing gibt es auch auf dem Gymnasium,
aber in meinem Fall konnte man wohl nicht akzeptieren, obwohl ich selber nicht Reich war, das es Menschen
gibt die sich Vernünftig mit anderen Menschen unterhalten können, ohne irgendwelche Pöbeleien.\r\nDas habe
ich leider auch erst nahcher verstanden,\r\nsonst hätte ich damals schon dementsprechend reagieren können.'),
(5167, 'Das sehe ich genauso wie Eve2505.\r\nDer Lehrer ist ja keine Unterrichtsmaschine.\r\nEr hat neben den
Eltern die Schüler mitzuerziehen.\r\nUnd natürlich muss es ihn sogar jucken, wenn ein Schüler
zusammengeschlagen auf dem Boden liegt.\r\nIn dieser Situation hat jeder Bürger, egal ob Lehrer oder nicht,
einzugreifen.\r\nSonst erfüllt er nämlich den Straftatbestand der Unterlassenen Hilfeleistung.'),
(5168, 'Das stimmt, Lehrer müssen dafür sorgen, dass die Schüler in einer Angstfreien Atmosphäre lernen
können. Leider liegt das nicht immer in ihrer Macht, aber sie müssen eingreifen.\r\n\r\nLG Eve'),
(5169, '[quote]\r\nfrica schrieb:\r\nHey Frosch!\r\nFindest du es nicht ziehmlich beschränkt zu denken, dass alle
Hauptschüler alle bekloppt sind? Es gibt auch nette Hauptschüler, auch wenn sie nicht so intelligent
sind.\r\nViele Gymnasiasten sind auch nicht besser.... ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich bin selbst
Gymansiast und kann mir beim besten willen NICHTS darauf einbilden.\r\nLiebe Grüße
frica[/quote]\r\n\r\nÖhm... nicht alle Hauptschüler sind weniger intelligent. Oftmal liegen ihre stärken nur
außerhalb der Schule, das heißt, sie sind in "Fächern", die in der Schule gar nicht unterrichtet werden, totale
experten.\r\n\r\nIch selber bin mal Hauptschüler gewesen, weil ich gemobbt wurde und meine Noten in der
Grundschule 1. schlechter wurden und 2. von einer Lehrerin "manipuliert" wurden. Und jetzt stecke ich schon in
der Prüfungsqualifikation fürs Abitur.\r\n\r\nLiebe Grüße Eve'),
(5170, 'Hey Eve!\r\nEntschuldige wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, so meinte ich das natürlich nicht.
Damit war nur gemeint, das Hauptschüler genauso wie Realschüler und Gymnasiasten mobben. Egal wie
intelligent, benachteiligt oder, oder, oder sind. Ich meinte damit einfach nur die äußeren Umstände.\r\nEs tut mir
wirklich sehr leid, wenn ich Hauptschüler damit (verständlicherweise) unbeabsichtigt angegriffen

habe.\r\nNochmals bitte ich um Entschuldigung. Liebe Grüße frica\n\n<small>[ geändert von frica an
22.10.2007 20:35 ]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5171, 'Hallo,\r\n\r\nEs gibt eine Möglichkeit Mobbing zu wesentlich zu verkleinern. Dies ist ein langer Prozess
und dauert 4-6 Monate, aber es gibt kleine, aber auch große Erfolge zu erzielen,\r\nSo stieg z.B. ein Ehemals
gemobbter und verhasster Schüler in nur 4 Monaten vom Mobbingopfer in die Mittelschicht auf.\r\n\r\nDas
ganze lief so ab:\r\n\r\nDer Gemobbte suchte sich einen anderen der auch gemobbt wurde.\r\nMit dem Freundet
er sich an. Dann hatte sich das Mobbing auf die beiden ausgerichtet.\r\nDann suchte sich der gemobbte jemand
über ihn, jemanden aus der Mittelschicht.\r\nDiesen Konnte er nur erreichen, indem er mit ihm die gleichen
Hobbys hatte und indem er sich mit ihm in den gleichen Kurs angefreundet hatte. In dem Kurs waren aber keine
andere die den ehemals gemobbten selbst mobbten.\r\n\r\nDann hörte er auf mit seinem gemobbten Kumpel
irgendwas zu machen und machte mit seinen anderen neuen Freunden mehr, was ihn automatisch half in die
Mittelschicht aufzusteigen.\r\nUnd dies hat geklappt.\r\nUnd nicht nur bei ihm! Auch in der Parralelklasse taten
dies einige Schüler so.\r\n\r\nEs gab aber noch eine 2te, viel versprechende
Methode.\r\n\r\nBewusstseinsänderung. Als Mobber weiß ich das dies meistens nur geschieht, weil einen diese
Person dumm oder auffällig erscheint.\r\nSo hatten z.B: einige verstummte Personen von einen auf den anderen
Tag sehr viel zu erzählen, und somit wurden diese auch nicht mehr angemacht.\r\nDenn Mobber wollen diesen
Personen, wenn auch nur indirekt helfen, normal oder so wie sie zu werden. \r\n\r\nUnd das letzte, die 3te Art
sind Witze. Man sollte \r\nsich zu einer Clique gesellen und gute und passende Witze parat haben. Glaubt mir,
mich als Ex Mobber erschien die Person dann viel besser und ich machte dann nichts mehr.\r\n\r\nIhr könnt mir
ja sagen wie viel es euch geholfen hat.\r\nZurückfüttern erwünscht.'),
(5172, 'Hallo,\r\n\r\nHier schreibe ich den langen Weg, eines Mobbers und gemobbten, die Wiederauferstehung
des Mobbings und viel mehr.\r\n\r\nZu mir:\r\n\r\nIch bin ein Ausländer, meine Eltern stammen aus Afrika, und
ich bin ein beliebter Schüler eines Gymnasiums in Berlin.\r\n\r\nEs fing alles an in der 7ten Klasse. Ich wohnte
damals in der Nähe der Hauptstadt und besuchte nach den Sommerferien die 7te Klasse eines Gymnasiums. Ich
hatte viele Freunde und kannte einige Leute aus der neuen Schule schon vorher. Ich fing mit den anderen damit
an, einen anderen Mitschüler zu mobben, weil dieser sehr vorlaut war. Ich schlug ihn mehrmals und wenn ich
z.B. in der Turnhalle in den Sportunterricht rein kam, und ihn im Umkleideraum vorher zusammenschlug,
applaudierte die Klasse zu mir.\r\nMeistens ging es eher um lappalien, wie z.B. ein paar respektlose Worte von
ihn. Dies war aber immer nur ein Hintergrundgedanke um meine Position als jemand in der oberen Mittelschicht
zu festigen.\r\nDies gelang auch und ich hatte eine sehr lange Zeit vor mir.\r\nIch öffnete Fahradschlösser,
randalierte, beleidigte die Lehre, und bekam als erster Schüler in dieser Schule (Schule Entstand 1917 und hat
800 Schüler) einen Verweis ausgesprochen. Letztendlich flog ich von der Schule als ich kurz davor war, den
Schüler abzustechen.\r\nNachdem ich auch einige Anzeigen besaß (Im ganzen 3)musste ich in eine Problem
Anstalt für 6 Wochen, damit ich mich bessere.\r\nDann ging es in eine neue Schule. Dies war ein sehr kleines
Privatgymnasium, welches aber unter Chronischen Schülermangel leidete (Es gab in 4 Klassen insgesammt nur
28 Schüler)\r\nAls ich dann darauf kam, wusste ich, das ich in eine Nazischule geraten war.\r\nNach 2 Jahren
mobbens mit Worten wie "Scheiß Neger" etc. zogen wir nach Berlin und ich kam auf ein normales Gymnasium.
Nun habe ich eine Freundin und wieder einmal das Problem das ich andere mobbe. Natürlich mit Seiten der
Klasse. Bedrohen, Schlagen etc.\r\nIch komme nicht mehr davon weg. Sonst müsste ich vielleicht meine
Freundin oder Freunde aufgeben um diesen Personen zu helfen. Das will ich aber gar nicht...'),
(5173, 'mortimer...\r\n\r\n\r\nalso deine story hats bis in den unterricht meiner lehrerin geschafft...
gemeinschaftskunde... thema mobbing... über diese geschichte wurde heiß diskutiert und unsere lehrerin meinte
dass du diesee geschichte weiter geschrieeben hättest... hast du aber nicht du vixer tyrann^^.. mach einfach
mal...\r\n\r\n\r\n :-x '),
(5174, 'Hi frica,\r\n\r\nist schon in Ordnung. Ich habe mir schon gedacht, dass du das so nicht gemeint hattest,
war mir aber nicht ganz sicher (kenne dich ja schließlich nicht^^).\r\n\r\nKlar, wenn du das so schreibst, dann
stimme ich dir vollkommen zu!!!\r\n\r\nGanz Liebe Grüße \r\n\r\nEve'),
(5175, '[quote]\r\nAnilS schrieb:\r\nDenn Mobber wollen diesen Personen, wenn auch nur indirekt helfen,
normal oder so wie sie zu werden. \r\n[/quote]\r\n\r\nDas glaubst du doch nicht etwa im ernst?????\r\n\r\n :-o '),
(5176, 'Moment mal, kannst du denn nicht normal schreiben?? Das geht so echt nicht!!!!'),
(5177, 'Hey linkingpark4eva!\r\nWarum gehst du so auf mortimer los? Nur weil es seine Geschichte in den
gemeinschaftskundeunterricht "geschafft" hat und er sie dann nicht weiter gescrieben hat? Erklär´ das mal
bitte.\r\nmbb,grüße frica'),
(5178, 'Als du von den Rassisten auf deiner alten schule gemobbt wurdest, hattest du bestimmt eine ziemlich
schwere Zeit durchzumachen. Daher weißt du, wie es sich anfühlt von anderen runtergemacht zu werden. Ich
kann schon verstehen, dass es gerade für ein Opfer schwer ist sich gegen die Gemeinschaft zu stellen, aber
trotzdem kannst du nicht zulassen, dass anderen genau das Gleiche passiert wie dir. Vielleicht ist es sogar noch
schlimmer, weil bei dir nur 28 Personen Mobber waren. Wenn du so weiter machst wie jetzt, kannst du von
anderen Menschen später nicht mehr erwarten, dass sie dich in Ruhe lassen, denn du würdest sie ja auch
mobben, wenn du die Gelegenheit hättest.\r\nMir ist schon klar, dass du deine Freunde nicht verlieren willst,

indem du dich aus der schweigenden Masse raushebst; aber wenn deine Freunde diesen Schritt nicht verstehen
und sich gegen dich stellen, sind es keine besonders guten Freunde!\r\n\r\nGrüße, rob'),
(5179, 'Ich finde rob hat recht... auch wenns sicher nicht so einfach ist :-( '),
(5180, 'Und außerdem kann es ja sein, dass er seine Geschichte wo anders weiter geschrieben hat. Es gibt
inzwischen immer mehr Mobbing-Foren.'),
(5181, 'Hallo \r\nih habe ein großes problem und nämlich ich sitzt in der schule neben einem mädchen und sie
schaut immer in den proben ab sie bekommt nie schlechte noten aber wenn ich frage ob ich von ihr was
abschreiben da sagt sie dann gleich nei!!!!!\r\nund wenn ich dann es dem lehrer sag dann ist sie gleich ####er
aber es nervt mich halt ich hoffe ihr versteht mich!!!!!!!!!!!\r\n\r\n\r\nÁm Montag den 22 Oktober waren wir am
Bauernhof und jetzt mussen wir eine Referat machen das ist ja net so schlimm!!Ich mach es halt alleine und
mein Lehrer sagt ich soll es mit jermanden machen aber niemand will mmit mir daass machen ich habe halt auch
legastien das verstehn sie halt nicht !!!!!!!\r\n\r\nich bin halt dafür in mathe sehr gut!!!!!\r\nich mus dann ja auch
nicht in mathe föder gehen da sind die anderern auch ####er und wir haben auch eine probe geschrieben das
habe ich eien 2 und wer ne 3 oder 4 oder 5 und soweiter hat muss nachsitzt darüber sind sie auch
####er!!!!\r\n\r\nkannn mir jemand helfen???????\r\n\r\n\r\nTÜÜÜÜSSSS christina'),
(5182, 'Ich habe in meiner eigenen Schullaufbahn oft genug mitbekommen das Lehrer einfach weggesehen
haben,\r\nweil sie das Mobbing einfach nicht sehen wollten.\r\nSelbst am Ende meiner Schullaufbahn haben
einige nicht mitbekommen das ich 6 Jahre lang gemobbt wurde.\r\nMeine Ehemalige Schule pflegt noch heute
ihr ####bermannimage.\r\nAber man hat mittlerweile eine Sozialpädagogin und eine Schulpsychologin
eingestellt und das bestimmt nicht weil es dort nicht zu übergriffen kommt.'),
(5183, 'Tja ich danke euch allen füreure Ratschläge, aber da ich ja nun auf''s Gymnasium gekommen bin :-D
GING es mir amAnfag gut. Nur was soll ich tun wenn das GLEICHE nochmal passiert? GENAU so. Esb ist
alles so schlimm. Was soll ich nur tun? selbst auf der neuen Schule geht es mir schlecht.\r\nHoffe auf eine rasche
Antwort\r\n'),
(5184, 'Ich kann meiner Vorrednerin auch nur zustimmen.\r\nDie Situation in der Klasse scheint ja achon
ziemlich Verfahren zu sein, deshalb halte auch ich einen Schulwechsel für Sinnvoll.\r\nAber ich würde auch von
den Lehrern etwas mehr Engagement erwarten.\r\nDenn mit den Worten: "Das ist die schlimmste Klasse die wir
je hatte", ist es ja nicht getan.\r\nWenn selbst die Lehrer deinem Sohn nicht helfen wollen oder können, dann
gibt es vielleicht an einer anderen Schule Lehrer die ihre Klasse besser im Griff haben.\r\nEin Versuch ist es auf
jedenfall Wert.'),
(5185, 'Ich finde es nicht so schlimm, wenn Lehrer einem nicht helfen können, wenn sie dafür nicht wegsehen.
Ganz ehrlich, wenn man das Gefühl hat, dass der Lehrer einem helfen will, ist das tausendmal besser, als das
Gefühl, das man hat, wenn der Lehrer wegsieht.\r\n\r\nLG Eve'),
(5186, 'Und genauso war es in meinem Fall.\r\nDie Lehrer haben es zwar gewusst,\r\nweil ich es ihnen auch Oft
Genug mitgeteilt habe.\r\nGerade bei Elternsprechtagen war das Mobbing immerwieder ein Thema.\r\nWenn
man dann aber als Lehrer nichts tut,\r\nhabe ich dafür überhaupt kein Verständnis.\r\nDas ist das gleiche
Prinzip,als wenn jemand auf der Straße überfallen wird und ich helfen könnte,\r\nes aber nicht tue.\r\nDas ist für
mich Unterlassene Hilfeleistung eines Lehrers.\n\n<small>[ geändert von Expresso an 27.10.2007 12:31
]</small>'),
(5187, 'Hi Tina,\r\n\r\nnaja, ich bin so wie so gegen das Abschreiben und habe auch noch nie irgendwo
abgeschrieben. Deswegen kann ich dir diesbezüglich auch nicht helfen.\r\n\r\nWas das mit dem wütend sein,
wegen deiner Mathenoten, angeht: dagegen kannst du nicht viel machen. Sie sind neidisch, weil du gut bist und
sie nicht. Siehs doch so: Neid ist eigentlich das größte Lob. Ich weiß nicht, was ich dir da sonst raten soll, da ich
das mit dem neidisch sein auch nie auf die Reihe bekommen.\r\n\r\nLiebe Grüße \r\n\r\nEve'),
(5188, 'Hallo Linkinpark4eva...\r\n\r\nMortimer hat Fehler gemacht, das stimmt.\r\nEr kann diese leider auch
nicht wieder gut machen.\r\n\r\nAber er hat Einsicht gezeigt, und dann auch noch den Mut gehabt anderen
mitzuteilen, was er getan hat. Man sollte jetzt nicht weiter auf ihm herumhacken, er schämt sich wahrscheinlich
sowieso schon genug dafür.\r\n\r\n'),
(5189, 'Ich finde sogar, dass er es zumindest ein kleines Stück weit gut gemacht hat, weil er seine Geschichte
veröffentlicht hat und andere daraus lernen können. Wie schon geschrieben wurde, wird seine Geschichte im
Unterricht durchgenommen... daraus lernen andere. Ich finde dadurch trägt er zur Mobbingbekämpfung bei und
wenn er mein Mobber gewesen wäre, ich glaube ich könnte ihm ein Stück weit verzeihen (aber nicht vergessen,
das ist klar)\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5190, 'Ich hoffe Du meinst die Platonische Liebe. Ansonsten, vielen dank für deinen Beitrag\n\n<small>[
geändert von Frosch an 06.11.2007 19:42 ]</small>'),
(5191, 'Oha, nun mal langsam. Du machst mir ja Angst.\r\nIch wills nicht sagen nach was es sich anhört. Gast
Du bist einfach nur cool. So mutig zu sein hier auf solcher Art zu schreiben. Respekt!\r\nUnd so wie Du habe ich
auch eine Zeit richtig heftig gedacht. Vergeltung ect. " Irgendwann.....ja dann....Sie werden sehen...!" Jetzt
denke ich eher neben bei so ab und zu irgendwann mal etwas großes zu sein, besser als alle anderen , der King
zu sein - aber eher Weise wie Jesus - und kein Angeber( die ich absolut hasse)zu sein. Den Menschen endlich
mal klarzumachen, dass sie NIX sind, sich weder über den Sinn des Lebens gedanken gemacht zu haben, weder
zu wissen um was es geht im Leben.\r\nMeiner Meinung geht es nicht um SSAUFEN, BIER UND SEX, sondern

zur Selbsterkenntnis zu finden.\r\nWer bin ich? die innere Ruhe zu finden ect. Erst dann, ist ein jeder Mann
glücklich. Aber so ein Null acht fünfzig versteht das nicht und will es auch nicht verstehen, er kennt nur das was
in der Schule und so weiter passiert.\r\nNun....Deine Gedanken GAST, vertstehe ich durchaus. Aber solltest Du
diesen Weg, dessen Anschein es mir macht, nehmen, warne ich dich, Du wirst letztendlich mit drauf
gehen.\r\nWie es alle den anderen, die solch tat verbrachten, erging-\r\n(ich denke du verstehst was ich
meine)\r\n\r\nNaja, ich hoffe wir können noch so einigen Plausch halten\r\n\r\nAch ja, und geh in die
Kirche!\n\n<small>[ geändert von Frosch an 06.11.2007 20:16 ]</small>'),
(5192, 'Ich sehe es ähnlich wie Frosch. Ich habe auch oft mit dem Gedanken gespielt mich zu rächen. Denn
meine Mobber haben in meiner Schulzeit mein Leben kaputt gemacht. Heute Leben diese Menschen in ####s
und Braus. Es geht ihnen gut, während ich immernoch kein normales Leben führen kann.\r\nDenn Vorschlag mit
der Kirche finde ich sehr gut, denn diesen Menschen die dich Gemobbt haben mag es zwar heute gut gehen, aber
ich glaube auch das sie der Liebe Gott eines Tages für das Bestrafen wird, was sie dir angetan haben.\r\nDa
kannst du ganz Sicher sein.Aber mir geht es ja fast genauso, ich bin trotz meines Glaubens immernoch Wütend
auf meine Ehemaligen Klassenkameraden. Aber ich bin ganz sicher das sie eines Tages ihre gerechte Strafe
bekommen werden.'),
(5193, 'Ich würde den ExMobber mitmobben. Nur mal so nebenbei. Denn wär zu socl Schlechten Taten fähig ist,
der hats eigendlich nicht verdient zu leben. Ich weiß wovon ich rede!\r\nUnd Gast weiß es genauso gut. Punkt
aus!\r\nIhr wurdet wohl noch nie so richtig gemobbt, habt euch noch nie Gedanken darüber gemacht, welch
Boshaftigkeit in Solchen Menschen steckt.\r\n-Ich schon, ich würde niemals anderen Menschen grundlos
wehtun. deshalb verachte ich diese Sorte von Mensch. mann kann sie vielleicht einwenig verändern - aber
innerlich bleiben sie Arsschlöscher. Kinders, ich spreche aus Erfahrung.\r\nEin Beispiel dafür sollte
genügen.\r\n3 Jungs mobben Tom.\r\nnach einer Zeit lässt das mobbing nach.\r\nAls es einen Mobber selber
trifft, scheint er sich schlagartig zu verändern. Er scheint lieb zu sein, bietet Tom an sich mit ihm in der Freizeit
zu treffen.\r\nTom geht ein.\r\nsie treffen sich noch eine Woche lang, bis der Mobber, wieder Ansehen in seiner
Schule hat. Schlagartig reist er sich von Tom los. Nix mehr mit Freundschaft. Der mobber hängt wieder mit den
anderen Mobbern ab und ist das alte Arssch.\r\nSo erging es mir!\r\nDie Leute können sich schlagartig ändern,
sobald es ihnen selber mal nicht so gut geht. Sie werden Ruhig, Lieb und sind selbst zu einem Lieb den sie
eigendlich nicht mögen. - in wirlicheit sind sie noch Ärrsche!\r\nDies und anderes, habe ich schon so oft in
meinem Leben erfahren, das ich davon ausgehen kann, doch schon ein hohes Maß an Menschenkentnis zu
haben.\r\n\r\nDer Fehler eines Narren, besteht darin, seinem Tyrannen immer wieder zu verzeihen!!!\r\nIch
würde es hier nicht sagen, wenn ich nicht asolut sicher wäre. Ich habe anderen Menschen die sich imer wieder zu
ändern schienen, wie meim eigener Bruder, schon zu haüfig verziehen, um letztendlich doch zu bemerken dass
ich mich zum Narren halten lasse. Ha!\r\nNe Meine Freunde, damit ist Schluss.\r\nAn meinem Geburstag hatte
sich mein Bruder wieder übelst daneben benommen. Am nächsten Tag tat er so als wär nix passiert, hatte mir
sogar angeboten mich mit dem Auto wo hinzufahren.\r\n1 Monat lang musste ich immer an sein sheiß Verhalten
denken. Und dann war es so weit.\r\nMir wurde klar, endlich klar, dass ich mich von ihm auf den Arm nehmen
ließ - hätte ich niemals von meinem Eigenen Bruder erwartet.\r\nZu hoher warscheinlichkeit stand fest, dass
mein Bruder ein anderes Verhalten zu Tag gebracht hat, damit ich denke er sei ja doch ein ganz lieber und beim
nächsten Mal kann er dann wieder das Arsh spielen. Und dieses Gefühl, so leicht verarscht worden zu sein, war
eine Qual, die sich keiner vorstellen kann.\r\nAls ich das eines Tages durchschaut habe sagte ich zu mir:" ne
komm jetzt ist schluss, mit dem Willst du nix mehr zu tun haben." \r\nIch habe ihm deswegen an seinem
Geburstag abgesagt, und ihm Meine Meinung mal gesagt.\r\nVon dem Tag an hatte ich kein schlechtes Gewissen
mehr mich von allen zu veräppeln zu lassen. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes ein Schritt näher meiner
Selbst. Ich hatte wirlich ein starkes Selbstbewusstsein nach dem Telefonat.\r\n-Schön kalt ihm ins Gesicht gesagt
und so mit meinen Weg beschreitet. Jo\r\nNun muss ich nicht mehr an meinen dummen Bruder denken. Und ich
wusste im Vorraus, wenn ich ihm endlich mal meine Meinung sagen würde, dann hätte der Horror ein ende. - ich
musste ihm nur klarmachen, das ich mich nicht verarschen lasse( dass mit dem Verarschen habe ich ihm so
natürlich nicht erzählt, weil ich ihm so zeigen würde, dass ich verarscht wurde. Das zu wissen würde ihn nämlich
mit sicherheit freuen)\r\nEr ist ssau dumm deswegen, lohnt es sich nicht,sich mit mir anzulegen. er tat es aber
manchmal trotzdem, weswegen ich ihm einmal Gewalt antat, als er Sehr respektlos mir gegenüber war. Naja ich
habe ihn Drohend gegen die Wand gedrückt.\r\nIch habe eine eigene Wohnung. Ich kam mit einem Kumpel zu
dem zu Haus meiner Mama. Mein Bruder war zufällig auch da. Sein Spruch:" Hast Du kein zu Hause"?- Mein
Kumpel stand neben mir.\r\nEs hatte sofort gekocht in mir.\r\nich hatte gesagt:" Du wohnst doch auch nicht
mehr hier, also was soll der Spruch?"\r\ndann machte er kehrt.\r\nIch war dann mit meinem Kumpel am Strand,
nur meine Gedanken waren woanders. Ich wollte Meinen Bruder Gewalt antun, nur auf den Boden drücken oder
so. und Ihn anschümpfen. - Denn ich wusste, wenn du das wieder versuchst in dich reinzufressen, leidest du
mehr, als wnn du ihm die Ohren langziehen müsstest, was ja auch erstmal überwinding kostet. Ich ging also nach
einer Halben stunde schon nach Hause. Mein Bruder war irgendwann alleine im Keller und ich habe ihn gegen
die Wand geschupst, gedrückt und ihn gesagt er solle das nie wieder tun, mir so einen dummen Spruch zu zu
werfen.\r\nDanach war ich befreit- keine Üblen Gedanken mehr. Ich war Stolz. Unser Polnischer Arbeiter, der
anwesend war, al mein Bruder seine klappe aufmachte, meinte das ich richtig gehandelt habe.\r\nAm selben Tag
als ich zu meinem zu Hause mit einem anderen Kumpel gefahren bin, rief mich mein Bruder an. " Du vertehst

keinen Spaß, war ganz anders gemeint, Bla bla" ich zeigte kein Boßhaftest verhalten mehr am telefon, obwohl
mein Kumpel mit dem ich am Strand war zu mir gesagt hat, das mein Bruder ihn als er den Spruch von sich gab,
fieß und hinterhältig zu ihm gguckt hat.\r\n- So richtig Sarkastisch halt, um mich vor meinem freund lächerlich
zu machen.\r\nGenau jetzt beim Schreiben empfinde ich wieder solche Wut und würde am liebsten mir für meine
Dummheit einen Dolch ins Herz stoßen.\r\nOh mann! \r\nIch habe mich verändert- positiv. \r\nich bleib
Nachtragend und dazu stehe ich!\r\nnachtragend zu sein ist keine Schwäche, sondern ein wichtiges Mittel zu
überleben. Aber wenn andere das anders sehen, dann sollen sie halt nie aus Fehlern lernen.\r\n\r\nAußerdem lässt
sich Gewalt nicht verhindern.\r\nIch lasse mich nur zu einem Gewissen grad provozieren. Und wenn ich nicht
will mich mit ihm zu streiten, dann kriegt er gleich aufs maul wenn er mich weiter Reizt - das sage ich ihm
natürlich!\r\nGewalt ist ein Überlebenswichtiges Mittel.\r\nGenauso wie damals bei den Uhrmenschen, oder in
der Römischen Politik, so gilt es heute auch.\r\nJemand mag meinen:" Du kannst dich nur mit Gewalt wehren
und nicht verbal, das ist ja so dumm!"\r\nDann sage ich, dass Es manchmal keine Alternativen gibt, und es
durchaus ein intelligentes Mittel ist Unfriede aus der Welt zu schaffen. \r\nWenn das allerdings nicht zu tifft,
dann war Ceasar und all die anderen Großen Eroberer dumm.\r\nDenn damals war gewalt schon ein muss, um an
die Macht zu kommen.\r\nWer nun sagt:" ja damals.... aber wir leben heute und bla bla - von wegen wir wären
aus all dem klüger geworden ect."\r\nDann kann ich darauf gelassen sagen, dass die Menschen Genauso wie
damals sind. mit dem kleinen Unterschied, dass sich heute, <leider>,\r\nvielzu viele Menschen vieles gefallen
lassen. Es wird sie innerlich kaputt machen.\r\nEs ist wissenschaftlich bewiesen, das der Mensch schon damals
mit einem Computer hätte umgehen können. Die Menschen waren genauso intelligent.\r\nich wette sogar, dass
es unter 10 Millionen Menschen noch nicht mal einen gibt der an den IQ von Julius Ceasar oder Alexander dem
Großen herranschaft.\r\nSie waren Genies, und diese gibt es sehr selten.\r\nNur mal so zu der Intelligenz der
Menschen von damals.\r\nSicherlich haben sich einige Verhaltensweisen Durch Gesetze positiv verändert würde man diese abschaffen wäre der Mensch aber wieder wie zur Zeit der Antike.\r\nDer Mensch ist derselbe!!!
\r\n\r\nEs ist Falsch sich alles gefallen zu lassen, oder den menschen alles zu verzeihen. Aus der Geschichte gibt
es vieles zu lernen.\r\nEiniges dass es besser zu machen gilt. Und einiges dass aber eher wieder wie damals zu
machen gilt.\r\nSo brutal die Welt auch damals war, hatte sie gewiss auch ihre schönen Seiten.\r\n\r\nWas ich so
durch Erfahrung gemacht habe, ist zu gewissen Personen, hart sein zu können. Das ist sehr wichtig. Ihm auf
diese Weise auszudrücken, er kann einen mal!\r\nHart zu sein, Sollte man auch als Tugend betrachten.\r\nKalt in
Gesprächen. Nur so ist es möglich sich durchzusetzen.\r\nWenn man nicht hart sein kann sieht das so
aus:\r\n"könntest du vielleicht platzt machen?"\r\nder junge antwortet laut:" Ne"!\r\nEr setzt sich durch weil er
der Kältere ist.\r\nMan wagt es nicht noch einmal zu fragen.\r\nGEGENTEIL:\r\n"geh mal mitte!"\r\nder Junge:"
ehm..."(regt sich nicht)\r\n"Nun mach platzt mann, ICH WILL DA JETZT SITZTEN!"\r\nder Junge:" ok, ok, ich
geh ja schon!"\r\n\r\nSo kann in den Härtefällen aussehen.\r\nAber was ich damit sagen will, ist, dass es
manchmal unvermeidbar ist hart zu sein.\r\nOHNE EMOTIONEN. emotionen können als zeichen von Schwäche
empfunden werden. Ohne Sheiß!!!\r\nich will hier keinem Angst einjagen, es ist nur halt so wie ich es sage!
\r\ngenauso sollte man nicht zu leise sprechen.\r\nMann nimmt dich als ein unwichtiges Geraüch
war!\r\n\r\nAlso ich fasse nochmal zusammen:\r\n\r\n1. Laute Stimme - oder sehr Scharf und deutlich\r\n2. eine
Gewisse kälte/Härte in manchen Situationen zu zeigen\r\n3. Selbstbewusstes Auftreten\r\n\r\n\r\njoa, denke, das
ist so das Wichtigest erstmal.\r\nhoffe ihr seht das gaaaaanz locker, und net so:" Ahhhh ich bin eine
Niete!"\r\nNe, ne, immer schön an sich glauben, Zukunftspläne schmieden, dann wird das schon.\r\nIm moment
verbringe ich viel Zeit alleine und lese.\r\nich wills halt so. Aber das muss jeder selber wissen. Ich will mich
momentan entwickeln.\r\nDie Rethorik wird dabei ja auch trainiert. Ist ja net so das man verstummt. Eher im
Gegenteil.\r\nMan wird selbstbewusst weil sich das Wissen täglich wiederspiegelt.\r\nMan lernt sich gut
auszudrücken, glaubt mir, dass können viele net. Sich gut Auszudrücken braucht langes training. Oder kannst du
so sprechen wie in so manchen Büchern? \r\nDie meisten Menschen interessieren mich einen Dreck, also wär es
sinnlos irgendwelchen Deppen hinterherzulaufen, was ich auch erst viel zu spät erkannte.\r\nJetzt zumindest
habe ich das meiste Übel meines Unwissens hinter mir. Und dennoch habe ich noch viel zu
lernen.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n>\n\n<small>[ geändert von Frosch an 06.11.2007 22:28 ]</small>'),
(5194, 'Omg. Was für ein Müll hier ins Forum reingeshhissen wird.\r\n1. zu gast\r\nDein erster Beitrag war ja
totaler Humbug!\r\nVon Wegen Staat und Mobbing usw.\r\nSo!\r\n2. Weltuntergang\r\nGehts dir noch gut? hier
wird garnix untergehen!\r\nSelbst damals im Mittelalter hatte schon ein großer Gelehrter der sich mit der
Zukunft beschäftigte gesagt, die Welt ginge 2000 unter.\r\nAlso wenn ich so was glauben würde, dann glaub ich
dir, dass das Leben shheiße ist!\r\n\r\nDa ich ansonsten nix über dich weiß, Gast. solltest du mir mal eine PM
schreiben, in dem du schilderst, whats wrong with you!\r\nIch werde dein Leben schlagartig zum Guten wenden
können. Dazu ist tiefstest Vertrauen erforderlich und strenger Gehorsam.\r\nWas Du jetzt brauchst sind
drastische veränderungen, daher drastische Maßnahmen!\r\n\r\nDu kannst natürlich auch hier dumm im Forum
weiter schnattern, und es ist gewiss, dass es dir nix nützt. Du hast doch schon selber im Forum zugegeben, das
ende, das ende, nix hilft, nix hilft, die Welt, bla usw.\r\nDu brauchst jemanden der sich deinem Problem wirklich
annimmt. Die meisten hier geben dir ein paar Ratschläge, was "ihrer" Meinung helfen könnte. "ohhh, wie
hilfreich"\r\nAber was ich hier sehe sind Menschen, die selber \r\nnoch net so genau wissen wie man wirklich
solchen Problemen entgegentritt. Sie haben es durch Glück geschafft und geben dir nun Ratschläge, können sich
aber nicht wirklich in deine Lage hinein versetzten. Sie glaube es sei wie bei ihnen. Deswegen kommt das glück

auch bald zu dir. lol \r\nJa sicher!\r\n\r\nEs liegt an dir was Du willst!\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Frosch
an 06.11.2007 23:01 ]</small>'),
(5195, 'Hallo an alle!\r\n\r\nmittlerweile bin ich 18 jahre alt. als ich 12 war, habe ich diabetes bekommen. damals
war ich in der 6ten klasse. ich musste auch manchmal im unterricht meinen blutzucker messen, z.B. wenn es mir
nicht gut ging. einmal musste ich in bio messen. das gerät piepst dabei immer. mein lehrer hat dann gefragt, was
das ist. ich habe gesagt, dass das mein messgerät ist. irgendwann musste ich wieder bei ihm messen. da hat er
sehr sehr unfreundlich zu mir gesagt, dass ihn das total nervt. viele bekannte sagen mir, dass ich ein
schlagfertiger mensch sei, aber in diesem moment habe ich keinen ton rausgekriegt. es hat ihm dann jemand
anderes erklärt, dass ich das machen muss, obwohl er das als bio-lehrer eigentlich selber wissen müsste. er hat
dann trotzdem immer wieder gesagt, dass ihn das total nervt. einmal habe ich fast geweint. seit dem traue ich
mich nicht mehr meinen blutzucker im unterricht zu messen. auch von anderen lehrern kamen solche sachen,
aber nicht ganz so schlimm. ein paar jahre später hatte ich diesen bio-lehrer wieder. manchmal habe ich mir
gewünscht, dass ich mich traue bei ihm zu messen und zu warten, dass er was sagt und ihm dann ins gesicht zu
spucken! vor einem jahr habe ich die schule gewechselt, aber die angst ist immernoch da. irgendwie habe ich das
gefühl, der mann hat mich für mein leben geschädigt. ich glaube fast nicht mehr daran, dass ich diese angst
irgendwann loswerde. \r\nhat vielleicht jemand einen tipp für mich, wie ich sie doch loswerden
kann?\r\n\r\nliebe grüße,\r\n\r\nherzchen\r\n'),
(5196, 'Also Frosch, wenn ich deinen Beitrag lese, kann ich nur sagen, dein erster Satz stimmt. \r\n\r\nIch will
mich gar nicht drüber auslassen, dass du hier viele mal nebenbei abqualifizierst und nur du die Lösung für ein
Problem hast, welches du nach eigenem Bekunden nicht mal kennst. Welche Gabe.....\r\n\r\nWenn hier jemand
nur noch als Gast steht, hat er das Forum wieder verlassen und kann auch keine PM mehr schreiben. Nur dass du
nicht zu lange wartest....\r\n\r\nMit ehrfürchtigem Gruß\r\n\r\nTori'),
(5197, 'Er kann sich ja anmelden....\r\nby the way I know what I am speaking about. :-P '),
(5198, 'Ich glaube der Lehrer wollte dich damit nicht mobben sondern ihn Hat das Geräusch
genervt,\r\nBesprech das doch mit deinen Neuen Lehrern und frag wie man das Problem lösen könnte.'),
(5199, 'Schreib hier ins Forum wenn du wirkliche Probleme hast. Net'' so ein Kinderkram!\r\nDu bist doch kein
Kleinkind, oder?\n\n<small>[ geändert von Frosch an 08.11.2007 00:49 ]</small>'),
(5200, 'Schon toll das es so eine Seite wie diese Überhaupt gibt!\r\n\r\nSonst wüssten viele überhaupt nicht an
wen sie sich wenden sollten. Gut, echt klasse°! :idea: '),
(5201, 'hi!\r\ndanke für die antwort! ich verstehe es schon, wenn ihn das geräusch nervt, aber eine messung
dauert nur eine minute.wenn jemand husten muss, kann er es ihm doch auch nicht verbieten. beim ersten mal
habe ich mir dabei auch nichts gedacht. aber er hate es dann ja immer wieder gemacht, obwohl ihm mehrfach
erklärt wurde, dass ich das machen muss und als bio-lehrer müsste er das ja eigentlich selbst wissen. wie gesagt,
er hat mich einmal fast zum heulen gebracht und er hat das auch gesehen und er hat sich nicht entschuldigt oder
was anderes gesagt. wie soll ich das denn verstehen? er wollte mir doch damit wehtun. \r\n@ Frosch: sind das
für dich keine probleme, wenn man sich nicht mehr traut im unterricht zu messen und deswegen schlechte
blutzuckerwerte in kauf nimmt? ich sag dir mal, wozu schlechte werte führen:\r\nherzinfarkt,\r\nschlaganfall,
\r\nerblindung,\r\nnierenversagen\r\nund amputationen der füße!\r\nist das für dich ganz normal, wenn man
daran denkt, das sowas auf einen zukommt? \r\nmobbing hat ja auch gesundheitliche folgen. ich weiß ja nciht,
ob du gemobbt wirst oder gemobbt worden bist, aber du bist doch wohl auch der meinung, dass keiner das recht
hat, einem anderen gesundheitlich zu schädigen!\r\nich fühle mich aber so, als wenn mir das passiert ist und
deswegen suche ich hilfe und tipps, wie ich damit umgehen kann!\r\n\r\nLG,\r\n\r\nherzchen\r\n'),
(5202, 'Erstens brauchst du net alles wiederholen was du schon im anderen Tread gesagtt hast \r\nUnd zweitens
ist das kein richtiges Problem - \r\nschon gar kein Gemomobbe.\r\nUnd wenn ja, hat der Lehrer recht
dazu!\r\nIch würde mich als Lehrer auch gestört fühlen, wenn immer einer am husten ist. Und nicht ur ich als
Lehrer, sondern die ganze Klasse wird verrückt bei dem Gehuste.\r\nWenn ich Lehrer wäre, würde ich dir nur 2
Möglichkeiten überlasse:\r\n"Entweder Du hörst mit dem Gehuste auf und ich kann hier in Frieden unterrichten
\r\nOder Du nervst mich und ich mach werde dich vor der Klasse bloß stellen!"\r\n\r\nAlso, ich wunder mich gar
nicht warum die Lehrer dich auf dem Kicker haben.\r\nKrieg dein Sheiß in de Griff, Alte,kann ich dir nur
sagen!\r\n\r\nDu machst einen wirklich ssauer, geauso ssauer wie die Lehrer bin ich jetzt auf dich!\n\n<small>[
geändert von Frosch an 08.11.2007 12:43 ]</small>'),
(5203, 'Ich muss Herzchen in Schutz nehmen.\r\nDas Spritzen ist für Sie Lebenswichtig.\r\nEs ist keine Sache
die man aufschieben kann.\r\nEin Lehrer hat das zu aktzeptieren und keine blöden Bemerkungen darüber zu
machen.\r\nFrosch: Was hast du eigentlich für ein Problem?\r\nGlaubst du das deine Probleme wichtiger sind,
als die von anderen?\r\nWir sind alle hier, weil wir Probleme unterschiedlichster Art haben.\r\nDeine
Bemerkungen kannst du dir wirklich schenken.\r\nEs gibt Menschen die haben andere Probleme als du,\r\naber
diese Probleme sind genauso wichtig wie deine.\n\n<small>[ geändert von Expresso an 08.11.2007 18:27
]</small>'),
(5204, 'ne, sind sie nicht!\r\nich schlage herzichen vor mal mit Sport anzufangen, dann gehen die
gesundheitliche Probleme weg und sie muss nicht allen Leute auf de Geist gehen.'),
(5205, 'Frosch:\r\nDiabetis hat mit Sport überhaupt nichts zu tun.\r\nVielleicht solltest du dich mal Informieren
bevor du hier behauptungen aufstellst.\r\nIch kenne Leute die sehr Sportlich sind und trotzdem Diabetis

haben.\r\nAusserdem: Mir geht Herzchen nicht auf den Geist, weil Sie recht hat.\r\nFrosch,lass doch deinen
Frust woanders aus.'),
(5206, '@ frosch:\r\nich habe typ 1 diabetes! das sagt dir nix ne? hab ich mir schon gedacht! aber hauptsache,
wir reißen erst mal das maul auf! typ 1 diabetes entsteht durch einen gendefekt und einer virusinfektion! das hat
NICHTS mit übergewicht oder bewegungsmangel zu tun. ich habe schon immer viel sport gemacht und trotzdem
habe ich diabetes! kannste ma sehen! an deinen aussagen erkennt man, dass du keine ahnung hast!
wahrscheinlich von allen anderen dingen auch nicht! was hast du denn für wahnsinnig wichtigerer probleme? hat
dir jemand gesagt, dass du nicht nett bist? wenn ja, kann ich dem nur zustimmen! ich hoffe, dass wenn du mal
krank wirst, dich auch alle deswegen #### behandeln, obwohl du für deine krankheit nichts kannst! dann wirste
mal sehen, wie das ist!\r\n\r\n@ expresso:\r\n\r\nhallo!\r\nvielen dank für deine unterstützung!\r\n\r\nviele liebe
grüße,\r\n\r\nherzchen'),
(5207, 'Ach, zu gegeben ich habe davon keine Ahnung. trotzdem stehe ich immer noch zu meiner
Aussage!\r\nglaub mir, jeder höstleistungssportler hat keine Krankheiten!\r\ndazu reicht der Sport den du
vielleicht 1 mal in der Woch machst nicht aus. Ich bin Leistungssportler und werde nie Krank, also weiß ich das
wohl besser.\r\nUnd dann rate ich dir dich ein wenig unter Kontrolle zu halten. ich weiß eine ganze
Menge.\r\nurteile nie über jemande bevor du ihn nicht richtig kennst.\r\nAlso schmier dir deine Vorurteile ab!
keiner hat dich angegriffen!\r\nIch wüsst keinen Grund hier Niveaulos rumzuschimpfen, besonders nicht gegen
jemanden der für solch müll keine zeit hat.\r\nkannst ja deinen kleinen bruder beschimpfen , vielleicht macht dir
das Spaß, wer weiß :hammer: '),
(5208, 'Mein Gott Frosch,\r\ndu musst ganz schön frustriert sein.\r\nIch sage es nochmal, Diabetis ist eine ernste
Erkrankung. Jeder normale Mensch sollte dafür Verständnis haben.\r\nUnd wenn Lehrer dafür kein Verständnis
haben, zeugt das von Intoleranz und Unkenntnis.\r\nAber an Frosch sieht man ja, das nicht nur Lehrer so denken.
:-( '),
(5209, '@frosch:\r\n\r\nkennst du dimo wache? er ist torhüter und hat genau den selben diabetes wie ich! ist gibt
auch einen bekannten läufer bzw. leichathlet, ich glaube daniel schnelting ist sein name! der ist auch typ 1
diabetiker. es gitb auch einen bekannten eishockeyspieler, name weiß ich nicht, der ist auch diabetiker! ich kenne
viele diabetiker, die laufen halbmarathon! das was du schreibst ist idiotisch! kann ja sein, dass du nie krank bist.
dafür hast so komplexe. gerald asamoah kennst ja bestimmt, der ist zwar nicht diabetiker, aber er hat was am
herzen. willst du etwa sagen, die trainieren nciht genug?? hahaha!\r\ndas ist deren beruf! du laberst echt ziemlich
viel scheiß! früher habe ich auch jeden tag sport getrieben. jetzt nicht mehr, aber ich hab schon lange diabetes. es
gibt viele, die treiben fast gar keinen sport und sind trozdem gesund!du scheinst nicht wirklich viel sport zu
treiben, sonst wärst du nicht so unanausgeglichen. naja, ich bin mal gespannt, was du als nächstes wieder
für´n....schreibst!\r\n\r\n@expresso:\r\n\r\nhi! das was du über lehrer geschrieben hast, die das nicht verstehen,
ist wahr. wenigstens einer der mich versteht!danke!\r\n\r\nliebe grüße,\r\n\r\nherzchen'),
(5210, 'Hallo Frosch,\r\n\r\nich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass ich nicht gemobbt wurde. Ich
wurde 9 Jahre lang sehr übel gemobbt. Nicht nur psychisch, auch physisch (ist ein bleibender schaden
entstanden). Ich habe eine große Palette von Problemen hinter mir: erst Verdrängung, dann Fressattacken, dann
hab ich nichts mehr gegessen, habe mich selber verstümmelt (habe deswegen eine Behinderung) und hatte
Selbstmordgedannken. Also maße dir ja nicht an zu sagen, dass ich nicht gemobbt wurde!!!! :-x
\r\n\r\nNatürlich verändern sich viele nicht. Ich finde nur, dass du genauso schlimm bist, wenn du die Mobber
mobbst. Denn du hast zwar einen Grund dazu, aber du weißt auch, wie man sich dabei fühlt.\r\n\r\nDass du
deinen Bruder immer als dumm betitelst, zeigt doch nur, dass du dich NICHT von ihm gelöst hast. Währe er dir
egal, dann würdest du sachlich und nicht beleidigend über ihn schreiben.\r\n\r\nDass der Mensch heute derselbe
ist, wie früher, bestreite ich nicht. Man hat nur andere Mittel um sich zu wehren!\r\n\r\nUnd natürlich darf man
sich nicht alles gefallen lassen. Aber ich habe eine Art und Weise gefunden, mit der ich ohne jemanden zu
Mobben, ohne Gewalt anzuwenden, jemanden "Mundtot" werden lasse. Ich bin einfach ich geworden. Ich bin
eine Jugendliche, die ein ziemlich freches Mundwerk hat (inzwischen wieder... bei dem Mobbing habe ich mich
das nicht getraut..). Frech und Schlagfertig, aber nicht verletzend!!!\r\n\r\nAch ja, Emotionslosigkeit kann auch
ein Grund für Mobbing sein. Du wirkst dadurch nämlich unnahbar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5211, 'Sag mal Frosch dir gehts wohl zu gut. Wenn sie ein Problem damit hat, dann kann sie es doch hier
schreiben. Für jeden ist etwas anderes schlimm. Du kannst aus diesem Text nicht herauslesen, wie es da
zugegangen ist!!!!! \r\n\r\nLass deine unqualifizierten Beiträge!!!'),
(5212, 'Hi herzchen,\r\n\r\nich kenne das Problem. Ich habe Asthma bronchiale und muss auch mit so einem
Gerät meine Lungenwerte messen. Das hab ich mich durch das jahrelange Mobbing nicht getraut. Was hatte ich
davon? Einen richtig schweren Anfall im Unterricht. Ich messe jetzt regelmäßig, so wie ich es soll. Letztens hat
eine Klassenkameradin (die Einzige die mich in meiner neuen Klasse nicht ausstehen kann... wenns nur eine
ist.... mit dem Rest bin ich ja befreundet) gesagt: "sag mal, muss das immer in der Schule sein, kannst du das
nicht zu Hause machen". Einer aus meiner Klasse hat darauf geantwortet: "wenns dich stört dann geh doch raus,
sie muss das nunmal machen und das ist doch besser, als wenn wir wieder den Sanka holen müssen". Fand ich
ziemlich cool von ihm. \r\n\r\nDu musst einfach Offen und Ehrlich über deine Krankheit mit der Klasse und den
Lehrern reden. Wenn sie es nicht wissen können sie es auch nicht verstehen.\r\n\r\nLG Eve'),
(5213, '[quote]by the way I know what I am speaking about[/quote]\r\n\r\nGanz ehrlich?? Tust du nicht!!'),

(5214, 'unnahbar? Sich emotionslos zu zeigen war nur auf bestimmte Situationen bezogen!!!\r\nIch glaube dir
auch, dass du richtig gemobbt wurdest. Bloß wundert mich, dass viele hier nicht helfen können. \r\nIch habe
mich von meinem bruder gelöst. Auch psychisch! Ich neige nur über schon längst geschenes wiederholt
nachzudenken.\r\nUnd jetzt zum Thema Gewalt:\r\nGewalt ist machmal notwendig\r\nWelch Narr vermag dies
zu bestreiten? Eve, was Du da erählst, du würdest dich nur verbal währenist nicht immer Vorteilhaft. Oft stäckt
man mehr ein als man muss!\r\nGründe:\r\n-Nachträgliches nachdenken über das passierte\r\n-sie haben dich
ausgelacht\r\n-man hat dich fertig gemacht\r\n\r\nEin Beispiel:\r\n\r\nDie gaze Klasse ist gegen dich.\r\nEiner
fängt an dich zu ärgern\r\nDU, Eve, vertrittst ja die Ansicht, mann kann alles verbal regeln, fängst an dich mit
deinem Beleidiger verbal auseinanderzusetzen.\r\nnun, da 2 Anhänger des Mobbers dabei sind, machen sie
ebenfalls mit, dich zu ärgern.\r\nUnd weil sie es so lustig finden, lachen sie immer lauter und ziehen die
Aufmerksamkeit aller anderen Schüler, die ebenfalls gegen dich sind, auf dich!!!\r\nKurze Zeit später Mobbt die
ganze Klasse dich, Eve!\r\nMeinst Du, wenn alle von vorne rein gegen dich sind, es überhaupt möglich ist, auf
verbaler art irgendwas zu bezwecken.\r\nMensch Eve, wach endlich auf! das was Du ihnen in diesem Moment
sagst, ist den scheiß egal, weil sie dich nicht mögen. Es gibt einfach etliche Momente, wo sich keine andere
Option, als, sich enlich mal wie ein Mann zu Wehr zu setzen. Und daran ist nix Dumm!\r\nDu darfst nicht
vergessen, dass Du ein Mensch bist, der nicht nur einen Mund zum sprechen hat, sondern auch noch adere
Körperteile besitzt mit denen er die verschiedensten Dinge anstellen kann. Der Mund ist nicht alles, noch
nichtmal in der Politik. Es gab schon Gewalttatige Kämpfe im römischen Senat. Selbst der Hitler Putsch ist ein
Beweis dafür, dass es andere Möglichkeiten gibt etwas zu bezwecken. Moralisch gesehen mag es Böse sein, es
kann böse sein, klar! Aber in dem Fall des Gemobbten aüßerst Hilfreich.\r\nSchaden tut es auch keinem. Selbst
Wunden verheilen. Aber phychische Wunden verheilen sehr nur langsam. Da ist mir dieses Risiko wirklich zu
groß, ja gar dumm es einzugehen!\r\nHättest Du in dem beispiel, was ich erzählte, ihm eine Gehaun, wär die
Sache gegessen. nun aber machst du dir ein Haufen Vorwürfe, Du seist eine Niete usw. und von tag zu tag frisst
Du immer mehr ergär in dich hinein, bis Du an Selbstmord denkst.\r\nEve, willst Du so weit gehen?\r\nich bin
sicher, wenn du nochmal dein lebe tu würdest würdest du so handeln wie du gerade denkst, und nochmal den
selben Verlauf durchmachen. \r\ndas Problem der heutigen gesellschaft ist das, dass wir( die die sich auf die
Sitten vo heute beruhen) uns alles gefallen lasse.\r\nWas bedeutet es den schon für uns, wenn jemand saft, na Du
Arrsch, wie gehts denn so?\r\n" Ach mir gehts gut." mag so macher sagen. er ist sich aber der Worte des andern
gar nicht richtig bewusst. Heute, bedeutet so ein Wörtchen doch gar nix mehr. Fast jeder beutzt das Wort,
Arrsch, hhurensohn, mmistgeburt.\r\nDas sagt man mal so eben zu nem Kumpel. "Wir" in unser ach so hohen
Kultur sind ja so weit, dass wir so was nicht ernstsehen. Das ist doch nicht schlimm wenn ich zu dir sage, " Na
alter Sack, sag mir mal...." \r\nIch sehe das aber ganz anders. NICHT LOCKER.\r\nKlar muss man sich der
norm der Gesellschaft beugen. Tu ich auch. Aber wenn ich Leute höre, die so sprechen, denke ich nur. Mein
Gott, früher hätte man sie für ihr Schandhaftes Verhalten umgebracht- zu recht!\r\nEs hat auch was zu tun, mit
dem mangelnden Respekt. Wer hat denn heute, wirklich noch Respekt. \r\nIn dieser Welt, wo jeder mal so easy
sagt.\r\n"Mach mal deine Ohren auf"\r\n"Mann bist Du dumm, ey"\r\n"Ohhhhh *name*( name in die länge
gezogen, negativ betont, von wegen "oh der schon wieder!")\r\n-Dumme Sprüche, für irgend etwas was man
falsch gemacht hat\r\n"oh, halt die Klappe" (=Extrem Mangelnder Respekt)\r\n Solche Dinge halt, die, die
Jugend, zu der ich auch gehör, mich aber mit Sicherheit nicht so verhalte, von sich gibt, sid eigendlich nicht
akzeptabel.\r\nmag sein, dass ich, was Ethik betrifft, konservativ bin, heißt es aber nicht, dass es verkehrt
ist.\r\nWie ich schon mal erwähnt habe, ist das althergebrachte in vielen Punkten richtiger als die Sitten, die
heute gelten.\r\nIch bin, muss ich zugeben, gegen Gewalt, gar Krieg! Aber wie sich Krieg manchmal nicht
vermeiden lässt, so verhält es sich mit der Gewalt auch im Alltag. Wenn Hitler, wie mann nicht mehr
wahsinnggier sein kann, dabei ist die ganze Welt einzunehmen, ist es nicht anders machbar als den Krieg
auszurufen um zu versuchen Hitler zu stoppen. Wenn Du, Eve der Präsident der vereinigten staaten damals
gewesen wärst, hättest Du nach deiner Einstellung, dich aus dem ganzen rausgehalten und zu geschaut, wie ganz
europa ins deutsche reich eingegliedert werden würde. "Ohne Gewalt ist ja dein Motto"\r\nJesus war das Wort in
Person.\r\n- aber gegen die vollstreckung seiner Kreuzigung\r\nerstickte ihm selbst das Wort\r\n\r\noh mann,
Eve, also wenn Du denkst, wie Du denkst, und wie so viele heute denken, was ich traurig finde, dann gute
nacht!\r\nKomm zurück in die realität. Wenn Du auf der Straße überfallen wirst, fängt derjenige auch nich ein
großes Gespräch mit dir an,. ein Er haut dir eine über und dan ist gut.\r\nWas willst du denn mit deinem Mund
erreichen, Eve? Meinst Du dir hat jemand Gold in dein Mundwerk gelegt, dass alle auf dich hören, wenn du was
sagst? Deine Worte, haben in viiiiiiieeeeeeeelllllen Situation, NULL WERT!\r\nKomm echt zurück in die
Realität, bitte!\r\nich kenne ganz andere Jungs, wenn Du denen begegnest, die würden dich einfach umhauen,
ohne dich vorher zu fragen!\r\nSelbst Demonstrationen laufen nicht immer gewaltlos ab. \r\nWie stellst Du dir
eine Welt ohe Gewalt vor?\r\ndann müsste sich jeder dran halten, und verbale gewalt dürft es auch net
geben\r\n\r\nund wer sagt überhaupt, dass man alles per munt regeln muss?\r\nReden ist manchmal genau so
gewaltvoll wie ein Faustschlag.\r\nVon daher kannst du schonmal jemanden für sein freches Verhalten eine
hauen.\r\nEwr hat doch selber Schuld. Würde er dich icht angreifen, würdest du ihm auch keine hauen.\r\nWenn
er schon Das Recht" Die würde ist unertastbar" bricht, Dann soll er sich nciht wundern, dass dies Konsequeze
mit sich zieht. Schließlich hat er ein Gesetzt gebrochen, er hat deine Würde verletzt - und das geschieht sehr oft
beim Mobben!\r\n\r\nEve, es wundert mich nicht, dass du nicht so weit um die Ecken schauen kannst, dazu

gehört so einige Erfahrung im leben. Aber ist ja auch net schlimm. Dafür hgelfe ich gerne\r\n\r\n\r\n\r\nUnd
nicht hier ist bösgemeint. das ding hier auf DiESER Seite ist, dass zu viele eine Gewaltlose lösung für alle
probleme sehen. Es kommt immer drauf an.\r\nes heißt z.B man soll keine kleinen Kinder hauen.\r\n---aber
keiner DENKT AN die FOLGEN!!!!\r\n\r\ndas bedeutet, dass du dirvon kleinen Kindern alles gefallen lässt. Es
gibt manchmal so freche kider die beleidigen dich oder bespucke dich sogar! \r\n\r\nWenn ein kleiner mich
provozieren will, dann muss mann die grob anfassen, gegen den Boden drücken- auf ALLE Fälle Weh
tuen!!!\r\ndas ist ÜBERHAUPT nicht unfair!!!\r\nWarum? Weil, das Kind im Vorraus wisse muss, dass der
ältere dem jüngeren überlegen ist.\r\nDazu muss es auch Respekt vor dem älteren haben.\r\n\r\nWenn das kind
sich trotzdem diesem Risiko aussetzt. ja mein Gott, dann muss es mit den Folgen Leben. ganz klarer Fall.\r\nNur
so lernen Kinder, ansonsten werden sie wenn sie älter werden unglaublich frech!\r\n\r\nIch laufe ja auch net in
Afrika rum und provoziere einen Löwen. Ich weiß ganz genau das der Löwe stärker ist.\r\n(((Nun müsste es für
den Löwen doch heißen: "Du darfst diesen menschen nicht beißen, er ist viel schwächer als du, Das ist Unfair
und Feige")))\r\n\r\nich hoffe einigen hier im Forum wird klar, dass diese Regel du darfst einen Schwächeren
nicht hauen - weil es unfair ist, total bescheuert ist.\r\n\r\nIch sag mal so, der der Stärkere ist und sich nicht
wehrt, ist ganz schön dumm!\r\nAuf jemand schwächeren zu gehen, sobald der schwächere den STÄRKEREN
provoziert, ist weder unfair, feige oder dumm. Es ist einfach nur menschlich\r\n\r\nProvoziert der Stärke den
kleinen, obwohl der kleine nix gemacht hat. nutzt der Stärkere nur seine Überlegenheit also aus um kleine Fertig
zu machen, DANN kann man erst von Feigheit sprechen.\r\n\r\nich habe selber noch einen kleinen Bruder. zu
spät habe ich erkannt das ich ih einmal richtig vermöbeln musste. nun ist er ruhig!\r\nhalb weh zu tun, ist so wie
nix zu tun.\r\nDa gibts so gar einen Spruch:\r\nvon wegen, um einen Feind, zu .... reicht es nicht .... .... mann
muss ihn töten um das problem im Keim zu erticken.\r\n\r\n\r\nirgendwie sagen mir meine Erinnerunge, dass du
ein Mädchne bist, eve! Mädchen verstehe nämlich nix von Gewalt, weswegen man sie besser aus der Politik
vernhalten sollte- sie können mit Macht icht umgehen. das ich das meiner Schwester klarmachen musste, finde
ich selber sheiße, aber was solls!\n\n<small>[ geändert von Frosch an 10.11.2007 02:58 ]</small>'),
(5215, 'Ich denke so wie die Lehrer ja, und das ist auch gut so!\r\nUnd schonwieder, verhälst Du dich wie ein
kind Herzchen, beleidigst Leute die Du net kennst, also wenn das keine Komplexe...\r\nDu erinnerst mich an das
Verhalten was ich von den Grundschülern kenne, man redet gaz normal, und auf einmal schreit einer" Du bist
voll sheiße" - ziehmlich unbedacht halt. Aber dass du das noch tust....bist Du nicht langsam mal aus dem
Kindischen Alter raus, oder warum kann man sich net normal mit dir unterhalten, herzchen: "ey Du, komplexe
und so...,Du hast keine Ahnung, Du "laberst" (sehr Niveau voll^^) nur Scheiß, bla bla - oh my God!!!\r\nAls
wenn Du damit irgend etwas bezwecken wolltest.\r\nNaja hauptsache ich wede nicht kindisch und fange auch
ncoh so an " Du punkt punkt punkt!"\r\nHerzchen tut es gerne Beleidigungen in seine setzte einzubauen oder
schön als Schluss ranzuhängen. Da stößt du bei mir aber auf Stein!\r\n\r\nNächstes mal bitte ein bischen mehr
Intellekt!\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Frosch an 10.11.2007 03:14 ]</small>'),
(5216, '[quote]ne, sind sie nicht! ich schlage herzichen vor mal mit Sport anzufangen, dann gehen die
gesundheitliche Probleme weg und sie muss nicht allen Leute auf de Geist gehen.[/quote]\r\n\r\nSag mal, du hast
doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was soll das denn??'),
(5217, '[quote]Ach, zu gegeben ich habe davon keine Ahnung. trotzdem stehe ich immer noch zu meiner
Aussage! glaub mir, jeder höstleistungssportler hat keine Krankheiten!\r\ndazu reicht der Sport den du vielleicht
1 mal in der Woch machst nicht aus. Ich bin Leistungssportler und werde nie Krank, also weiß ich das wohl
besser.\r\nUnd dann rate ich dir dich ein wenig unter Kontrolle zu halten. ich weiß eine ganze Menge.\r\nurteile
nie über jemande bevor du ihn nicht richtig kennst.\r\nAlso schmier dir deine Vorurteile ab! keiner hat dich
angegriffen!\r\nIch wüsst keinen Grund hier Niveaulos rumzuschimpfen, besonders nicht gegen jemanden der
für solch müll keine zeit hat.\r\nkannst ja deinen kleinen bruder beschimpfen , vielleicht macht dir das Spaß, wer
weiß [/quote]\r\n\r\nAch meinst du?? Ich bin auch Leistungssportler und habe trotzdem Asthma bronchiale. Und
aufgrund des Asthmas werde ich oft krank. Das mit dem Urteil über andere solltest du dir wohl eher mal zu
Herzen nehmen, das machst du nämlich die ganze Zeit!!!! Und wenn du für den "Müll" wie du es nennst, keine
Zeit hast: DANN HALT DIE KLAPPE!!!!! Sie stört hier nämlich nur dich!'),
(5218, 'ja, genau frosch! was hast du für ein problem. in deinem letzten vorletzten beitrag oder so, hast du gesagt,
dass ich vorurteile hätte, insbesondere menschen gegenüber die ich nicht kenne. du hast doch voruteile gegeüber
diabetikern oder anderen menschen mit einer krankheit. wenn du über diabetes sprichst hast du doch gar keine
ahnung!was soll das?');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5219, 'Ich denke Frosch braucht einfach ein Forum, wo er seinen Frust an anderen Menschen auslassen
kann.\r\nAnders ist sein Verhalten nicht zu erklären. Und natürlich hat Frosch vorurteile, sonst würde er sich hier
im Forum nicht so daneben benehmen.'),
(5220, 'Eve, bitte mehr Niveau!\r\n :pint: \n\n<small>[ geändert von Frosch an 10.11.2007 18:06 ]</small>'),
(5221, 'Eve Du bist kein Leistungssportler - beziehst das Argument einfach auf dich - ich muss schon sagen, das
ist einfach.\r\n@ Herz: auf einmal versucht Herzchien wieder auf Niveauvoll zu machen. hab ich mir schon
vorher gedacht!\r\n@ Expresso: geh Du mal Expresso trinken!\r\n\r\nVerstehe nich warum ihr euch alle von mir
angegriffen fühlt. Ihr alle beleidigt, als wäret ihr aus dem Kidergarten immer noch icht raus.\r\nWann spricht

hier endlich mal eine Intelligente Person mit mir?\r\nHallo ist hier jemand? - ne, hier ist
keiner\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Frosch an 10.11.2007 18:04 ]</small>'),
(5222, 'Mir ne OM schicken und ich helf euch!'),
(5223, 'Du musst die anderen einfach mal hauen wenn du sie siehst. Davor solltest Du sie aber anlabern'),
(5224, 'Was streitet ihr den alle rum ? Das ist ein Forum in dem Mobbingopfer geholfen werden sollen. Das ist
echt wie im Kindergarten. Bei meinen Fotzen in der Klasse würde ich das ja noch verstehen. Aber hier ? Ich bin
enstezt. Was sollen blos andere Leute die sich hier umsehen von euch denken. Die denken, das wär ein Forum in
dem Gemobbt wird. Ich denke auch, dass man schon über der Gürtellinie bleiben sollte und nicht so Sachen
wie,,ALTE KRIEG DEINEN SCHEIß IN GRIFF''''. Das ist echt unterstes Niveau. Ich denke, so kann es auf
jeden Fall nicht mehr weitergehn, dass einer den anderen gfertig macht oder findet ihr die Umgangssprache
lobenswert. Frosch, was ist mit dir auf einmal loß ? Du hast eigentlich immer hilfreiche Beiträge ins Forum
gebracht. Was ist denn jetzt auf einmal los. Du hast ein Problem mit Diabetikern.? ... . Versteh ich nicht.
Vielleicht bin ich ja zu dumm um das zu kapieren...oder auch nicht.\r\nAuf jeden Fall möchte ich hier niemanden
dumm anmachen sondern euch nur klar machen, dass es nicht mehr so weiter gehen kann \r\nNa ja bis
dann.\r\n\r\nLG. Gast '),
(5225, 'Oh mann, wie kann ein Exmobber, hier überhaupt gemobbten irgendwelche Ratschläge geben?\r\nAnilS,
Du magst mobben, also halt deine Klappe!\r\nIch würde dir gerne eine in die Fresse hauen, leider weiß ich
weder wo Du wohnst, noch wie Du heißt.\r\nWas Du geschrieben hast habe ich noch nie gehört, und macht auch
keinen Sinn.\r\nWie ist es überhaupt einem Junge, der so Geistlos ist hier zu schreiben, möglich andere zu
mobben. Dir fallen doch nur sachen ein wie: " Du stinkst, geh dich waschen, deine Mutter" usw.\r\nIch hätte dir
schon längst eine gehauen wenn du mich einmal so beleidigt hättest!\r\n\r\nNebenbei machst Du dich auch
lächerlich!'),
(5226, 'psychologen sind selber krank, weiß das keiner?\r\nDie werden Psychologen weil sie selber Probleme
haben.\r\nAn Gast:\r\nWenn Du meinst Du hast nur Schwächen, dann mach sie zu Stärken.\r\nRichte deinen
Zorn auf deine Mobber.\r\nBaue unglaubliche Wut auf.\r\nSag dir das Du sie eines tages alle kriegst.\r\nUnd
dann fängst Du hart an zu lernen.\r\n- Gehirntraining\r\n- lernen bis der Arzt kommt\r\nmit dem Einzigen Ziel,
dich zu RÄCHEN\r\n\r\nDu hast nix zu verlieren, tue tust Du doch eh nix sinnvolles, also Reiß deinen ganzen
Willen zusammen und mach deinen Feinden ENDLICH fertig.\r\n\r\nRache ist süß\r\nWenn Du endlich klarheit
haben willst, endlich diesem Elend als Leben ein ende setzten willst. Dann bereite dich auf das Schlimmste vor
um sie alle fertig zu machen.\r\nNur so findest du endlich deine Ruhe.\r\nWie lange willst Du noch
warten?\r\nEs ist deine Bestimmung!\r\nWorauf wartest Du?\r\n\r\nWillst Du nicht glücklich sein? - dann musst
Du erstmal mit deinen Feinden abrechnen, sonst wirst Du ein Lebe lang dir Vorwürfe machen.\r\n\r\nWenn Du
dich mit dem Mittelalter oder der Antike beschäftigt hättest, wüsstest Du dass eine Uralte Weißheit besagt, das
erst die Rache Ruhe ins leben führt.\n\n<small>[ geändert von Frosch an 10.11.2007 18:41 ]</small>'),
(5227, '@frosch:\r\nich glaube, alle die mit dir hier sprechen sind intelligent, nur du bidt nicht helle genug, um
das zu merken. wenn du meinst Eve ist kein leistungsportler, was ist dann mit daniel schnelting und den ganzen
anderen? warum sind sie diabetiker? da kannst du keine vernünftige antwort drauf geben. ich finde, du solltest
dich mal für dein verhalten entschuldigen!'),
(5228, ' Kindergarten \r\nWas streitet ihr den alle rum ? Das ist ein Forum in dem Mobbingopfer geholfen
werden sollen. Das ist echt wie im Kindergarten. Bei meinen Fotzen in der Klasse würde ich das ja noch
verstehen. Aber hier ? Ich bin enstezt. Was sollen blos andere Leute die sich hier umsehen von euch denken. Die
denken, das wär ein Forum in dem Gemobbt wird. Ich denke auch, dass man schon über der Gürtellinie bleiben
sollte und nicht so Sachen wie,,ALTE KRIEG DEINEN SCHEIß IN GRIFF''''. Das ist echt unterstes Niveau. Ich
denke, so kann es auf jeden Fall nicht mehr weitergehn, dass einer den anderen gfertig macht oder findet ihr die
Umgangssprache lobenswert. Frosch, was ist mit dir auf einmal loß ? Du hast eigentlich immer hilfreiche
Beiträge ins Forum gebracht. Was ist denn jetzt auf einmal los. Du hast ein Problem mit Diabetikern.? ... .
Versteh ich nicht. Vielleicht bin ich ja zu dumm um das zu kapieren...oder auch nicht.\r\nAuf jeden Fall möchte
ich hier niemanden dumm anmachen sondern euch nur klar machen, dass es nicht mehr so weiter gehen kann
\r\nNa ja bis dann.\r\n\r\nLG. Gast \r\n \r\n'),
(5229, 'Ich möchte hier mal kurz meine Geschichte darlegen - ich werde mich nicht ausheulen, aber ich will
anderen eine Hilfr sein.\r\n\r\nVor kurzem wechselte ich vom Gymnasium auf eine Mittelschule, weil ich
Probleme mit meiner schulischen Leistung hatte. Damals wurde ich deswegen aber nicht gemobbt.\r\nNun kam
ich in die neue Klasse, mir war alles fremd, da ich noch nie zuvor eine Mittelschule / Realschule besucht habe.
Auch die Schüler sind anders. Hier sind die meisten nicht die klügsten, doch meinen sie diesen Mangel mit
großen Reden zu überspielen. Am Anfang lief es gut, ich kannte sogar ein Mädchen, da ich mit ihr bis vor ein
paar Jahren noch zum Judo-Training ging. \r\nAber ich war glaube ich, von Anfang an als Außenseiter
abgestempelt, denn ich komme aus der im Volksmund bekannten "schwarzen Szene", also der Gothic Szene. ich
trage leidenschaftlich gern schwarze Klamotten, allein das ist schon seit Jahren sehr auffällig. Ich bin auch im
Bereich des Denkens und Handelns völlig fremd für meine Klasse. Ich bin selbstbewusst (wer auffällig rumläuft,
muss das auch sein, denk ich), doch ich sehe nicht gut aus. Ich leide unter einem chronischem Hautexzem, das
immer nur temporär auftritt. Als ich in die Klasse kam, war meine Haut nicht zerschunden und niemand wusste
von meiner Krankheit. Mit Einbruch der Kälte begann aber meine Haut krank auszusehen, was nicht unbedingt

hübsch ist. Aber die Klasse konnte es auch nicht einordnen, bezeichnete mein Kratzen der Haut als "Pickel
fressen". Pickel habe ich ja nun wahrlich nicht!\r\n\r\nEs kam immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten in
den letzten Wochen. Ich bin ein großer Tierfreund und eine Mitschülerin erzählte mir, sie habe daheim ein
einzelnes Chinchilla. Dieses hielt sie angeblich schon "jahrelang" allein, damit es zutraulicher wurde. Soetwas
bringt mich auf die Palme! \r\nIch bin nun auch in einigen Fächern unübertroffen Klassenbeste, weil ich nunmal
eine bessere Ausbildung genoss, als sie. Damit wuchs der Neid. \r\nEs kam auch schon vor, dass sie einen
Jungen aus der Klasse fragten, ob er mich nicht einladen und mit mir schlafen wolle! Dann meinte er, er würde
es nicht tun, da ich ja so "eklig" bin. \r\nIch werde tagtäglich mit Papierkügelchen und weichen Gegenständen
wie Teilen von Mandarinen beworfen, was mich aber weniger stört. \r\n\r\nNun kam es schließlich soweit, dass
der Chemie-Lehrer Vorträge vergab und ich mich freiwillig. meldete. Natürlich musste ein Mädchen gegen mich
etwas unternehmen und meldete sich ebenfalls. Da wir aber beide denselben Stoff zu sagen hatten, musste ich
draußen warten, bis sie fertig war. Während dessen bekam eine inzwischen gute Freundin (auch Außenseiter und
Mobbingopfer) mit, dass einige Jungs mich bei meinem Vortrag "fertig machen" wollten. Ich habe ihn aber
trotzdem gehalten und erbrachte eine bessere Leistung als meine "gegenspielerin". \r\n\r\nAm Vortag hatte ich
mit meinem Freund abgesprochen, ich von der Schule abzuholen, damit die anderen sahen, dass ich tatsächlich
einen freund habe. Sie wollten mir nicht glauben dass wir schon 2 Jahre zusammen sind :-D Sie meinten sogar,
ich wprde ihn mir nur einbilden. Dann hat sie der Schlag getroffen^^\r\n\r\nAlso, ich weiß sehr genau, dass sie
Minderwertigkeitskomplexe haben, dass sie auf meinen ür Männer sehr ansprechenden Körper neidisch sind
(den sie im übrigen ebenso mit schlechten Worten benannt haben), und nun versuchen, mir das Leben schwer zu
machen.\r\nAber das sind alles nur Groß,äuler, die in wahrheit zu feige sind, etwas gegen mich zu unternehmen.
Ein bisschen glaube ich auch, dass sie sogar Angst vor mir haben, weil ich ihnen geistig überlegen
bin.\r\n\r\nUnd nun hoffe ich, dass ihr ebenso wie ich den Mut findet, euch notfalls an Lehrer zu wenden. Sollten
die euch nicht glauben, dann geht zum Schulleiter, denn ich bin sicher, dass sie euch gut einschätzen können und
euch wahrscheinlich nicht als Unruhestifter kennen. Im Gegenteil, sie wissen was mit euch passiert. Und
wennsie euch ablehnen, dann nur weil sie selbst Angst haben. ;) Das heißt nicht, dass ihr euch eingeschüchtert
fühlen sollt, ihr solltet gerade in so einem Fall den Lehrer ermuntern, etwas gegen das Problem zu tun. Denn der
hat mit Sicherheit mehr Autorität als ihr! \r\n\r\nWer Fragen hat, kann sich gern bei mir melden. Ich möchte
helfen und Beistand leisten, denn ich bin noch immer sehr entsetzt über das, was an Realschulen vor sich geht.
\r\nAuch ich habe es vielleicht noch nicht geschafft, ich habe eine Ahnung, dass besonders meine "Erzfeindin"
versucht, mich in eine Falle zu locken. Darüber werde ich hier schreiben. \r\n\r\nEs grüßt die in der 10 B
bekannte \r\n\r\n"Gothic-Schlampe" 8-) '),
(5230, 'Hallo!\r\n\r\nDas was du schreibst, ist echt krank. Aber es sind pupertierende Jungs gewesen, die in dem
Alter nicht klar denken können. \r\nIch weiß nicht, ob es dir hilft... Aber ich komme mit meinem Problem (das ja
nun wahrlich nicht schlimm ist) besser klar, seit ich mir vor Augen halte, welche Motive die anderen haben,
mich zu mobben. \r\n\r\nIch find es wirklich super, dass du dich inzwischen etwas gefangen hast und auch
deutlich über dein Problem reden kannst. \r\n\r\nMich würde interessieren, was du inzwischen gegen diese Sache
unternommen hast. Sonst kann niemand konkrete Hilfe leisten. \r\n\r\nIch möchte dir auch danken, dass du dies
alles hier veröffentlicht hast. Ich konnte mir zuvor nie vorstellen zu welcher Grausamkeit Menschen fähig sind.
Doch ich lerne nun immer mehr dazu, und bin immer entsetzter. :-o \r\nIch wünsche dir viel Glück, bitte gib
nicht auf! Du kannst sehr stark sein, das kann jeder Mensch. Denn nicht umsonst versetzt der Glaube Berge. Du
musst an dich glauben und selbstbewusst sein. \r\nDie anderen solltest du zwar nicht unbedingt abwerten, aber
du solltest auch wissen, wer du bist! :-D \r\n\r\nLG; Bloodless '),
(5231, 'Lustig'),
(5232, 'Ok, ich entschuldige mich.\r\nTut mir wirklich leid mit deiner krankheit.\r\nMir fällt auch nichts ein dir
aus der Lage herraus zu helfen. Schule wechseln bringt bestimmt evtl. auch nichts, da es immer irgend einen
Lehrer gibt, der was sagt wenn ih was stört.\r\n\r\nMit freundlichen Grüßen\r\n\r\neuer Frosch\r\n\n\n<small>[
geändert von Frosch an 11.11.2007 19:22 ]</small>'),
(5233, 'Ach ist doch alles ####.\r\nBilde dich und später darfst Du alle fertig machen - aber nur zur
selbstverteidigung)'),
(5234, 'Ach ist doch alles ####.\r\nBilde dich und später darfst Du alle fertig machen - aber nur zur
selbstverteidigung)'),
(5235, 'Neuerdings verbringe ich die meiste Zeit des Tages zu Hause und lese, alles was zur Bildung
beiträgt.\r\n\r\nIst das verkehrt?\r\nwerde ich dadurch einsam?\r\n\r\nWass denkt ihr?\r\n\r\nich Frage mich
momentan selber ob ich das mal so für ein paar monate machen kann. Oder ob ich dadurch einsam werde oder ga
verstumme, wobei ich sagen muss das es immoment eher der Gegenfall ist'),
(5236, '[quote]\r\nbald darauf bin ich von einem ganz anderen jungen fast vergewlatigt
worden.[/quote]\r\n\r\nWo soll das passiert sein? In der Klasse?\r\nMädchen nehmen vieles falsch auf. Der Junge
hat vieleicht nur so getan und hat dich angegrapscht.\r\nDas könntest Du dem Lehrer erzählen. Aber dass er dich
vergewaltigt hat ist wohl eher falsch aufgegriffen. \r\nAnsosten....Musst du den Jungen gefallen. Da Du kein
gutes Ansehen hast machen sie sich an dich ran, als wärst Du ein Tier, das jeder agrapschen kann, dass einem
aber ichts tut weil es so schwach ist- was jetzt nicht bös gemeint ist'),

(5237, '[quote]\r\nbald darauf bin ich von einem ganz anderen jungen fast vergewlatigt
worden.[/quote]\r\n\r\nWo soll das passiert sein? In der Klasse?\r\nMädchen nehmen vieles falsch auf. Der Junge
hat vieleicht nur so getan und hat dich angegrapscht.\r\nDas könntest Du dem Lehrer erzählen. Aber dass er dich
vergewaltigt hat ist wohl eher falsch aufgegriffen. \r\nAnsosten....Musst du den Jungen gefallen. Da Du kein
gutes Ansehen hast machen sie sich an dich ran, als wärst Du ein Tier, das jeder agrapschen kann, dass einem
aber ichts tut weil es so schwach ist- was jetzt nicht bös gemeint ist'),
(5238, 'Hallo Frosch!\r\nentschuldigung angenommen. viel denken ja so über diabetes, weil es auch einen
diabetes gibt, der durch überernährung und bewegungsmangel auftriit. und dieser ist halt immer häufiger und typ
1 diabetes ist weniger verbreitet. schuld sind unter anderem auch die medien. sie differenzieren nicht zwischen
den verschiedenen diabetes typen und deswegen denken viel es gäbe nur diesen einen diabetes. naja, ich wollte
dich darüber jetzt nicht zuquaseln...\r\nne, schule wechseln bringt wirklich nichts. ich muss nur meine angst
überwinden.am anfang hast du mal geschrieben, dass ich ja nicht gemobbt werde und das das viel schlimmer ist.
da haste recht! ich versuche mir jetzt einfach zu sagen: "wenn andere es schaffen, trotz das sie gemobbt werden,
heden tag in die schule zu gehen, dann werd ich mich ja mal dazu überwinden können, meinen blutzucker im
unterricht zu messen! ich hoffe, das klappt....\r\n\r\nliebe grüße,\r\n\r\nherzchen'),
(5239, 'Mittlerweile sehe ich das Ganze gelassen. Ich habe erkannt, dass die Leute in der Klasse tlw die geistige
Reife von 12jährigen haben.\r\n\r\nDes Weiteren habe ich gelernt, dass man sich Kritik anderer nicht so zu
Herzen nehmen soll, denn im Endeffekt wollen so manche nur von sich selbst ablenken.\r\n\r\nFrüher hätte ich
mich wohl verkriecht, ich denke gerade in der Pubertät wirkt sich Mobbing sehr schlimm auf die Seele des
Menschen aus. In dieser Zeit ist man sehr verletzbar und man will doch nur ein wenig Prestige
haben.\r\n\r\nNun, ich bin kein Kind mehr und den Meisten meiner Klasse geistig weit vorraus, darum mache ich
mir darüber keine grossen Gedanken mehr.'),
(5240, 'Was heißt hier mit mehr Niveau? Du bist doch auch fürs zuschlagen und das halte ich für
niveaulos.\r\n\r\nAußerdem ist das lediglich meine Meinung!\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 12.11.2007
16:02 ]</small>'),
(5241, 'Hi, du bist nicht zu dumm um das zu kapieren. Ich verstehs ja auch nicht. Froschs Beiträge machen mich
voll aggressiv. Vorallem behauptet er von sich, alles besser zu wissen und besser zu machen. Merkt man ja auch
an meinen Antworten auf seine Beiträge....'),
(5242, 'Nur so am Rande wegen deiner Behauptung ich sei kein Leistungssportler:\r\nIch bin seit dem 5.
Lebensjahr Leistungsschwimmerin und durfte bereits mit 11 Jahren an der 4-Länder-Meisterschaft teilnehmen.
Meine 1. Medallie habe ich mit 6 Jahren erschwommen.\r\n\r\n7 Jahre lang habe ich Fußball gespielt (geht
aufgrund einer Verletzung nicht mehr). Ich war die Beste Torhüterin in unserer Gegend und sollte vor dem
Unfall ´Bayernligaauswahl spielen. \r\n\r\nAch ja, nebenher war ich auch noch beim Volleyball und beim
Turnverein, das aber nur zum Spaß.\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 12.11.2007 16:14 ]</small>'),
(5243, 'Das ist nicht lustig Frosch. Das ist wirklich so. Du lässt die ganze Zeit deine Laune an uns aus. Und
schreibst wir wären nicht intelligent und niveaulos. Dabei bist du die ganze Zeit Beleidigend und sprichst von
Dingen, über die du nichts weißt!'),
(5244, 'Du unterstellst mir hier Dinge, ohne mich zu kennen! Ich finde das nicht in Ordnung, denn das meiste
stimmt ja nichtmal.\r\n\r\nWas ist mit dir los??? Du hast doch sonst nicht so geschrieben!!'),
(5245, 'Ganz ehrlich? Ich glaub das brauchst du ab und an. Mach ich auch öfter so.\r\n\r\nLG Eve'),
(5246, 'So weit ich weiß, ist er doch schon aus dem Mobbingsumpf herausen... da bringts nichts mehr, wenn er
zuschlägt. Er hat ein Problem mit seiner Vergangeheit zu leben. Er braucht hilfe.'),
(5247, 'Willst du ihn zum Amoklauf anstiften?? Nene, so geht das nicht, da macht er mehr kaputt als es ihm gut
tut!!!! :evil: '),
(5248, 'Hey Sulley,\r\n\r\nich wüsste gerne, wie es jetzt mit deinem Sohn weitergegangen ist. \r\n\r\nLG Eve'),
(5249, 'Das finde ich ist das schlimmste was Lehrer tun können. Ich meine, wenn ein Lehrer das weiß, dann soll
er auch was machen. Und wenn er nicht weiß was er machen soll, dann soll er sich in Gottes nahmen Hilfe von
außen suchen. Man kann doch einen Schüler nicht so alleine lassen...'),
(5250, 'Wieso?'),
(5251, 'Ach Eve, hör doch auf! es ist sinnlos.'),
(5252, 'Oha!'),
(5253, 'okok ich glaub dir ja, Eve!\r\nTut mür leid, dass ich mich vergaß und unsere Diskussion solch negative
Wendung nahm.\r\nAber vergessen wir das!\r\n\r\nIch wünschte Es gebe ne magische Formel alle Mobbingfälle
zu beseitigen, doch sind die meisten etwas komplizierter.\r\n\r\nIch könnte mir aber wirklich denken, dass es mit
hartem Wiederstand funktionieren könnte.\r\nMit Intellekt und Körpergewalt.'),
(5254, 'das stimmt ich brauche Ruhe.\r\nJeden Tag brauche ich mindestens 4 stunden für mich alleine. Wen
nicht, weil ich den ganzen tag weg war und abends vo ner party wieder komme, dann fange ich machmal noch
um 2 Uhr abends, wenn ich dann wiedergekomen bin, an Computer zu spielen.\r\n\r\nDie Frage ist Bloß, ob es
auf lange Dauer gut für mich wäre - oder ob ich dadurch wirklich einsam werde.\r\nIch habe immer so ein
doofes gefühl wenn ich mal 2 tage zu hause verbringe - andererseits möchte ich lernen'),
(5255, 'Ich möchte nur, dass Ihr alle mal aufwacht.'),

(5256, 'Ich hätte meine Lehrer eigentlich anzeigen sollen, aber dazu hatte ich zum damaligen Zeitpunkt keine
Lust mehr. Ich war damals froh das ich mit dem Laden nichts mehr zu tun hatte. Heute ist es wahrscheinlich für
rechtliche Schritte zu spät.Ich kann auch wahrscheinlich nichts beweisen. Hätte ich mal eher reagiert.'),
(5257, 'Mach das was dir gut tut und pass auf, dass du nicht zu sehr grübelst. Wenn du dich dabei besser fühlst
mal alleine zu sein, dann braucht das dein Geist, verstehst du??\r\n\r\nEinsam wirst du davon nur, wenn du dich
komplett abschottest. Wenn du aber so einmal die Woche mit Freunden weg gehst ist das doch auch ok, oder??
Du musst das machen, was dir gut tut!'),
(5258, 'Glaub mir, ich bin schon lange aufgewacht.. aber wenn du meine Geschichte liest, dann weißt du, dass
ich keine Chance hatte. \r\n\r\nDas Mobbing wurde ja nicht von einem Schüler ausgelöst, sondern von einer
Lehrerin. Wenn von heute auf morgen dich alle Hassen, dann hast du verloren, egal was du machst. Mir hätte nur
ein rechtzeitiger Schulwechsel geholfen, doch das wollte ich nicht. '),
(5259, 'Tut mir leid, aber es ist in letzter Zeit so. Was ist denn los mit dir??? Ist alles in Ordnung?'),
(5260, 'Nicht immer... jede Mobbingsituation ist anders und muss anders gelöst werden. Ich wäre zum Beispiel
nicht diejenige, die zugeschlagen hätte. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mich lächerlich gemacht. Nicht,
weil es mir an kraft gefehlt hat, davon hatte ich eigentlich zu viel, sondern weil das nicht meiner Persönlichkeit
entsprochen hätte. Ich hätte mich angepasst und wäre damit 1. zur Witzfigur geworden und 2. hätten die Mobber
dann gewusst, dass sie alles mit mir machen können. Weil ich aber ich geblieben bin, haben die HEUTE den
größten Respekt vor mir. Nicht weil ich gefährlich bin, sondern weil sie gesehen haben, dass ich recht hatte.'),
(5261, 'Wieso ich das für nivaulos halte? Weil ich zu oft gesehen habe, wie Kinder von Jugendlichen (meinen
Mobbern) so verprügelt wurden, dass sie Tagelang im Koma lagen. Weil ich selber täglich von denselben
jugendlichen verprügelt wurde, vorallem wenn ich versucht habe den anderen zu helfen. Weil es immer mehr
Gewalt gibt, denn jeder hält sie für die einfachste Lösung. Wer immer zuschlägt hat keinen Respekt verdient.
Vor dem hat man nur eines: Angst. Respekt hat man vor Charakter und innerlicher Stärke, nicht vor
Muskelkraft.\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 12.11.2007 22:29 ]</small>'),
(5262, 'Ich habe ebenfalls Verständnis dafür, wenn jemand einen schlechten Tag hat, aber wenn ich schlechte
Laune habe, gehe ich nicht ins Forum.\r\nAber egal, Frosch hat sich ja entschuldigt.\r\nEs kann eigentlich nur
noch besser werden.'),
(5263, 'Gewalt ist niemals eine Lösung. Für mich ist Gewalt die Lösung von Dummen Menschen. Den jemand
der auch nur ein bisschen Inteligent ist, hat andere Mittel um sich zu wehren. Jeder Mensch hat einen
Mund.Meiner Meinung nach kommt man mit Worten viel weiter, als mit Gewalt.'),
(5264, 'Sicherlich kann man sich in manchen Situationen schwer durchsetzten. Aber wenn es zu
Gewalttätigkeiten der Mobber kommt, kann man immernoch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung stellen.
Glaub mir Frosch, damit hast du wesentlich mehr Erfolg, als wenn du selber zuschlägst.\r\nDen Gewalt ist das
Mittel der Dummen.'),
(5265, 'du hast recht'),
(5266, 'gewalt und dumm? ich glaube du verwechselst da was.'),
(5267, 'Wer zuschlägt, der tut das nur, weil er sich nicht verbal wehren kann.\r\n\r\nMeiner Meinung nach hat
Expresso recht.'),
(5268, 'Ich hätte einige meiner Lehrer auch anzeigen können... auch wegen Körperverletzung. Aber was bringt
meine Aussage gegen die Aussagen vom Rest der Schule?'),
(5269, 'Was ist sinnlos???'),
(5270, '@ Expresso\r\n\r\ndu triffst den Nagel auf den Kopf!!'),
(5271, 'Hast Du meinen Bericht nur überflogen?\r\nHabe kein Bock nochmal alle Argumente aufzuzählen. Aber
genau das ist es was ich meine mit "wacht endlich mal auf"\n\n<small>[ geändert von Frosch an 13.11.2007
22:52 ]</small>'),
(5272, 'Na immer gegenan zu gehen! Dir fehlt es an Argumentation. Und warum? ja weil die Wahrheit
gewichtiger ist. Nichts ist stärker als die nackte Wahrheit'),
(5273, 'Wieso? Begründe deine Argumentation Expresso.\r\nDu kannst net einfach eine Hypothese in die Welt
setzten. Wir leben im 21 Jahrhundert. Dem zu folge glaubt der Mensch nicht einfach alles was eine
Autoritätsperson, wie z.B ein Priester ihm erzählt, schon gar nicht irgend einfacher Mensch.\r\nNicht vor all zu
langer Zeit, als es die Wissenschaft in dem heutigen Sinne noch nicht gab, philosophierten Philosophen wie
Aristoteles.\r\nThesen wurden in die Welt gesetzt.\r\nAuch die 95 Thesen Luthers, da Glaube nix mit
Wissenschaft zu tun hat, also nicht bewiesen werden kann. Das einfache Volk, war ungebildet und glaubte was
man ihm erzählte.\r\nAber irgendwann in der wurde von Physikern,Mathematikern, Naturwissenschaftlern usw.
immer mehr rausgefunden.\r\nDie Zeit der Philosophen war vorrüber. es kam die Zeit der Relativisten,
Impiristen, Revolisten bis zur heutigen Wissenschaft, dass diese Kategorien umfasst.\r\n\r\nDer heutige Mensch
glaubt nicht einfach mehr and das, was ihm irgendjemand Autoritäres erzählt.\r\nEr braucht
Beweise.\r\n\r\nDoch die Philosophie war der Anfang allem Grübelns :-P \r\n\r\n<small>[ geändert von Frosch
an 13.11.2007 23:15 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Frosch an 13.11.2007 23:22 ]</small>'),
(5274, 'Sorry, aber du stellst eine Gegenthese auf und begründest sie ebenso wenig!'),
(5275, 'GEWALT SOLLTE DIE LETZTE LÖSUNG SEIN, denn Gewalt löst Gegengewalt aus. Oder schlägst
du etwa nicht zurück, wenn du geschlagen wirst?? Das ist ein Teufelskreislauf so kommt man nicht

weiter!\r\n\r\nBesser?? \r\n\r\nUnd übrigens: Ich bin hier in einem Forum und nicht bei einem
Debattierwettbewerb. Ich äußere meine Meinung. Ich akzeptiere deine, habe aber eine andere und gebe dir das
auch zu verstehen, aber ich behaupte nicht, dass deine Meinung der allerletzte Blödsinn ist (habe ja zugegeben,
dass ich auch schon mal zugeschlagen habe und dass man sich manchmal nicht mehr anders zu helfen weiß), was
du dagegen sehr wohl tust!\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 14.11.2007 14:03 ]</small>'),
(5276, 'Er hat sich zwar entschuldigt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es ernst gemeint war...'),
(5277, 'Ich habe deinen Bericht gelesen, bin aber anderer Meinung. Sag mal, du stellst mich doch die ganze Zeit
hin, als wäre ich dumm und das gefällt mir nicht!!'),
(5278, 'Das verstehst Du falsch.\r\nIch bin icht so ein #### wie viele vieleicht glauben, dass ich gerne andere
provoziere.\r\nIch schreibe nur wie ich anderen helfen würde'),
(5279, '---------------------------------\r\n\r\nIch akzeptiere deine, habe aber eine andere und gebe dir das auch zu
verstehen, aber ich behaupte nicht, dass deine Meinung der allerletzte Blödsinn ist\r\n\r\n\r\n----------------------------------\r\n\r\nSo ist es bei mir doch auch\r\n'),
(5280, '-Diese Fakten beruhen auf wahre Begebenheiten\r\n\r\nAll das was ich sagte ist bewiesen\r\n-alles
plausibel erklärt\r\nSchlag mal im Wörterbuch nunter Gegenthese nach'),
(5281, 'Ich bin anfangs dieses Jahres in eine neue klasse gekommen ich fand es zuerst auch ganz cool aber dann
freundete ich mich mit jemanden an der wohl doch nicht so cool war er wollte immer das ich sachen mache die
ich nicht wollte und so?\r\nund jetzt wo ich wieder abstand von ihm suche fängt er an mich zu beleidigen
blamiert mich vor der klasse tritt mich wenn ich an ihm vorbei komme und und und......ich habe in dieser klasse
auch nicht viele andere freunde auf die ich mkich zurückziehen kann deshalb fällt es mir sehr schwer in der
schule es zwar kein mobbing aber für mich ist es das schon irgendwie eigentlich habe ich auserhalb sehr viele
gute freunde aber in der schule verbringe ich ja sehr viel zeit bitte gebt mir tipps ich weis nicht weiter'),
(5282, 'Habt ihr Hobbies?\r\nIch würde gernemal wissen Was man alles so zu Szweit machen kann, oder auch
mit mehreren.\r\nSCHREIBT EUERN SCHHEI? HINEIN :-P :-P '),
(5283, 'Vielleicht solltest du mit ihm mal ein klärendes Gespräch führen. So kannst du verhindern das sich die
Fronten weiter verhärten. Wenn auch das nichts bringen sollte, würde ich einfach mal Kontakt mit deinem
Klassenlehrer aufnehmen. Ein Versuch ist es zumindest Wert. Denn so kann es ja auch nicht weiter gehen.'),
(5284, 'Ich begreife auch nicht, warum Frosch auf einmal so wütend ist.Ich wäre dafür, wir Versuchen es mal
wieder auf dem normalen Wege.'),
(5285, 'Ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, gemobbt und körperlich von einer Mitschülerin angegriffen
zu werden und kann nur sagen, dass es schrecklich war, weil man in der Zeit des Mobbens gar nicht merkt, wie
schlimm das eigentlich wirklich ist, weil man es herunterspielt. In meiner Situation, habe ich auf eine Anzeige
verzichtet, weil sie einfach nur ein armes schwein ist. :-( '),
(5288, 'Vielleicht mit ein wenig mehr Niveau!'),
(5289, 'Mir hat man immer eingeredet: Es ist net so schlimm und ich soll durchhalten.\r\nDeswegen hab ich jetzt
soviele macken, die nur schwer und langsam weggehen. Ich habe es damals schon gehasst in den Kindergarten
zu gehen. Ich hatte jeden Tag geweint das mein vater zurückkommen soll ( eltern sind geschieden).\r\nIch war
im Kindergarten ein einsames Kind, und konnte mich gar nicht entfalten - weil ich absolut kein Bock hatte
hinzugehen, zumal ich mit meinen Gedanken ganz woanders war zu dieser schwierigen Zeit.\r\nDann kam ich in
die Grundschule. Habe kein Interesse in Freundschaft gehabt und hatte sowieso net verstanden wieso die anderen
über Themen reden die ich albern fand. Ich hatte einfach keinen der so war wie ich. Für mich war alles doof. In
den Pausen habe ich Beefies und Butterbrote geklaut. Und habe im Uterricht einmal meine Hose runtergezogen,
so dass die leute die hinter mir saßen meinen #### sehen konnten. Die mädchen fingen natürlich an zu kreischen,
dabei wollte ich die nur antüren, oder ich fands lustig. Ihc weiß das net mehr genau. Meine Mama hatte mich
dann für 1 jahr in ein Heim für schwererziehbare gesteckt.\r\nWie ich meine Mama dafür gehasst habe!\r\nich
hatte dann auch mit Jungs so komische sachen gemacht. aber net richtig geffickt halt nur so ein bissel
rumgespielt. - Aber schon krank genug,\r\nobwohl das auch was mit der Einstellung zu tun hat. Später hatte ich
ein Schlechtes gewissen und hab es nie wieder gemacht. Heute finde ich es auch eglich. aber damals war ich halt
jung, und dachte mächen wären total eglich.\r\ndann kam ich wieder auf die Grundschule. auch null
freunde\r\ndann ging es auf ein gymmie für 3 monate was ich nicht schaffen konte, weil meine Mutter mich
damals zu Tennis zwang. Sie wollte aus mir einen Tennisprofi machen. dann kam ich auf die Haupt und von der
dann auf die real. Die Hauptschule auf der ich 1 Jahr war, war der absolute Horro für so ein kleines
Sensibelchen wie mich.\r\nIch stieg dann in die 5 Klasse auf der Realschule ein. Dort wurde ich gemobbt weil
ich anders rum lief und anders war. Super altmodisch - meine Mutter kaufte mir die klamotten.\r\nÜbergroße
schuhe, damit ich sie lange tragen kann, meinte meine Mutter.\r\n2 jahre wurde ich dort gemobbt. Als ich dann
mit einem Exmobber befreundet war, hatte ich anfangs noch nie Zeit zum treffen, weil ich, sobald schulschluss
war, von meiner Mutter abgeholt wurde und zum Tennis gefahren wurde. Dort musste ich bis 5 Uhr oder auch
manchmal bis um 7 oder 8 Uhr Tennis spielen. erst mit 13 jahren habe ich mich aus dieser Sklaverrei
losgerissen.\r\ndann konnte ich mich verabreden.\r\ndas Mobbing hörte auf, weil ich auch anfing mich zu
kleiden wie die anderen.\r\nin der 10 bekam ich einen sehr guten Freund der mich imer zu parties mit genommen
hat. \r\nNach der Schule, mit einem schlechten Zeugnis, ging ich zum Bund. 2 Monate habe ich ausgehalten- mal
wieder wurde ich gemobbt und das von meinen Stubenkameraden.\r\nDan machte ich Civildienst. Habe mich

voll daneben benommen. Ich wurde von einem Arzt ausgemustert.\r\nTja, mein Verhalten entspricht nicht der
Norm. Was ja auch kein Wunder ist, nach all den Misserfolgen und der beschissenen Jugend.\r\nMeiner Mutter
werde ich nie alles verzeihen können. Mein kleiner Bruder ist ein ####h, der einen immer genervt hat, durch sein
freches verhalten. Er sang, und ich meinte er soll auf hören, tat er aber nicht. Er spielte gegen unsere Hauswand
tennis. Zig Dinge halt!\r\nEr war ein störfaktor. - ich habe ihn oft gehasst. Jetzt würde ich einfach sagen, Ich mag
ihn net.\r\nMein großer Bruder hat sich negativ entwickelt und ist ein aARschh geworden der nicht nachdenkt
wenn er spricht - ziehmlich hohl in der Birne!\r\n\r\nSolch Anfangsgeschichte prägt das Leben.\r\nviele meiner
verhaltensweisen, sind daraus ableitbar.\r\nDeswegen fällts mir besonders schwer weibliche Kontakte zu
knüpfen.\r\n\r\nIch beschäftige mich dinge wie Philosophie, Geschichte oder Rethorik. Heute holte ich mir ein
Buch über hypnose. Alles Dinge die, die Jugend nicht interessiert. Die meisten interessieren sich für Autos,
Parties Bier und Frauen. Ich hätte auch gerne ein Mädchen.\r\nAber ich finde es nicht wichtig, darüber zu
sprechen. Das ganze verhalten der heutigen jugend finde ich asi. - das betrifft natürlich nicht alle.\r\nAlles was
die Leute sich im Unterricht erzählen ist mir eigendlich Furz pip egal. Wenn jemand mir erzählt was er so am
Wochenende gemacht oder erlebt hat, ist das für mich sooooooo langweilig.\r\nIch habe einfach nix
davon!\r\nich rede nur über Sachen gerne die mir was bringen.\r\nWie hypnotesiere ich einen, oder
mich?\r\nKann ich mich mit hilfe von hypnose mein eigenes Unterbewusssein beeinflussen.\r\nOder ich rede
gerne über training, wie man schneller wird, ect.\r\nEs gibt zig interessante dinge. Sie müssen mir nur was
bringen. In anderen Dingen sehe ich keinen Sinn. \r\nAber damit man net aus der Reihe fällt muss man ja un mal
mit den anderen reden. und so rede ich halt mit Schüler über dinge die mich eigendlich nicht interessieren.\r\nIch
kenne un einen 40 Jährigen, der so denkt wie ich. Ich habe immer nachjemanden gesucht. das dieser 40 sein wird
konnte ich ja net wissen.\r\nMit ihm kann ich mich über RICHTIGE dinge unterhalten, und net über
Schwachsinn.\r\n\r\n\r\n'),
(5290, 'Komm mal wieder runter in die Normalität.\r\n\r\nDas hier ist ein Forum, da werden Meinungen
ausgetauscht, von denen jeder halten kann, was er will. \r\n\r\nSicher werden Thesen aufgestellt, aber keiner
muss seine "beweisen", so, wie auch du deine nicht beweisen kannst. \r\n\r\nWahre Begebenheit? Damit kann
man nix beweisen. Jeden Morgen geht die Sonne im Osten als wahre Begebenheit auf, in Wirklichkeit tut sie es
gar nicht. Plausibel erklärt? Dass die Erde eine Scheibe ist, wurde auch früher plausibel erklärt.\r\nBeweiskraft =
Null.\r\n\r\nAlso, hier muss keiner was beweisen, was gar nicht zu beweisen geht. Hier kann man nur Argumente
austauschen und schauen...\r\n\r\nUnd das ist der Sinn vom Ganzen. Und lös dich mal von dem Gedanken, du
hast immer recht. Hat keiner. Ich auch nicht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTorsten\r\n\r\n \n\n<small>[ geändert von ToRi
an 16.11.2007 07:36 ]</small>'),
(5291, 'Um leute zu überzeugen,muss man es erklären. Das tut hier Keiner außer mich!\n\n<small>[ geändert
von Frosch an 17.11.2007 00:41 ]</small>'),
(5292, 'anscheinend gibt es 2 Gast\r\n1 mal = alles ist vorbei\r\nund \r\n1 mal = Großmaul schlägt
zu\n\n<small>[ geändert von Frosch an 17.11.2007 01:19 ]</small>'),
(5293, 'Sag mal bist du eigentlich noch ganz ####ber ? Jetzt werd ich aber auch langsam aggressiv. Was soll
denn das ? Warum bezeichnet du mich als ,,Großmaul schlägt zu''''. Was habe ich dir denn getan , das du mich
mit einem so menschenunwürdigen Wort betitelst. Du kennst mich doch gar nicht. Und ich bin mir sicher,
wennn du mich kennen würdest, dann würdest du auch nicht so über mich reden. Schade eigentlich, ich bin
richtig enttäuscht von dir. Und ich hätte gedacht, dass wäre ein Forum , in dem man Mobbingopfern versucht zu
helfen. Durch deine Äußerungen fühle ich mich indirekt nicht gerade gemobbt aber schon etwas verletzt. Ich bin
auch kein Großmaul, nur weil ich den Thread,,Kindergarten'''' verfasst habe. Nur wenn man eine Person kennt,
kann man sich über sie ein Urteil bilden. Na ja vielleicht lernst du das auch noch mal. Ich bleibe sachlich habe
dich nicht beleidigt oder dergleichen. Dann tu es auch nicht.\r\n\r\nNoch etwas zum Schluss: Du schreibst hier
teilweise über Religion Jesus usw. Ich kenne keine Bibelstelle an denen Jesus irgendeinen beleidigt hätte. Wenn
du jesus so fasziniernd findest oder die Religionen, warum tust du dann hier uns beleidgen. ,,Das was ihr von
anderen Menschen erwartet das tut ihnen auch'''', so stehts in der Bibel. Wenn du irgendwelche Macken hast
dann geh gefälligst in die Kirche. Aber ich kann mir so wieso denken was jetzt kommt. wieder Großmaul oder
so. Schade, dass man sich mit dir im Moment nicht gescheit unterhalten kann. Ich denke auch du solltest dich
mal bei mir Entschuldigen. Bin auf deine Reaktion gespannt. \r\nLiebe Grüße euer Gast '),
(5294, '[quote]von Frosch an 16.11.2007 11:37\r\nUm leute zu überzeugen,muss man es erklären. Das tut hier
Keiner außer mich!\r\n[/quote]\r\n\r\nSo so, das tut keiner außer dich.\r\n\r\nIch sage dir deutlich, hier kann jeder
seine Meinung frei äußern, solange es im Sinne des Forums ist. Wenn sich allerdings User abwenden, weil ein
Einziger in seiner maßlosen Selbstüberschätzung andere beleidigt und herabqualifiziert, hat er hier nichts mehr
zu suchen. Und deine letzten Beiträge sind leider nichts anderes als die Verkündung, dass du allein wissend und
erklärend bist, während alle anderen mehr oder weniger niveaulos und dumm sind.\r\n\r\nHierüber gibt es keine
Diskussion, es ist meine Sicht und ich sage das als Mit-Admin mit den nötigen Konsequenzen, wenn es sein
muss. \r\n\r\nDer Thread wird geschlossen. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von ToRi an
17.11.2007 00:09 ]</small>'),
(5295, 'off topic\r\n\r\nwird geschlossen\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),

(5296, 'Ich spiele Geige. Meine ganze Familie ist sehr musikalisch und wir spielen oft zusammen.\r\n\r\nWas
kann man denn sonst so zusammen machen... hmm.. also Fußball war vor meinem Unfall mein Leben. Kanns
leider nicht mehr spielen.'),
(5298, 'Das Gefühl habe ich leider nicht... denn du beharrst so extrem auf deiner Meinung und zeigst, dass du sie
für die einzig richtige hältst??'),
(5299, 'Wow, das ist wirklich schrecklich. Aber, das ist einfach genau das, was ich fühle. Mich interessiert nicht
was andere an ihrem Wochenende gemacht haben, da sie sich für meins sowieso nicht interessieren und mir auch
egal ist, mit wem die sich alle getroffen haben.\r\nIch war eigentlich schon immer eine Einzelgängerin, wollte
nie Freunde haben, weil mir einfach andere Dinge gefallen haben, als der restlichen, konsumorientierten Jugend,
die sich nur für Klamotten und ihren Ruf interessiert. Ich hatte auch nie eine richtige beste Freundin, weil ich oft
verletzt wurde und auch mit Jungen bin ich sehr vorsichtig. Jeden Kummer, den ich habe, fresse ich in mich
hinein und es wird immer schlimmer. Ich bin froh, dass es noch so intelligente Menschen wie dich gibt.'),
(5300, 'Ist sei doch auch! Schau dir nur mal die ganzen Argumente, die ich schrieb, dir an. Das müsste
einleuchtend sein.'),
(5301, 'Siehst du, du akzeptierst ander Meinungen nicht!!! Deine Meinung ist vielleicht für dich in deinem Fall
eine Lösung. Aber nicht für alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-x '),
(5302, 'Manchmal hilft auch ignorieren.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(5303, 'Ja ToRi, ist gut, werd ich machen... war ziemlich dumm von mir, dass ich mich da provozieren hab
lassen...\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 18.11.2007 23:06 ]</small>'),
(5304, 'Ich weißt nicht mehr weiter so Hab cih mcih mala n euch gewand!\r\nIch war im Sommer für 2 Moante
Krank deswegen musste ich die Klasse weiderholen, worüber ich auch sehr froh war!\r\nDenn dort waren so
sprüche wie "Du denkst auch du bist die schönset" An der tages ordnung!\r\n\r\nNaja in der neuen klasse gings
mir dann besser dachte ich!\r\nNaja dort ignorirt mich anfangs jeder auser die paar klassenkameraden die mir
runter gekommen waren!\r\nNaja dann gingen mehrer davon ab und ich war allein, im warsten sinne des
wortes!\r\nKeiner sprach mit mri und das über 3 wochen lang!\r\n\r\nAls dann endlich die luet anfingen mit mir
zu reden kammen zwichendurch mal so sprüche wie "achtung sicherheits abstand"\r\n\r\nWas mir jetzt besonder
auf dem Herzen liegt sind die Letzten beidne schultage!\r\n\r\nDonnerstag wurde ich mitten im unterricht
andauert mit stiften beschmissen! Die lehrerin sah es macht aber nix weil laut ihrer aussage es nicht möglich
wäre denjenigen ausfindig zu amchen, und raus zus chmeißen!\r\n\r\nNaja und am Freitega HAb cih dann
rausgefunden das man über mcih eien gruppe bei schüler.cc gegründte hat!\r\n\r\nMein spitzname in der schuel
ist Quinzey und die gruppe heißt! Wer kann quinzey mit der nase sehn!\r\n\r\nNaja jetzt redne einem die lehrer
ja schonma gerne ein die redne nciht über dich die meinen dich betsimmt garnicht!\r\nAber das sieht amn doch
mit logischem menschen verstand oder?\r\n\r\nIst es mobbing?'),
(5305, 'Dann stell cih mcih auch mal vor\r\n\r\nIch bin die Katy bin 19 und in der 12 Klasse einer Gesamtschule
im Kreis aachen!\r\n\r\nIch Arbeite nebenbei noch um mir meien Luxus denn ich ahb zu finaziren!\r\n\r\nNaja
was soll cih ncoh sagen? Fragt doch einfach!'),
(5306, 'Herzlich willkommen!!! :-D '),
(5307, 'Ich würde sagen: JA! \r\n\r\nSchreib dir das am Besten alles auf (Mobbingtagebuch) und rede mit deinen
Eltern darüber. Das ist ganz wichtig!!\r\n\r\nLiebe Grüße \r\n\r\nEve'),
(5308, 'Würde ich ja geren aber meien eltern nervt sowas schon! Weil es so häufig passirt!'),
(5309, '@ Gast\r\n\r\ndas macht er die ganze Zeit... der provoziert nur. Ist sinnlos mit ihm vernünftig reden zu
wollen. Er akzeptiert andere Meinungen nicht. ToRi hat einen ganz guten Vorschlag gemacht: Ignorieren... mal
schaun obs klappt!\r\n\r\nLieben Gruß\r\n\r\nEve'),
(5310, 'Hmm... schwierig. Also das mit dem Mobbingtagebuch würde ich trotzdem machen. Wenn du von
Einzelfällen erzählst, dann sagen die Lehrer nur, dass es Kleinigkeiten sind. Hast du einen Lehrer (muss nicht
unbedingt in deiner Klasse sein), dem du vertrauen kannst? Wenn ja, dann geh mit dem Tagebuch zu ihm/ihr hin
und redet mit ihm/ihr.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5311, 'Ich muss in Ethik nen vortrag über mobbing machen und wollte ma wissen ob ihr mir helfen könnt und
mir en bissl was darüber erzählen könnt wie ihr euch fühlt und so. Wär nett danke im voraus :-D BUSHIDO 4
EVER ^^ musste sein'),
(5312, 'Hi also ich selber wurde noch ni gemobbt aber wurdest du echt blutig geschlagen? Ich find das so mies
jemanden wegen seinem aussehn oder sonst i-was zu schlagen. Ich hoffe das wird bei dir besser und wenn ni
dann sag bescheid dann komm ich vorbei und dann gibs streß ;-) '),
(5313, 'Hallo Robin,\r\n\r\nich finde es gut das ihr euch in der Schule mit dem Thema Beschäftigt.Meiner
Meinung nach solltest du erwähnen das Mobbing Langzeitfolgen hat. Viele Betroffene haben nach Jahren
immernoch mit dem Thema zu kämpfen. Wenn jemandem so etwas passiert ist, wie bei mir z.B 6 Jahre lang,
dann wirst du das so schnell nicht los. Man hat auch nach vielen Jahren immernoch damit zu kämpfen. Das
Reicht von Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Selbstzweifeln. Man fragt sich warum einem das gerade
passiert ist, warum man selber gemobbt wurde. In meinem Fall zum Beispiel ist die Schulzeit zwar schon länger
her, aber du kannst damit nie abschliessen. Das Mobbing macht dir die gesamte Jugend kaputt.Manchmal kommt
es noch vor das ich von den Mobbingattacken Träume. Und du bekommst Wut.Eine unbeschreibliche Wut. Ich
zum Beispiel kann das geschehene nicht einfach aus meinem Gedächnis löschen. Man hat wirklich das ganze

Leben lang noch mit der verarbeitung deserlebten zu tun. Ich hoffe ich konnte dir einen kleinen Einblick geben,
mit dem du für deinen Vortrag etwas anfangen kannst. Meld dich mal wie die Reaktionen deiner Mitschüler
waren.'),
(5314, 'Hallo!\r\n\r\nNachdem ich dieses Forum gefunden und sehr viel gelesen habe, möchte ich euch Mut
machen.\r\n\r\nIch bin nun fast 50 Jahre alt und ging zu einer Zeit zur Schule, in der Mobbing noch kein Thema
war.\r\nEs gab nur die einen, die zusammen gehalten haben und die anderen, die Aussenseiter.\r\nIch gehörte zu
den Aussenseitern.\r\nWir wohnten in einem kleinen bayerischen Dorf, waren evangelisch, meine Eltern waren
nicht von da und keine Vereinsmeier. \r\nAusserdem waren wir arm und ich eine Streberin.\r\nDamit waren die
Grundlagen geschaffen, um mir meinen Ranzeninhalt in Kuhdreck zu werfen, mich in den Dorfbrunnen zu
stecken und zu bespucken.\r\n\r\nIn meiner Freizeit hatte ich keine Freunde.\r\nSo spielte sich alles daheim und
in der freien Natur ab.\r\nIrgendwann bekamen wir in der Schule Adressen und so fand ich eine Brieffreundin in
USA, die reich war und mich sogar einige Male besuchte.\r\nDie anderen platzten natürlich vor Neid.\r\n\r\nAls
die Schulen zusammengelegt wurden, wurde es für mich nicht besser.\r\nDurch mein Elternhaus und meine
Interessen (Natur, Lesen) vermisste ich aber nichts.\r\n\r\nEinmal sind meine Mutter und ich zu einer Familie
gegangen, deren Sohn mich übel zugerichtet hatte. Der Vater schlug den Jungen daraufhin so sehr, dass er ins
Krankenhaus musste.\r\nDanach machten wir sowas nie wieder.\r\n\r\nIch ging dann sehr früh aus dem Dorf weg
und merkte schnell, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann.\r\nIch arbeitete und lebte ansonsten wie
ich es wollte.\r\nAber immer ohne anderen in die Quere zu kommen.\r\n\r\nUm irgendwo dazu gehören zu
können, hätte ich mich immer "verbiegen" müssen.\r\nDas wollte ich aber nicht.\r\nAlso suchte ich mir Leute,
die so "tickten" wie ich, bis ich einen kleinen, handverlesenen Kreis um mich hatte.\r\n\r\nSo lebe ich noch heute
und habe auch meinen Sohn so erzogen.\r\n\r\nIn all den Jahren habe ich eines gelernt:\r\nEs gibt immer die
einen, die die breite Masse darstellen und die anderen, die Individualisten.\r\nIch bin stolz darauf nicht wie alle
zu sein:\r\n"Wenn heute alle aus dem Fenster springen, habe ich ganz bestimmt etwas anderes vor."\r\n\r\nIch
habe wenige Freunde auf welche ich mich aber 100%ig verlassen kann.\r\nIch habe meine eigene Meinung und
Lebenserfahrung.\r\nMein Leben hat mich selbständig und stark gemacht.\r\n\r\nMein Sohn wollte früher auch
so sein wie alle und viele Freunde haben.\r\nEr sackte in der Schule ab, weil er, wie alle anderen, alles schleifen
liess und seine Zeit verplemperte.\r\nKurz vor Ende der Hauptschule erkannte er die Misere und schaffte den
Abschluss mit sehr guten Noten.\r\nDanach besuchte er eine weitere Schule, die er als einziger Junge seiner
Klasse und mit guten Noten abschloss.\r\nHeute macht er engagiert seine Lehre und jede Menge Pläne für sein
Leben.\r\nEr möchte auch nie mehr "dazu gehören".\r\n\r\nWir haben ein Motto:\r\nLebe dein Leben so, dass du
dir täglich selber in die Augen sehen kannst!\r\nDas setzt voraus, dass man Niemandem in irgend\r\neiner Art
und Weise Schaden zufügt.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel (hat nix mit fies zu tun)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5315, 'Hallo ihr beiden,\r\n\r\nihr wisst anscheinend genau was ihr nicht wollt.\r\nDann tut was ihr wollt, aber
ohne anderen zu schaden.\r\n\r\nEs hilft nichts in der Vergangenheit rum zu kramen.\r\nDas sind vergangene
Zeiten.\r\n\r\nDas Jetzt und Hier ist wichtig.\r\nEs ist euch überlassen wie ihr es gestaltet.\r\n\r\nSicher müsst ihr
euch als Individuen manchmal mit der breiten Masse kurz schliessen.\r\nSchliesslich müsst ihr zur Schule,
Arbeit und geht so mal raus.\r\nDa redet man zwangsläufig mit anderen und beobachtet sie.\r\nDaraus lernt man
was für`s Leben oder das was man selber nicht machen oder sein will.\r\nAlso ist der Kontakt schon
wichtig.\r\n\r\nOb man sich allerdings mit oberflächlichen, konsumorientierten Menschen dauerhaft umgeben
will, ist doch eine andere Sache.\r\nFür mich zählt nicht die Quantität sondern die "Qualität" derer, die mich im
Leben begleiten dürfen.\r\nUnd an Freunde stelle ich ausserordentliche Ansprüche, der Rest sind nur
Bekannte.\r\n\r\nIch umgebe mich bis heute lieber mit älteren und gebildeteren Menschen.\r\nIch finde sie
interessanter und zehre von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen.\r\n\r\nAlles in sich hineinfressen ist die eine
Sache, man muss es auch verdauen.\r\nMir hilft es solche Sachen lange von allen Seiten zu
betrachten.\r\nMeistens sind ja Begebenheiten oder Mitmenschen Grund für Frust.\r\nBisher habe ich es
geschafft für mich etwas Nützliches aus schlechten Erfahrungen zu ziehen oder die Sache zu vergessen.\r\nWenn
mir einer was angetan hat, was über das "normale Mass" hinausging, habe ich gewartet bis die Gelegenheit zur
Retourkutsche da war.\r\nIch habe aber nie geschlagen oder Gleiches mit Gleichem vergolten.\r\nJede Sache hat
ihre Zeit.\r\nManchmal dauert es Jahre.\r\nMeistens habe ich aber nach einiger Zeit festgestellt, dass mir die
Sache nicht mehr wichtig genug war, um mich weiter damit zu beschäftigen.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5316, 'Ich mache zur Zeit eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Bedingt durch die Ausbildung muss ich jedes
Jahr ein Praktikum von 14 Wochen machen. In allen drei praktika darf ich nur insgesamt 20 Fehltage haben. Das
mal als Vorinfo, kommen wir zum eigentlichen Problem:\r\n\r\nTja ich stecke grade in einer verzwickten
Situation. Bin im letzten Praktikum und bin seit drei Wochen krank geschrieben.\r\n\r\nIch darf mir in meiner
Stelle nur anhören was ich nicht kann, (mühsam ernährt sich das Eichhörnchen), ich hätte den Beruf verfehlt und
soll auf der anderen Seite alles alleine machen. Ich wurde weder den Teilnehmern vorgestellt noch werde ich in
irgendwelche Teamsachen eingeweiht. Mir gehts da so schlecht, dass ich zu meinem Arzt hin bin und dem
gesagt habe, dass ich dort nicht mehr hin kann. Ja in meiner Schule hab ich das nach 1 Woche schon gesagt, dass
ich dort nicht mehr hin kann und gerne eine andere Stelle hätte. Das einzige was passiert ist, dass meine Lehrerin
hinter meinem Rücken in der Stelle angerufen hat und meine Anleiterin mich ansprach, warum ich mich denn in
der Schule "ausgekotzt" hätte. Ich hab mehrere Gespräche mit meiner Lehrerin, meiner Klassenlehrerin und

meiner Anleiterin geführt, gebracht hat es nichts. Meine große Angst, ich werde auf jedenfall zuviele Fehltage
habe und weiß nicht wie ich die nachholen soll. Ich werde sonst nicht zum Examen zugelassen, wenn ich zuviele
Tage gefehlt habe. Auf der anderen Seite was soll ich sonst tun? Wieder hin zum Praktikum kann ich nicht, ich
nehme mir das jeden Morgen vor, stehe auf dusche und wenn ich dann den Weg in die Richtung einschlage,
dann fange ich an zu zittern und mir wird schlecht.\r\n\r\nEs sind jetzt noch 2 Wochen und ich hatte Freitag mit
meiner Klassenlehrerin gesprochen, die meinte ich sollte Montag, sprich gester in der Schule bei meiner
zuständigen Lehrerin anrufen, damit ein Abschlussgespräch geführt wird mit der Stelle und wegen Zensur und
so. Aber ich weiß nicht, was soll das noch, ich will auf keinsten mehr dort hinfahren und hab ehrlich gesagt auch
ziemliche Angst. Naja nun hat heute die Schule bei mir angerufen und ich bin aus Angst auch nicht ans Tele was
soll ich denen denn sagen. Ich habs doch schon so oft versucht\r\n\r\nIch bin richtig verzweifelt...\r\n\r\n\r\n'),
(5317, 'Hallo Aenky,\r\n\r\nglaube mir ich weiss wie du dich fühlst. Ich habe in meiner ebenfalls noch sehr
Jungen Berufswelt ähnliche Dinge miterlebt.Schlimm ist es natürlich wenn man einen Praktikumsbetrieb hat,
wie du ihn hast.Natürlich muss man abwägen was wichtiger wäre. Der Berufsabschluss oder das du dich noch 2
Wochen quälst. Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht was ich dir Raten kann, denn egal was du tuest, es wird dich
alles sehr belasten. Natürlich würde ich sagen, ziehe es weiter durch. Das aber wiederum bringt auch nichts,
wenn du dadurch Krank wirst. Ich wollte dir nur sagen, das ich mitfühle.Vielleicht findet sich hier im Forum
noch ein Schreiber der mehr ahnung hat, als ich. Auf jedenfall wünsche ich dir alles gute und denke immer
daran: DU BIST NICHT ALLEIN.'),
(5318, 'danke ich hoffe das hilft mir weiter. aber ich werd dir erst nächstes jahr die reaktion der mitschüler sagen
können da ich da erst meinen vortrag halten muss. ich meld mich dann wieder ^^'),
(5319, ':-) \r\n\r\nEin kurzes feedback: \r\nDie von mir erdachte Falle hatte laut Lehrer nichts mit meinen
Klassen"kameraden" zu tun, sondern mit einer Regelung, die er selbst für den besagten Moment eingeführt
hatte.\r\n\r\nNun habe ich mit der Klassenleiterin gesprochen, die Mobber wurden erwischt und haben aufgehört,
mich zu mobben. Nur ein Mädchen hat es wohl noch nicht so recht verstanden. das bekomme ich auch noch in
den Griff.\r\n\r\nIch berichte weiter, wenn die Probleme wieder extremer werden sollten.'),
(5320, 'Hallo du, mir ergeht es genauso wie dir. ich kann mich eigentlich wirklich nicht beklagen, habe Freunde
und bin eigentlich keinem Mobbing ausgesetzt. Wäre da nicht der Sportunterricht. Da ich ziemlich unsportlich
bin, ich Sport hasse und das auch offen sage, werde ich mehr oder weniger im Sport ignoriert. Auch ich weiß,
wie es ist, "als letzter gewählt zu werden". Ich habe nur einmal die Woche Sport und es ist für mich der absolut
schlimmste teil des Tages, sodass ich danach immer schlecht gelaunt bzw. deprimiert bin.Genauso[b]Genau
so![/b]'),
(5321, 'Hallo,\r\nhabe das Problem, dass ich auf der alten Schule sehr stark gemobbt wurde! Hab also die Chance
ergriffen und nach der 9ten Klasse wegem einem Umzugs die Schule gewechselt. Nun bis vor 2-3Wochen war
alles bestens. Auch Klassenfahrt war super! Nur auf einmal fängt es nun langsam an das ich gemobbt werde.
Gegenstände werden geworfen, von 2Personen kommen egal in welcher Situation Beleidigungen usw. Kann mir
jmd. Tipss geben oder ähnliches?'),
(5322, 'Hallo, \r\nich habe einige der Einträge gelesen und denke, meine Erfahrungen stimmen oft mit denen der
\r\n"Opfer" überein! Ich besuche eine Schule mit nur noch 2 Klassenstufen mit jeweils 2 Klassen! Die Schule
sollte schon ein paar mal geschlossen werden\r\nund die guten Lehrer sind letztes Jahr gegangen!Leider auch
meine Klassenlehrerin, die sehr beliebt war und sehr viel von einem guten Klassenklima hielt!\r\nIn meiner
Klasse gibt es vorallem unter den Mädchen keine echten Freundschaften und wir sind schon 9. Klasse und so
langsam sollte der ewige Zickenkrieg doch aufhören, oder?\r\nOft wurde/werde ich als Streberin bezeichnet, was
mich einmal schon dazu brachte, mit Absicht eine schlechtere Note zu bekommen! Doch wenn sie meine
Leistungen brauchten, da sie nicht gelernt oder keine Hausaufgaben gemacht hatten, WAR ich gut genug! Da ich
sehr leicht lerne, werde ich als Streberin bezeichnet und bin auch sonst im Unterricht ruhig und versuche mich
auf den Unterricht zu konzentrieren!\r\nAuf mich fliegende Stifte kenn ich schon, ich bin sehr schlank und muss
mir öfters dinge wie magersüchtig... anhören! Da ich in letzter Zeit häufig krank war, wurde ich bald zum
Hauptgesprächsthema! Oft Dinge, die garnicht stimmten! Selbst Schüler aus anderen Schulen mischten kräftig
mit, ehemalige Klassenkameraden oder Ex-Freunde!\r\nOft werde ich auch auf meine KOMISCHEN, viel zu
strengen Eltern hingewiesen, auch wenn ich selbst der Meinung bin, dass meine Eltern ganz normal sind und die
Eltern meiner "Freunde" oft noch viel durchgeknallter sind!\r\nIm Moment leide ich unter dieser Situation sehr
auch wenn ich versuche, das meiste gelassen zu nehmen und über kleine Fehler hinweg
zusehen!\r\n\r\nVielleicht könnt ihr mir ja helfen!\r\nDanke im Voraus\r\nbye bye\r\nMietze :-( '),
(5323, 'Hallo,\r\naus aktuellem Anlass suchen wir Jugendliche, die mit dem Thema Mobbing speziell
Internetmobbing konfrontiert worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass es euch schwer fällt über das Erlebte zu
sprechen. Doch ihr könnt mir ja auch erstmal schreiben und erzählen was euch so passiert ist.\r\nDer Beitrag
wäre für Sam/Taff. Wir möchten damit erreichen, dass die Problematik von Mobbing mehr in den Blickpunkt
der Gesellschaft rückt. Außerdem wollen wir versuchen Lösungsstrategien aufzuzeigenn. Ihr würdet uns helfen
zu verstehen, was in den Opfern bzw. Tätern vorgeht. Vielleicht habt ihr Lust eure Geschichte zu erzählen.
Wenn ihr wollt schreibt mir einfach, ich würde mich sehr freuen. \r\nLiebe Grüße \r\nKatja'),
(5324, 'Kann nicht empfehlen, hierauf zu antworten. Keine Adresse, nichts Nachprüfbares und eine web.deAdresse erwecken kein Vertrauen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),

(5325, 'Hi Mietze,\r\n\r\ndas mit dem Streber kenne ich sehr gut. Ich war bis zum ende der 8. Klasse auf einer
Hauptschule, habe nie gelernt und war trotzdem Klassenbeste. Als ich nach der 8. Klasse von der Hauptschule in
die 8. Klasse einer Wirtschaftsschule gewechselt habe, war es dasselbe... eine der Klassenbesten aber als Einzige
nie gelernt. \r\n\r\nEs war immer so, dass andere bei mir gespickt haben oder die Hausis abgeschrieben haben.
Ich weiß auch nicht, wie man da raus kommt. Es ist eine ziemlich verzwickte Situation. Einerseits möchte man
nicht, dass andere, vorallem nicht diejenigen, die einen schlecht behandeln, das Lob für die eigene Arbeit
bekommen, andererseits weiß man genau, dass alles nur schlimmer wird, wenn man die "Hilfe"
verweigert.\r\n\r\nDas du immer häufiger Krank wirst, spricht dafür, dass sich jetzt deine Seele zur wehr setzt.
Sie sagt "ich will nicht mehr und kann auch nicht mehr" und das bekommt dein Körper zu spüren. Glaub mir, ich
war gegen Ende des Mobbings (hat 9 Jahre lang gedauert) wochenlang krank, bin aber trotzdem immer zur
Schule, denn sonst hätte ich mir anhören dürfen, dass ich nur schwänze.\r\n\r\nAuf dieser Wirtschaftsschule habe
ich eine gute Mittlere Reife gemacht und bin jetzt auf dem Gymnasium. Ich bin dazu auf ein Internat. Das heißt
ich habe einen kompletten Neustart hinter mir. \r\n\r\nHast du die Möglichkeit die Schule zu wechseln? Wenn
das so weiterhin bleibt, dann machst du dich kaputt... so wie ich mich kaputt gemacht habe. Das zu verarbeiten
dauert lange... sehr lange. Bitte tu dir das nicht an. Rede mit deinen Eltern darüber. Führe ein Mobbingtagebuch
und versuch aus dieser Hölle zu entkommen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5326, 'Hallo \r\nmir geht es ähnlich ich werde mit briefen bomberdirt und dann nerven sie mich mit dem
mp3player!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\r\nich verstehe mich nur noch mit einem jungen aus meiner klasse und jetzt ziehen
sie uns deswegen auf ich finde es von anderen sehr fies !!!\r\nwenn ich einige aus meiner klasse wegen einem
heft frage bekomme ich nur eine blöde antwort!!!!\r\nich würde mit einem deiner lehre reden und auch vieleicht
mit deinen elter!!!!!!!\r\n\r\nHoffentlich konnte ich dir eine gute idde geben!!!!\r\n\r\n\r\nLg christina\r\n'),
(5327, 'Hallo Fiesel,\r\n\r\nich bin auch aus einem kleinen bayerischen Dorf. Meine Mutter ist ebenfalls
evangelisch (mein Vater, meine Geschwister und ich sind katholisch). Ich kann nur sagen: Das ist heute nicht
viel anders. Schon in der 1. Klasse werden die Katholiken gegen die Protestanten aufgehetzt. Ich hatte das nie
verstanden. Ich wurde aber nicht unbedingt deswegen 9 Jahre lang gemobbt (nur der Pfarrer hatte deswegen
etwas gegen meine Familie, bis meine Geschwister und ich dann Ministranten wurden). \r\n\r\nIch finde deine
Einstellung gut. \r\n\r\nIch habe bisher viel schlechtes in meinem Leben erlebt und es wird noch sehr lange
dauern, bis ich das alles verarbeitet habe. Aber wie heißt es so schön?? Wer kämpft kann verlieren, wer nicht
kämpft hat schon verloren!!!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5328, 'Hi,\r\ndanke für die schnelle Antwort!\r\nDas mit der Schule wechseln ist ja so''ne Sache! Eigentlich
wollte ich nach der 10.Klasse auf''s Gymnasium wechseln, jetzt bin ich schon 9.Klasse und da nimmt man mich
auf den Gymmies nicht mehr! Dann könnte ich noch auf ne Ganztagesschule gehen, aba das ist dann auch von
meinen Leistungen abhängig, die 9. ist nicht leicht und da hat man schnell mal ne schlechte Note drin!
Außerdem wäre ich da kaum noch zu Hause und da ich eher der Familientyp bin, wär ich dann nach einiger Zeit
wahrscheinlich auch deprie! Ich hab noch 3 Geschwister und 4 Katzen und an denen hänge ich sehr!\r\nRichtig
fertig machen, tut mich ja das ewige Getratsche! Sind dann richtig fiese Gerüchte, letztens hieß es, ich hab die
Vogelgrippe! Sowas nimmt mich dann schon mit, auch wenn es eig. lächerlich is!\r\nIch hab mal ne
Frage:\r\nWürdest du mit einem Mädchen befreundet sein, dass\r\n- dir schon den Freund ausgespannt hat\r\ndir nen Freund vorgeschwindelt hat, der sie selber war und dann die Briefe in der ganzen Klasse gezeigt hat\r\ndie Gerüchte über dich verbreitet hat\r\n-ABER- innerlich total aufgewühlt und fast wie ein kleines kind ist\r\ndie Fürsorge, die sie von ihren Eltern nicht bekommt, bei MIR sucht\r\n-nicht verstehen kann, wie ich ihr die
oben angegebenen Sachen verzeihen konnte und sie nun nicht mehr zwischen uns stehen\r\n- die mir alles
anvertraut, mich in der Klasse, obwohl sie viel zusagen hat, nicht verteidigt, sie sagt aber auch nichts gegen
mich-Ist das ANGST?\r\nBin ich zu weich und zu nett... hat sie das verdient und macht mich das vielleicht
letztendlich auch kaputt?\r\nMacht die Klasse in der 9. eig. einen satz in der entwicklung zurück? Das kommt
mir irgendwie so vor wie in der 7. Klasse! :-? \r\n\r\nOk, muss für heute schluss machen, ich schreib ja auch
schon wieder "Kurzgeschichten" :-P \r\n\r\nBye bye\r\nMietze'),
(5329, 'Hallo\r\nIch bin schon älter, Mutter von vier Kindern. Ich selber wurde als Kind gemobbt. Es fing im
Kindergarten an - mit Ausgrenzung und kleineren Mißhandlungen.Ein Junge schmierte mir zB. seine Popel an
meine Kleidung. Dann hatte ich Pech und er kam auch in meine Schulklasse. 10 Jahre war ich in dieser Klasse.
Es entwickelte sich genauso, wie man es hier lesen kann. Es wurden immer mehr, die mich mobbten. Aber
zeitweilig wurde es auch besser, da sich meine Verwandten in der Schule beschwerten.Ich wurde geschlagen,
beleidigt. Meine Mappe wurde durch die Gegend oder in Pfützen geschmissen. Federmappe und Stifte waren
häufig kaputt oder beschmiert, von rumschmeißen und bekrakeln. Nach der Schule musste ich blitzschnell
entscheiden, welchen Schulweg ich nehme, damit meine Verfolger mich nicht einholen konnten, oft hatte ich die
Schienbeine voller blauer Flecken. \r\nAls ich in der 7.Klasse war, sprach mein leiblicher Vater mit mir über
meine Sorgen, ich sah ihn nur einmal im Monat, da meine Eltern geschieden sind. Er machte mir großen Mut,
dass ich mich wehren sollte. Ich war immer die Kleinste in der Klasse. Seine andere Tochter aus der zweiten Ehe
hatte ähnliche Probleme und er hatte ihr Mut gemacht , sich zu wehren. Darauf hin haute sie einem großen
starken Jungen, der sie ständig quälte so auf die Nase, dass sie blutete. Danach hatte sie ein für alle mal Ruhe.
Das imponierte mir sehr. Ich bin kein Gewaltmensch, aber die Wut in mir war jetzt doch sehr groß. Ich entschied
spontan, dass auch zu tun, wenn ich wieder angegriffen werden würde. \r\nDas dauerte auch nicht lange... Ich

weiß, dass ich fürchterlich wütend wurde und den Jungen anschrie:\r\n"Ich hau dir auf die Nase." Das muss sehr
beeindruckend ausgesehen haben :-o \r\nIch hatte vorher auch nicht gewusst, wie wütend ich schreien kann.
Von dem Tag an, wagte es keiner mehr, mich anzufassen, und auch die verbalen Beleidigungen reduzierten sich
auf den üblichen "Krieg" zwischen Gleichaltrigen. Dennoch hat das Spuren hinterlassen. Ich bin ungewöhnlich
duldsam, lasse mir immer noch viel zu viel gefallen, habe oft Angst meine Rechte oder die der Kinder
"durchzuboxen". Ich bin auch als Erwachsene sehr schüchtern und brauche lange, bis ich jemandem echt
vertraue. Und beruflich könnte ich besser vorankommen, wenn ich nicht so viel Komplexe hätte. Ich brauche
immer jemanden, der mir sagt: Du schafft das! Das ist doof, denn erwachsene Leute sollten sich auch selbst
genug motivieren können.\r\n Dabei entspricht das garnicht meinem Naturell, denn ich bin eigentlich ziemlich
temperamentvoll, wenn ich mich denn mal traue.\r\nDiese Seite hat mir Mut gemacht. Außerdem schrieb hier
auch jemand, dass man Leserbriefe schreiben kann. In wie fern hat hier jemand Ahnung inwieweit sowas etwas
bringt?\r\nIch schreibe gerne, und auch ein wenig professionell...\r\nMein zweitjüngster Sohn hat eine schlimme
Klasse erwischt, wo EIN Mädchen die ganze Klasse samt Lehrerin mobbt. D.h. sie mobbt natürlich nur die, die
sich nicht zu ihr stellen. Das Kind hat eine Macht, dass nicht mal die Klassensprecher sich zu den Opfern
geschweige denn zu der Lehrerin stellen, sie lügen für sie, sonst wäre sie schon längst von der Schule geflogen,
und obwohl der Direktor Bescheid weiss, schon eine Psychologin mit den Kindern gesprochen hat, hat sich
nichts geändert... :-( \r\n\r\nIch bin dankbar für eure Antworten und Infos. \r\n\r\nLiebe Grüße Paperqueen :-) '),
(5330, 'Hi, kein Problem das mit den Kurzgeschichten. Ich lese gerne :-D \r\n\r\nAlso zu dem mit der
Ganztagsschule und Familientyp:\r\n\r\nIch bin auch ein absoluter Familientyp und konnte nichtmal bei meinem
Kumpel übernachten, ohne Heimweh zu bekommen. Ich habe mich trotzdem entschlossen auf ein Internat zu
gehen (was ja bei dir nicht zur diskussion steht).\r\n\r\nIch habe meine Familie anfangs auch sehr vermisst.
Vorallem, weil meine Familie das Einzige war, worauf ich mich verlassen konnte. Aber was ist passiert? Ich bin
endlich wieder ich geworden. Ich habe mich im positiven Sinn von meiner Familie gelöst. Das heißt: Wir freuen
uns riesig, wenn wir uns sehen, aber wir sind glücklich, wenn es dem anderen gut geht. Mir geht es hier gut. Ich
weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Dieses ablösen von der Vergangenheit ist einfach ein so tolles Gefühl.
Natürlich sollst du dich nicht komplett ablösen, das verlangt ja keiner. Ich bin schon 18 Jahre alt (bin vor einem
Jahr auf das Internat, denn ich durfte als ehemaliger Hauptschüler nicht auf das Gymnasium in Bayern... in BW
schon), da ist das ganze nicht mehr so schwer. \r\n\r\nWas deine "Freundin" anbelangt. Ich könnte dir jetzt ganz
altklug sagen, dass das schwachsinnig ist, sich auf sie einzulassen. Das tu ich aber nicht, da ich das vermutlich
selber auch machen würde. Ich glaube, auch nach 9 Jahren Mobbing, noch immer an das Gute im Menschen. Ich
bin der Meinung (bzw. ist das eher Gefühlssache bei mir), dass kein Mensch leiden sollte, wenn man es
verhindern kann. Glaubst du, dass du ihr das, was sie dir angetan hast, verzeihen kannst?? Wenn ja, dann musst
du dich nicht rechtfertigen, warum du ihr hilfst. Wenn nein, dann solltest du es lassen. Du musst dir aber immer
bewusst sein, dass das auch nach hinten los gehen kann.. Ich erzähl dir mal was dazu:\r\n\r\nIch hatte eine
Freundin... bzw. wir waren eine 3er Clique. Meine Beiden Freundinnen haben mir einen ziemlich üblen Streich
gespielt (was ist ja egal). Das war aber nicht das Problem. Sie haben 1 Woche lang geschworen, dass sie das
nicht waren und den "Täter" verflucht. Als mir eine der Beiden Freundinnen dann alles beichtete, war ich erst...
naja, nicht ####er... eher enttäuscht. Nach einem Tag habe ich aber wieder mit ihnen geredet. Für mich war das
alles vergeben und vergessen. Zwischen mir und meiner einen Freundin, die mir alles erzählte und um meine
Freundschaft gekämpft hat, wurde alles wieder wie früher. Die andere Freundin, die alles verheimlicht hat,
konnte, meiner Meinung nach, ich weiß das nicht so genau was passiert ist, nicht damit umgehen, dass das alles
für mich vergessen ist. Naja, es gab noch ziemlich viele Zwischenfälle zwischen uns Dreien. Wir konnten nicht
mehr miteinander umgehen. Auf jeden Fall bin ich nur noch mit der Freundin, die es mir gebeichtet hat,
befreundet. Nicht, weil ich nur ihr verzeihen konnte, sondern weil nichts mehr normal wurde zwischen der
anderen und uns beiden.\r\n\r\nIch hoffe das hilft dir ein bisschen weiter....\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5331, 'Ich fände es ganz wichtig, dass es an jeder Schule Sozialarbeiter geben sollte. Das ist immer noch nicht
die Regel. Und teilweise ist es so, dass diese nicht genug geschult sind und den Kindern nicht helfen. Das Thema
Mobbing ist für viele Lehrer zwar kein Fremdwort, richtige Strategien gibt es aber selten, da die Angst auch vor
den Lehrern nicht halt macht. Außerdem sind auch noch die Folgen der antiautoritären Erziehung zu spüren.
Schülern werden einfach zu viele Rechte zugestanden, ohne dass sie auch ihre Pflichten erfüllen müssen. Wäre
es anders, würden viele auch aufhören zu mobben, da sie garkeine Zeit mehr dazu hätten, und wenn öfter ein
Exampel statuiert würde, würde das auch abschreckend wirken. Mit Mobbern wird oft so extrem weich
umgegangen, kein Wunder, dass sie sich allmächtig fühlen.\r\n\r\nTraurig finde ich auch, dass sensible
Menschen immer noch benachteiligt werden. Dabei ist Sensibilität doch eine Stärke und keine
Schwäche.\r\nVielleicht würde es auch etwas bringen, wenn man mal an das Gesundheitministerium schreibt
und dort konkrete Vorschläge unterbreitet, was geändert werden müsste. Die Politiker sitzen doch nicht nah
genug an der Basis. Wenn das ganze mit einer Unterschriftensammlung gekoppelt wäre, könnte das durchaus
etwas nützen.\r\n\r\nDas waren mal spontan meine Gedanken zu der Frage dieses Themas\r\n\r\nLG
Paperqueen'),
(5332, 'Hallo Tori,\r\nleider hast du einen völlig falschen Eindruck. Natürlich verstehe ich dein Misstrauen, aber
es ist ernst gemeint. Falls euch das mehr vertrauen gibt könnt ihr auch an meine Pro 7 mail Adresse
schreiben.<<P7.BoulevardRedaktion4@prosieben.de>>. Ich weiß, dass das eine ungewöhnliche Methode ist auf

Mobbingopfer zu zugehen, aber ich beschäftige mich schon länger mit der Thematik und es ist einfach schwierig
Menschen zu finden, die bereit sind ihre Geschichte zu erzählen. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht über
das Internet leichter fallen würde, weil es anonymer ist. \r\nIch gebe euch noch ein paar Hintergrundinfos zu dem
Beitrag. Anstoß gab uns der Selbstmord, der Amerikanerin Megan Meier. Danach hab ich ein bißchen
recherchiert und mir ist aufgefallen wie weit verbreitet diese Problematik ist. Leider gibt es in unserer
Gesellschaft noch nicht wirklich eine Plattform, die diese Thematik behandelt. Damit meine ich vor allem zu
wenig Aufklärung und Hilfsangebote, deshalb möchte ich diesen Beitrag unbedingt machen. Ich hoffe ihr helft
mir. Falls ihr noch Fragen habt, mailt mir einfach.\r\nLiebe Grüße\r\nKatja '),
(5333, 'Hallo,\r\naus aktuellem Anlass suchen wir Jugendliche, die mit dem Thema Mobbing speziell
Internetmobbing konfrontiert worden sind. Ich kann mir vorstellen, dass es euch schwer fällt über das Erlebte zu
sprechen. Doch ihr könnt mir ja auch erstmal schreiben und erzählen was euch so passiert ist.\r\nDer Beitrag
wäre für Sam/Taff. Wir möchten damit erreichen, dass die Problematik von Mobbing mehr in den Blickpunkt
der Gesellschaft rückt. Außerdem wollen wir versuchen Lösungsstrategien aufzuzeigen. Ihr würdet uns helfen zu
verstehen, was in den Opfern bzw. Tätern vorgeht. Vielleicht habt ihr Lust eure Geschichte zu erzählen. Wenn
ihr wollt schreibt mir einfach, ich würde mich sehr freuen.\r\nLiebe Grüße\r\nKatja\r\nP.S.: Falls euch das mehr
Vertrauen gibt oder Fragen habt schreibt an meine Pro7 mail Adresse
<<P7.BoulevardRedaktion4@prosieben.de>>'),
(5334, 'Hi Eve\r\n\r\ndanke für deine Hilfe :-) das Mädel von dem ich dir erzählt habe, ist eine meiner besten
Freundinnen! In der 7. Klasse war es ja so, dass ich ganz alleine dastand, aber im Moment habe ich Freunde,
doch die vielen Gerüchte sind so schlimm! Das mit den Cliquen kenne ich, ich gehörte/gehöre auch zu so''ner
Clique! 4-5 Mädchen sind wir, wir halten zwar zusammen und reden nicht übereinander, aber da ist dann eben
das problem mit dem Verteidigen! Wenn schlecht geredet wird, dann heißt es immer nur: Ich halt mich da raus,
da misch ich mich nicht ein! das ist echt schlimm, vorallem, wenn ich mich selbst kurz vorher für sie eingesetzt
habe! Ich meine, wenn ne Freundin geärgert, oder über sie getratscht wird, dann verteidigt man sie doch
oder?\r\nBin ich dann unnormal? Ich glaub im Moment, das ich viel falschgemacht habe und es auch immer
noch tue! Meistens suche ich auch schuld bei mir! aber nur bei so schlimmen sachen, bei Kleinigkeiten wehre
ich mich! Wenn ichmich doch immer wehren könnte! :-?\r\nUnd so''n Mobbingtagebuch- wie schreibt man
sowas?\r\nMeistens schreib ich das ja in mein richtiges Tagebuch! \r\n\r\nUnd wegen der Familie: Ich denke, es
ist ein Unterschied, auf ein Internat zu gehen, was NICHT im Ort liegt, ist etwas anderes als auf ne
Ganztagesschule zu gehen! Ich denke, wenn ich auf''n Internat gehen würde, wär''s glaub ich so ähnlich wie bei
dir! Aber wenn ich auf diese SChule gehn würde, käme ich ja jeden Tag nach Hause, und das wär dann nur
stressig, so ähnlich wie bei meinem Brüder, der is 11. Klasse und hat manchmal 9 stunden, noch spät 16-18 Uhr)
Nachhilfe und muss dann noch mit nem Bus fahren! Also kommt er manchmal erst 17-18 Uhr nach
Haus!\r\nWie war das bei dir: Hattest du ein Einzelzimmer und wenn nicht, hast du dich gut mit deinen
Zimmergenossinnen verstanden? Davor wär ich dann auch ängstlich, weil wenn man dann wieder in so''ne
geschlossene Gemeinschaft kommt, wo man Jahre braucht, um überhaupt richtig aufgenommen zu werden! :-(
\r\n\r\nIch lese auch gerne und schreibe auch gern! ;-) \r\n\r\nOk, dass wars erstmal von mir!\r\nDanke
nochmal\r\nMietze :-) '),
(5335, 'Ich habe sogar ein Lied selber geschrieben, allerdings eher aus Wut..... :-( '),
(5336, ' [b]Mir gehts richtig schlecht! cih bin erst in der 6. Klasse. Meine Lehrerin meint, wir "wären aber schon
voll in der Pupertät und richtig zickig!" Aber das Mobbing ist aus meiner Sicht schon relativ heftig, ich fühle
mich total ***** und habe nie richtig hunger und bin oft krank. Ich besuche einen Selbstverteidigungskurs, mein
Problem ist allerdings, dass mir das nicht sehr viel hilft, da die Mobber gemerkt haben, dass sie mit Gewalt bei
mir nicht weit kommen. Mein Problem ist eher sie Psyche. Die machen mcih runter, immer und immer wieder,
als cih es irgendwann der Klassenlehererin gesagt hab, hamm sie nur gelacht und mcih gefragt, was ich mir
davon eigendlich erhofft habe.\r\nWirkliche Freudne habe ich in meiner Klasse nicht. Alle meine "Freunde"
haben mir die Freundschaft irgendwann gekündigt, aus Angst, selber gemobbt zu werden.\r\nLangsam glaube
cih wirklich, es liegt an mir. Warum sollte ein Mensch sonst so etwas machen? Die, die mit am schlimmsten
mitmacht, war mal meine beste Frendin, aber das ist schon ziemlich lange her. \r\nLeute, ich bin so verzweifelt,
ich weiß nicht mehr was cih machen soll! Auf der ganzen Schule habe ich nur noch eine Freudnin, allerdings
eine Klasse über mir.\r\nSchule wechseln will cih nciht, da ich auf dem Gymnasium bin und meine Lehrer und
so behalten will.\r\nWEIß EINER VON EUCH RAT????? [/b] \r\n\r\nmbb Sabbi :-( danke im
Voraus!\r\n\r\n\r\nPS: Würde mcih besonders über eine Antwort von Eve und frica freuen. :-) \r\n\n\n<small>[
geändert von Sabbiliene an 24.11.2007 22:31 ]</small>'),
(5337, 'ach ja, hätte fast vergessen, zu schreiben, was Ben so über mcih auf seiner HP stehen hat... :(\r\n\r\n\r\n\r\nAlso Sabbi du dumme f**** ich wollt dir mal was sagen\r\n\r\n\r\nDu bist so willkommen wie ein
Anruf beim Bumsen.\r\n\r\nIn zehn Minuten kommt ein Bus. Du könntest Dich überfahren\r\nlassen.\r\n\r\nEin
Tag ohne dich ist wie ein Monat Urlaub.\r\n\r\nWenn Du das nächste Mal Deine Klamotten wegwirfst, lass sie
an!\r\n\r\nWenn ich dich beleidigt habe, sollte mich das aufrichtig freuen. \r\n\r\n\r\n\r\ndavon hat er so viel
geschrieben, dass der scroller vielleicht grad mal nen cm breit ist.... aber das is ja zum glück nur kinderkram nix
schlimmes...'),
(5338, 'jah, oder positiv von Nevada Tan...'),

(5339, 'Hi Mietze,\r\n\r\nbitte denke nicht, dass du etwas falsch machst. Du bist einfach du und das ist etwas
gutes!! Das andere sich nicht für dich einsetzen ist eher ein gesellschaftliches Problem.\r\n\r\nIn ein
Mobbingtagebuch schreibst du, was wann passiert ist, wer dich gemobbt hat und wie du dich dabei gefühlt hast.
Das kann als Beweisgrundlage dienen.\r\n\r\nBei Ganztagsschulen ist das doch nochmal anders, wenn ich mich
recht entsinne. Soweit ich es weiß hast du Nachmittags eine Hausaufgaben und Lernzeit (bei uns an der Schule
gibt es auch ein Tagesinternat mit Ganztagsschulrichtlinien). In der Lernzeit wirst du von Lehrern betreut, die dir
mit dem Schulstoff helfen. So ist es zumindest an meiner Schule. Du kannst dich ja mal darüber informieren. Ich
bin jetzt in der 12. Klasse ohne Tagesinternat und habe trotzdem an einmal pro woche 11 Stunden Schule und
einmal 10 Stunden. Das ist also normal....\r\n\r\nIm Internat hatte ich von vornherein das Glück ein
Einzelzimmer zu bekommen (normalerweise bekommt man das erst ab der 12. Klasse). Die Erzieher wollen dich
ja vorher mal treffen. Die haben eine gute Menschenkenntnis und setzen Mädchen zusammen in ein Zimmer,
von denen sie denken, dass die sich gut verstehen (erstaunlicherweise klappt das meistens sogar) und wenn die
Mädels sich nicht verstehen, dann suchen die nach einer anderen Möglichkeit. In einem Internat kommst du zwar
in eine Gemeinschaft, die sich Teilweise schon ewig kennt, aber du lebst hier, wie in einer großen Familie. Jeder
versucht hier mit jedem gut klar zu kommen und jeder hilft jedem. Es ist allen daran gelegen, dass man sich
kennen lernt. Das ist ganz anders, als in einer Schulgemeinschaft.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5340, 'Hi Eve,\r\n\r\ndas mit dem Denken ist ja einfach gesagt, aber wenn man außer in der Familie und bei
Jungs (meine Mutter sagt immer, dass ich gut mit Jungs umgehen kann, weil ich soviele Brüder hab) kaum gute
Erfahrungen macht, dann fühl ich mich irgendwie immer nur durch Negatives bestätigt! \r\n\r\nIch denke, so ein
Mobbingtagebuch ist schon was gutes, ich hab sogar unbewusst damit angefangen, wenn ich nicht mehr
weiterwusste.\r\n\r\nMein Bruder sollte vor kurzem auf ein Internat gehen und vielleicht wird ja noch was drauß!
Im Moment hätt ich liebend gerne mit ihm getauscht, nur um von dieser Schule
wegzukommen!\r\n\r\nAußerdem kommt noch dazu, dass im Moment nicht feststeht, ob wir im Ort bleiben, oder
doch umziehen! Deshalb muss ich auf jeden Fall dieses Schuljahr noch hier zuende machen! ich bin jetzt schon 3
Wochen krank (erst Krankenhaus, dann Magendarmvirus und jetzt ne Nasen Nebenhöhlen Entzündung)und
heute muss ich wieder zum Arzt weil ich Fieber hab und die ganze Zeit Kopfschmerzen! Dalastet dann
irgendwie der ganze Druck auf mir: Krank, irgendwann wieder Schule und auch wenn ich meist schnell wieder
aufhole, will ich am liebesten zuhause bleiben, aber das geht ja nich :-( \r\n\r\nUnd ich wollt noch was fragen:
Hast du an deiner Schule nen Sozialarbeiter? Wir haben einen und nen Vertrauenslehrer, aber außer dass sie
einem zuhören und sagen, dass es sich eh bald wieder bessert, machen die auch nichts. Und meine Klassenlehrer
sind auch nur gestresst und haben keine Zeit. Seitdem meine alte Klassenlehrerin von der Schule ist, läuft in
unserer Klasse eh kaum noch was nach Plan! Ich weiß echt nich mehr was ich machen soll.......... :-?
\r\n\r\nNagut, ein paar Freunde hab ich ja und ich such mir auch außerhalb der Schule z.B. in Foren neue
Kontakte! Aber wenn dann immer so schlecht geredet wird und man eigentlich nur noch runtergemacht wird.....
:cry: \r\n\r\nOk, danke noch mal für deine Hilfe! Es tut echt gut, zu wissen, dass jemand auch sowas schlimmes
durchgemacht hat und da rausgefunden hat....\r\n\r\nNever give up! :-) \r\n\r\nLiebe Grüße \r\nMietze'),
(5341, 'Hey Christina,\r\n\r\ndas mit dem Abschreiben kenn ich sehr gut, ich hab auch ein Jahr (8.Klasse) lang
neben nem Mädchen gesessen, das wirklich die ganze Zeit abgeschrieben hat! Ich dachte anfangs, sie kann
wirklich nichts, aber da ich beste aus der Klasse war, wurde mir das irgendwann zuviel. Richtig schlimm wurde
es dann erst als in Arbeiten aufeinmal die ganze klasse was von mir wollte. So hab ich einmal ne 4 in Chem
gekriegt, weil ich mich nicht mehr konzentrieren konnte und außerdem hab ich dann letztendlich meine
Lösungen weiter gegeben und dann waren ein paar sogar besser als ich!\r\nDarauf hin bin ich zu meinem
Klassenlehrer gegangen und habe mein Problem geschildert und auch gesagt, das ich so nicht mehr lernen kann
und auch nicht werde. Zuerst geschah garnichts, daenn als ich dann in English neben der Schülerin im Test saß,
war die Lehrerin so schlau, vorher mit dem Mädel zureden und ihr klar zumachen was sie darf und was nicht...
und wie du dir sicherlich denken kannst, saß sie in dieser Stunde brav neben mit und schaute höchstens mal kurz
auf mein Blatt, wenn die Lehrerin es nicht merkte!\r\nAlso bin ich zum Schuldirektor und habe verlangt, dass
man mich neben einen Leistungsstärkeren Schüler setzt.... Erst als ich damit drohte, meine Eltern einzuschalten,
wurde ich dann umgesetzt.... das hat ganz schön lange gedauert und jetzt habe ich unteranderem auch den
Spitznamen STREBERIN aber wenigstens kann ich jetzt wieder ordentlich lernen!\r\nAlso würd ich dir raten, zu
deinem Lehrer zu gehn und alles haargenau zu erklären... er wird es bestimmt verstehen und eine Lösung
finden, auch wenn es dabei passieren kann, das du neben jemand gesetzt wirst, den du nicht leiden
kannst!\r\n\r\nZum Thema SELBST ABSCHREIBEN sag ich nur: LERNEN ;-) \r\n\r\nDass du in anderen
Fächer besser oder schlechter bist ist völlig normal, und wegen dem Referat: Lass doch einfach deinen Lehrer
einen schüler der gut in dem Fach ist mit dir arbeiten.. wenn ihr das dann letztendlich zusammen machen
MÜSST wird er sich schon anstrengen müssen oder er selbst bekommt auch ne schlechte Zensur, ne!\r\n\r\nUnd
wenn du in Mathe besser bist, freu dich (Ich bin''s nich :-( ) und wenn du dann als streberin bezeichnet wirst, sieh
es als Kompliment! Das bedeutet nämlich das sie neidisch auf dich sind..... ;-)\r\n\r\nOk, nu hab ich genug
geschrieben!\r\n\r\nViel Glück\r\nMietze :-D \r\n\r\n '),
(5342, 'Hi du\r\n\r\ndass kenn ich, aber meistens ist auf Klassenfahrten ein ganz anderes Klima... da ist keine
Schule und meistens wirst du da einfach in Ruhe gelassen oder vielleicht sogar intigriert! Und wenn der Lehrer
nichts macht musst du dich mal mit deinen Eltern bei Direktor melden! \r\nUnd wenn garnichts mehr geht, dann

lässt du dich halt für diese Zeit von deinen Eltern befreien! Ich hätt auch die Chance gehabt, ins Skilager zu
fahren, aber da da immer nur 10 Schüler mitdürfen und ich ja eh nischt zusagen hab, konnte ich das gleich
vergessen!\r\n\r\nWenn du so fertig bist, dann muss deinem Lehrer doch irgendwann auffallen, das das nicht nur
irgendwelcher Zickenkrieg ist! Mir ist aufgefallen, das viele Lehrer selbst Angst vor den Schülern haben! Oder
eben das die Eltern gut mit ihnen befreundet sind!\r\n\r\nDa kannst du auch nischt machen... den müsste selbst
geholfen werden! Vielleicht sind hier ja auch Lehrer inm Forum, die damit auch erfahrung haben oder selbst
grad das Problem haben und nicht weiterwissen! ich glaub, wenn man wüsste, in welcher situation sie stecken,
kann man die Lehrer auch besser verstehen!\r\n\r\nVersuchs einfach mal....\r\n\r\nViel Glück und Liebe
Grüße\r\nMietze ;-) '),
(5343, 'Hallo,\r\n\r\nich weiß wirklich nicht mehr was ich machen soll!\r\nIch bin jetzt in der Zeit zwischen
Sommer- und Weihnachtsferien schon über 5 Wochen krank! Ich bekomme fast jeden Virus den man haben
könnte! Im Moment bin ich schon wieder 3 wochen krank und immernoch nicht gesund... zwischendurch war ich
sogar im Krankenhaus! Ich bekomme Krankheiten, die ich noch nie hatte (Züsten, Nebenhöhlenentzündungen,
Gelenkschmerzen usw.)! Und jedesmal wenn ich wieder halbwegs gesund in die Schule komme, heißt es gleich:
Na wann bist du den wieder krank? Morgen, übermorgen? Außerdem wird während ich krank bin total viel über
mich getratscht und ich bin das Hauptgesprächsthema der 9. Klasse! Ständig werden irgndwelche Dinge über
mich erfunden, die wirklich fies sind! Im Moment will will ich garnicht in die Schule, aber ich muss ja! Heute
geh ich nochmal zum Arzt und ich weiß irgendwie überhaupt nicht was ich will! Außer ein paar meiner wirklich
guten Freunde/Freundinnen interessiert sich niemand für mich! Würden meine Eltern nicht 100% zu mir stehen,
wüsste ich nicht, warum ich überhaupt nicht, warum ich noch zur Schule soll!\r\n\r\nIch will ja gesund werden,
aber wenn man nur Stress hat, und dann auch noch Druck von der Schule kommt....\r\n\r\nIch weiß nicht mehr
weiter!\r\nBitte helft mir!\r\nMietze\r\n'),
(5344, 'Hey,\r\nfür alle die mich noch kennen und wissen was früher gelaufen ist, wollte ich mich einfach mal
wieder melden.\r\nMitlerweile geht es mir sehr gut auf dem Internat, hab viele Freundinnen und Freunde
gefunden und gehe nun in die 10te.\r\nMeiner Freundin geht es auch wieder blendent, sie hat es jetzt doch noch
hier her geschaft^^, was so ein Stipendium alles bringt.:-D \r\nIch hoffe es geht euch auch noch gut und möchte
mich und im Namen meiner Freundin für die Hilfe bedanken.\r\n\r\nLg\r\naus Ober-Hambach\r\n\r\nJulia
\r\n\r\n'),
(5345, 'Leute ist ist an der Zeit sich zu Wehren!!!\r\nsonst spielen die Mobber mit den Nerven der Opfer
Lapaloma.\r\n\r\nSchreibt hier bitte nur Methoden rein, wie man am besten Kontert!\r\n\r\nIch habe meine
Methode, die ich seit kurzem entwickelt habe, noch nicht allzu oft anwenden können, doch hatte ich damit schon
erfolg.\r\n\r\n-dem anderen klar machen wie dumm das ist was er sagt\r\n-oder das was der mobber gesagt hat
verlaschen\r\n\r\n\r\nDie beste Methode von den beiden ist aber ihm seine Dummheit klar zu machen.\r\nUnd
das haeißt nicht beliegdigend zu werden, sonder auf subtile Weise ihm zu zeigen, dass das was er sagt entweder
Niveaulos und dumm ist.\r\nEin beispiel :\r\n\r\n"Du stinkst"\r\n"ehm.....? aha....? Weil ich sowieso weiß das das
frei erfunden ist, frage ich dich, ob dir nicht was besseres einfällt?! Oder ist da schon Schluss an Wissen?
Überfordet dich das? Brauchst du Hilfe?\r\n\r\noder\r\n"GEh auf die Straße spielen, bis ein Auto dich
umfährt"\r\n"ehm...? kurze frage! Hast du irgendwelche Probleme? Dein Verhalten ist total gestört!\r\nusw.\r\n
Fragen sind immer gut!"\r\nwenn es dann heißen sollte\r\n"Du checkst ja nix"\r\ndann kannmann sagen: " doch
doch, bloß ist deine Verhaltensweise einfach nicht nachvollziehmbar."\r\n\r\nirgendwas halt.\r\nfalls einem nicht
auf anhieb was einfällt kann man immer noch die Aussagen des anderen verlaschen\r\nWas sehr gut
ist!\r\n\r\nEiner aus meiner Klasse meinte mal, das ich nicht angreifbar bin. \r\nDas lag einfach daran, dass er
versuchte mich irgendwie ein bissel zu testen, bzw. sich bisse spaß erlaubte, aber Attacken absolut wirkungslos
bei mir waren.\r\ner hatte mich einmal Leobleo genannt.....\r\nlol\r\nsowas finde ich absolut nicht schlimm,
zumal ich meinen Namen mag.\r\nIch meinte. "Neeee nicht Leobleo! Wenn schon DJ Leobleo, und dann habe
ich so getan als würde ich scratchen. und habe ein auf rapper getan : hey jo ich bin DJayyyyyyy
Leobleo."\r\n\r\nes ist sehr wichtig zu erkennen, wann etwas wirklich hart ist und wann es sich um Lapalienn
handelt.\r\nWenn einer so richtig beleidigend wird, dann kann ich auch schonmal ganz anders reagieren.\r\nEs
gibt bestimmte Dinge die stoßen an die Grenzen meiner Toleranz. Und dann sollte man dem anderen schon
irgendwie auf schmerzhafter Weise verdeutlichen wer sie sind.\r\n\r\nAber immer schön Niveau behalten, sonst
artet es aus und es geht immer heftiger zu.\r\nAußerdem schlägt intelligenz dummheit. und das war schon immer
so.\r\nwenn also jemand kommt und meint: " Meine mutter, meine Mutter und überhaupt..." dann sollte man
schon im Vorraus wissen das das gerade ziemlich Niveaulos ist. Das sind die Billigsten Sprüche. Der Mobber
offenbahrt sofort seine Schwächen dadurch. Dieser mensch kann nicht klug sein.\r\nAlso wAS sagt man auf so
einen Stuß ?\r\n"wenn du ein bisschen gebildeter wärst, dann würden dir wirklich intelligentere Sachen einfallen
als "deine Muztter..." "\r\n-oder ein bissel mehr Niveau bitte"!\r\n\r\nNaja is klar. so hart diese Mobbing Sprüche
auch sein mögen, sie sind die leichteste Sorte die zu bekämpfen sind.\r\n\r\nWirklich schwer hat es nur der der es
mit einem klugen zu tun hat.\r\n- der könnte sich schon mal was kreatives ausdenken, wobei nicht sofort deutlich
wird, dass er mobbt, es aber doch tut!\r\nDiese Menschen sind weitaus gefährlicher.\r\n\r\n\r\n'),
(5346, ' :-( ich bin total verzweifwelt.die ganze klasse mobbt mich und fast die halbe schule des
gymnasiums!kann aber auch selber was dafür.......... im frühling vorhigen jahres war noch alles in ordnung und
war sehr angesehen und hatte viele freunde.mir ging es super!eines abens klickte mich ein mädchen in icq an das

angeblicherweise in meiner nähe wohnt und sich in mich verliebt hat.sie schickte mir ein nacktfoto von ihr und
sie wollte das ich auch eins von mir mach und dieses dann an sie schicke . in meiner naivität tat ich das dann
auch. (bitte glaubt mir ich habe mit so etwas nichts am hut und will so etwas auch nicht mehr machen!)sie
schickte das foto an alle meiner freunde und inzwischen weiß es die ganze schule mir geht es total schlecht und
jeden tag werde ich wieder und wieder getadelt . das tut sooooooooo weh vor allem weil das vorher nicht so
war!ich bin nicht hässlich nicht dick oder sonst etwas! nur dieses bild bringt mich ins grab . bin ein sehr guter
schüler aber kein streber da ich nicht viel lerne!was soll ich tun habe früher fußball gespielt im verein da traue
ich mich auch nicht mehr hin ! also von 100 auf 0 . was soll ich machen . habe auch selbstmordgedanken da ich
es mir selber verbaut habe . was soll ich machen bittttte antwortet mir ich weiß nicht mehr weiter!!!!!!!!!\r\n :-?
'),
(5347, 'bitte antwortwet mir ich bin kurz vor dem selbstmord bitte\r\n'),
(5348, 'Ich finde, du hast es dir überhaupt nicht selber verbaut. Solche Sachen, wie die mit dem Nacktfoto
passieren halt. Jeder (mich eingeschlossen) erinnert sich an ein paar Sachen die er lieber vergessen würde. Der
Grund für das Mobbing ist das aber nicht. In fast jeder Gruppe gibt es Personen, die gemobbt werden. Meistens
trifft es irgendwelche, die anders sind und auf die viele neidisch sind. Vielleicht war das auch bei dir so, weil du
gut warst ohne zu lernen, ich kann das nicht beurteilen. Wenn das Mobbing beginnt fest zur Struktur in der
Klasse dazuzugehören, wird es zum Selbstläufer. Deshalb glaube ich nicht, dass du in einer Klasse/Stufe die dich
fast bis zum Selbstmord getrieben hast noch eine Chance auf ein normales Leben hast, aber es macht vielleicht
trotzdem Sinn es zu versuchen. \r\nIch würde an deiner Stelle versuchen mit einem Vertrauenslehrer zu sprechen
(du musst ja nicht ins Detail gehen) und wenn das nichts bringt die Schule wechseln. Falls du glaubst, dass du es
alleine nicht verkraftest, solltest du auf jeden Fall mit einem Psychologen sprechen. Es ist auf jeden Fall wichtig,
dass du aufhörst an so was wie Selbstmord zu denken. du bist nicht schuld daran, das du von der ganzen Schule
runtergemacht wirst. Deine Möglichkeiten gegen das Mobbing sind noch lange nicht ausgeschöpft! es ist
wichtig, dass du dir jetzt Hilfe holst oder auf eine andere Schule gehst. \r\nIch hoffe mal, du kannst mit deinen
Eltern über die Sache reden, wenn nicht ist alles noch viel komplizierter. Ist das Mobbing denn "nur" verbal oder
sind sie auch gewalttätig? Und glaubst du, du kannst überhaupt noch mit den Mobbern auf eine Schule gehen?
Mit wem kannst du über das Ganze sprechen?\r\n\r\nmfG\r\nrob'),
(5349, 'Hi,\r\n\r\ndu kannst doch, wenn du in dem Mobbingtagebuch einiges gesammelt hast, zu dem
Sozialarbeiter gehen und ihm das vorlegen. Sag ihm, dass es dir damit echt schlecht geht und dass du darunter
leidest. Wenn du aus diesem Ort wegkommst, dann ist das so wie so das Beste. \r\n\r\nViele liebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(5350, 'Hallo erst mal \r\n\r\nich brauch eure hilfe !!!!!! wir haben am 27.11.2007 eine kurzprobe geschriben die
woch davor war ich krank und ich wuste nicht das ich lernen muss da wir keíne klassengemeinschaft haben !!!!!
die halbe klasse hat 4,5,6 °!!!!!!\r\nmein lehrer sagt ich soll nachsizten aber wenn ich krank war wie soll ich da
bite was gelernt haben???????\r\nmeine mutter ist auch dagengen!!!!!\r\nHeute morgen hat mir meine mutter
einen brief an mein lehre geschrieben und ich habe ihn abgegebn und hatt ihn durglesen dann hat er zu mir
gesagt ich kann das nicht so einfach machen !!!!!\r\ndas ich nicht nachsitzen will !!!! mein vater ist asuch
dagegen!!! ixch weiss nicht was ich machen soll !!!!!!!!! \r\n\r\nIch brauch eure hilfe ganz
dringgend!!!!!\r\n\r\nLG CHistina\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5351, 'Bitte könntet ihr mir gute Tipps geben, ich bin langsam am verzweifeln!!!!!!! :-( '),
(5352, 'Ein Freund von mir wird in der Schule ziemlich heftig gedisst! Damit man ungefähr weiß, was abgeht,
muss man folgendes wissen: als er klein war, hat sein Vater ihn und seine Mutter "verlassen"-als er aufs
Gymnasium kam, hatte er das Ganze immer noch nicht verkraftet, und einige W**** haben ihn dadurch
ausnutzen können. Nun hat er es aber vor einiger Zeit geschafft mit dem Ganzen fertigzuwerden und erkannt,
wie seine falschen Freunde ihn ausgebeutet hab''n. Jetz versucht er sich beim Rest der Klasse zu integrieren. Jetz
hat er aber des Problem, von zwei andren ziemlich heftig gedisst zu werden-inzwischen hab''n sie es sogar
geschafft, dass sein bester freund nix mehr mit ihm zu tun habn will. Ein anderer versucht vergeblich in zu
integrieren, da all seine Versuche noch fieseres Mobbing zur Folge habn. Ich weiß echt nich mehr was ich tun
soll. Der einzige der was dagegen tun könnt weiß nix davon-er hat zwar den Respekt um aus nem Pius nen
Kleint zu machen, aber s bringt nix wenn er nich weiß wie schlimm es ihm geht. Und mit ihm reden würd glaub
ich auch nix bringen... Das "Opfer" is total verzweifelt und ich kann nur zusehen wie diese Wi**** ihn
kapputmachen. Ihm gehts echt beschissen-wenn er z.b. in der nähe dieser kleinen Hu******** is, bekommt er
schweißausbrüche, oder heult schon manchmal auf m klo-selbstmordgedanken stehn auf der tagesordnung,
einmal hatte er schon nen konkreten plan, von dem ich ihn grad noch abhalten konnt...ihm gehts wirklich
beschissen-was soll ich tun?!'),
(5353, '[b][size=small][color=00FF00][font=Verdana]Das denke cih auch. Mir geht es genau so. Habe
Freundinnen verloren. Aber auch welche gewonnen. Also, viel Glück noch! ;-) [/font][/color][/size][/b]'),
(5354, 'Hallo,\r\n\r\neure Beiträge haben meist den selben Tenor:\r\nIch kann tun was ich will, keiner will
mich.\r\nIch bin so verzweifelt (und bringe mich um).\r\nMeine Eltern hören mir nicht zu und helfen mir
nicht.\r\nDie Lehrer tun nichts.\r\nDer Staat tut nichts.\r\nUnd ihr lebt in der Hoffnung, dass nach der Schule
alles vorbei ist.\r\n\r\nIch kann euch nur sagen, dass ihr euer Leben selber in die Hand nehmen müsst und damit
müsst ihr früh anfangen.\r\nNach der Schule geht der Kampf in Lehre, Berufs- und Privatleben

weiter.\r\n\r\nWarum wollt ihr überall dazu gehören und gut angesehen sein?\r\nAuf Dauer werdet ihr es nie
allen recht machen können.\r\nAlso fangt sowas doch gar nicht erst an.\r\nWenn es in der Schule keine
Menschen nach "eurem Geschmack" gibt, werdet ihr ausserhalb welche finden.\r\nEuer Leben besteht doch nicht
nur aus Schule.\r\n\r\nEure Eltern haben sich um euch zu kümmern.\r\nFordert das ein - ihr habt ein Recht
darauf.\r\nManche Eltern brauchen diesbezüglich auch mal eine härtere Gangart.\r\n\r\nGenau so verhält es sich
mit den Lehrern.\r\nViele Lehrer haben so viele Nebenjobs (Partei, Gemeinderat, etc.), dass sie für die Schule
keine Zeit mehr haben.\r\nDa werden Blätter verteilt damit die Klasse beschäftigt ist und der Lehrer korrigiert
Klassenarbeiten anderer Klassen.Lehrer ist ein Beruf der auch was mit Berufung zutun hat.\r\nFordert eure
Rechte.\r\n\r\nWer glaubt ihr ist der Staat?\r\nDie Regierung, Gerichte oder Polizei?\r\nWIR ALLE SIND DER
STAAT - ihr seid ein Teil davon.\r\nAlso müsst ihr was tun.\r\n\r\nIn keiner Schule sind alle Mobber.\r\nWenn
sich die Nichtmobber zusammen tun, sind sie stärker als die Mobber.\r\nWas spricht gegen eine Mobberecke in
der man die Mobber und ihre Gesinnungsgenossen während der Pause parkt?\r\nDa können sie sich dann
gegenseitig anmachen und die anderen haben ihre Ruhe.\r\nWenn was auf dem Schulweg passiert, wird rigoros
Anzeige erstattet.\r\nWenn die Mobber erstmal merken, dass sie es mit euch nicht machen können, wird schnell
Ruhe einkehren.\r\n\r\nUnd Sprüche wie: Du stinkst!, sind doch Kinderkram.\r\nAls mein Sohn damals damit
konfrontiert wurde,ging er erst erfolglos zum Lehrer, dann kaufte er sich ein "fürchterliches" Deo.\r\nMorgens
eine ordentliche Prise davon auf die Klamotten und ab in die Schule.\r\nNach drei Tagen rief mich der Rektor an
und bat um Abhilfe, da das ganze Klassenzimmer so "riechen" würde, dass man keine Luft bekäme.\r\nIch
erklärte ihm nur, dass er die Beschwerden meines Sohnes überhört hätte und dieser nun selber was unternommen
hätte.\r\nPlötzlich tat sich was in der Schule und es kehrte Ruhe ein.\r\nWir haben diesbezüglich noch mehr auf
Lager.\r\n\r\nDass Lehrer nichts gegen Kinder reicher, einflussreicher Eltern unternehmen, war früher schon
so.\r\nFrüher bekamen die Lehrer von den Reichen sogenannte "Liebesgaben".\r\nBauern brachten Eier, Fleisch,
Kartoffeln, etc..\r\nDer Tankstellenbesitzer lies sie umsonst tanken und der Bürgermeister verschaffte ihnen
einen Posten im Gemeinderat.\r\nWas heute in dieser Richtung abgeht, kann man nur vermuten.\r\nHeute hat ein
Lehrer alle gleich zu behandeln.\r\nDafür gibt es Gesetze.\r\nFordert euer Recht.\r\nDie Betreiber dieses Forums
machen es euch doch vor - also ran.\r\n\r\nEs gibt auf dieser Welt keinen Grund, sich selbst das Leben zu
nehmen.\r\nSchon gar nicht wegen anderen, die ja dann "gewonnen" hätten.\r\nSicher ist es manchmal schwer
um etwas zu kämpfen.\r\nNur kampflos das Feld räumen bringt absolut nichts.\r\nJeder von euch ist ein
kostbares Individuum, das diese Gesellschaft braucht.\r\nIhr müsst euch nur einen Platz erobern.\r\n\r\nUnd
Mobbern kann ich nur sagen:\r\nEines Tages werdet ihr zur Vernunft kommen.\r\nAlles schlechte was ihr gesagt
und getan habt, könnt ihr aber nicht mehr rückgängig machen.\r\nDann könnt ihr nur noch hoffen, dass euch eure
"Opfer" grosszügig verzeihen.\r\nTote können nicht mehr
verzeihen.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5355, 'Erstmal schön, dass du wieder gesund bist :)\r\n\r\nIch denke das Nachsitzen findet ja wahrscheinlich mit
dem Lehrer statt und da du ja sagst die Leistungen der Klasse in dem Fach sind nicht so berühmt, da wäre es
doch. Vielleicht eine Chance, wenn du das Nachsitzen eher als Möglichkeit sehen würdest mit dem Lehrer direkt
über den Stoff zu sprechen vielleicht hilft dir das notenmäßig auch.\r\nIch denke da kommst du nicht dran
vorbei, dann versuche es vielleicht als Nachhilfe zu sehen, ist doch eigentlich auch fair das der Lehrer euch die
Chance gibt beim Nachsitzen was nachzuholen. Er könnte euch auch einfach jede Arbeit die schlechten Noten
reinknallen und damit wärt ihr doch sicher auch nicht zufrieden.\r\nViel Erfolg weiterhin'),
(5356, 'Ich denke die Idee zu so einer Projektwoche ist eine Gute, in jedem Fall, aber das Problem ist, was bei
uns sehr verbreitet ist, dass die Schulen zum großen Teil eine abscheu gegen solche Veranstaltungen haben, weil
es angeblich ein negatives Bild auf die Schule wirft. Es könnte ja jemand vermuten, die Schule hätte Probleme
mit solchen Themen. \r\nIch als Schülersprecher meiner Schule schlag dann immer nur die Hände überm Kopf
zusammen und frage mich warum die alle Problem totschweigen wollen, bis sie eskalieren.\r\nIch versuche
demnächst eine kleine Gruppe aufzumachen die sich wöchentlich treffen soll, um Probleme zu besprechen und
zu der sonst jeder kommen kann, der Probleme hat und sie in kleiner Runde vorstellen und diskutieren möchte.
Ich denke in so kleineren Gruppen trauen sich die Menschen eher zu sprechen.\r\nEine Projektwoche hätte, wenn
sie richtig durchgeführt würde, ein Nachdenken bei einigen Schülern zur Folge. Das wäre auf jeden Fall das, was
man erreichen sollte.'),
(5357, 'Hallo Che,\r\n\r\nDu siehst die Problematik an den Schulen und deren Einstellung dazu völlig
richtig:\r\nWenn man Probleme tot schweigt, zudeckt oder nicht hin sieht, sind sie nicht
vorhanden.\r\nManchmal wird versucht sie klein oder ganz weg zu quatschen.\r\nIrgendwann kommt dann der
grosse Knall.\r\nAber dafür hat man bestimmt schon vorgesorgt.\r\ndie Schuldigen sind bestimmt schon
ausgelost.\r\n\r\nSchuld sind aber auch die Betroffenen und Mitschüler selber.\r\nAnstatt sich mit anderen
zusammen zu schliessen und sich geschlossen zu wehren, wird nichts getan.\r\nDie einen wollen in ihrem Leid
exclusiv beweint werden und die anderen wollen sich nicht reinhängen.\r\nUnd Ausreden wie : "Ich wusste ja
nicht wie schlimm das für sie/ihn ist", sind mehr als mager.\r\n\r\nZiel von Projekttagen sollte sein, dass sich die
Mehrheit der Schüler einer Schule nicht von einer handvoll minderbemittelter, sozial und psychisch gestörter
Krawallbrüder weiterhin terrorisieren lässt.\r\nEs sind ja nicht gerade die Klassenbesten, die mobben.\r\n\r\nIch
hoffe, dass Du mit der Gründung der kleinen Gruppe Glück hast.\r\nAn der Schule meines Sohnes wurde vor

Jahren so ein Angebot gemacht.\r\nVier Wochen sassen ein Vertrauenslehrer und drei Schüler in der Schule
parat.\r\nGekommen ist ein Schüler, der, nachdem er sich ausgeheult hatte, der Gruppe Redeverbot
erteilte.\r\nMan sollte ihm nicht versuchen zu helfen, da er sonst noch mehr Schwierigkeiten
bekäme.\r\nDaraufhin wurde die Sache abgebrochen.\r\nAm Jahresende hielt der Rektor eine Rede in der er
dieses Projekt erwähnte.\r\nGrinsend teilte er mit, dass es abgebrochen werden konnte, da an seiner Schule alles
im Lot wäre.\r\nZwei Wochen später sprang einer von einer Brücke.\r\nDas hatte aber nichts mit der Schule zu
tun.\r\nDer Schüler war ja gerade ohne Abschluss abgegangen.\r\nMir kommt da heute noch die Galle
hoch.\r\n\r\nIch finde es jedenfalls toll, dass Du dich so engagieren willst und wünsche Dir dafür Glück, Kraft
und viel Erfolg.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n'),
(5358, 'ja dankie aba wir müssen so lange nachsitzen bis wir die ganzen sachen können!!!!!!1'),
(5359, 'bist echt lustig fiesel \r\nich werde jetzt seit ca. 4 wochen nich mehr gemobbt leide aba trotzdem weiter.
ich kann nich raus nich allein sein und wenn jemand übr mich lacht oder ich irgendwie mich mit mobbing oder
selbstmord beschäftigen muss, will ich am liebsten as den raum renn und heuln. ich hab auch so ne art
"verfolgungswahrn" es darf niemand hinter mir fahrrad fahrn. da krieg ich panik und geb vollgas.'),
(5360, 'ich erzähl euch jetzt mal meine mobbinggeschichte.\r\nbis zur grundschule war ich ein glückliches,
selbstbewusstes und lebensfrohes mädchen. dann kamm abr die schulzeit: bis zur 4 klasse vor alles noch okay
ich hatte freunde(wenn auch nur Jungs) aba schon zu der zit ar mir klar das ich anders bin. obwohl ich ein
mädchen bin hasste ich puppen und all so nnen mädchenkram. naja in der 4 klasse wurde ich den nur ein
bisschen gemobbt. aber das war auch bis in die 6 klasse auszuhalten weil ich freunde hatte. dann aber kammen
meine freundinnen nach der OS (orientierugsstufe) auf die hauptschule oder aufs gymnasium , ich aber kam auf
die realschule. ich habe dort schnell"freunde" gefunden. ich passte mich ihnen an( das is nett gesagt eher
verstellte ich mich). es ging alles gut ich bekam gar nich mit das sie mich nach strich und faden benutzten. das
mobbing war die ganze zeit dar oft wurde ich als streberin abgestblte. das wurde anfang der 8 klasse so schlimm
das ich zu meiner klassenlehrerin ging und ihr alles erzählte. am nächsten tag kam sie i die klasse rein und sagte
das sie etwas klären müsse. sie erzählte der ganzen klasse(ich saß im raum) das sie mich in ruhe lassen solln und
das ich mich durch ihre bemerkungen verletzt fühle. das wart ja auch so. aber erstmal hatte sie mich nich gefragt
ob sie das so vor der klasse ausbreiten darf. zweitens wurde ess nur noch schlimmer. meine angeblichen freunde
liessen mich falln und die ganze klasse machte mich systematisch fertig. mir wurde gedroht und auf den kopf
gespuckt. ich war zu diesem zeitpunkt 14 jahre alt vier jahre meines lebens wurde ich gemobbt und ich hatte nur
noch einen wunsch: ich will sterben. schleißlich wechselte ich jedoch nur aufs gymnasium, aber ich war ein ganz
neuer mensch. ich war verschüchtern, ließ keine berührungen zu, schlafstörungen, verfolgungswahn, ich konte
nirgendwo mehr allein weder allein aus dem haus gehn,und so weiter.\r\nin der neuen schule kam ich also als
neuer mensch an und hatte deswegen auch nur eine ferundin der ich vollkommen vertraute. die ließ mich jedoch
auch nach der 9 klasse falln weil sie sitzenblieb und ich nich. ich wurde richtig depressiv und wollte wieder nur
sterben. meine mam gig den mit mir zum pychologen dort bin ich bis jetzt( und das dauert auch noch einige
jahre) in therapie und schlucke anti-depressivum damit ich schlafen kann. ich bin dann in die 10 klasse
gekommen ohne meine freundin und wqar dort dender außenseiter und wurde von vielen fertig gemacht.das war
mit die schlimmste zeit in meinem leben.ich bin irgendwann zu meinem klassenlehrer gegangen dem ich voll
vertraue( wenn sie das lesen will ja nich schlein oda so aber si sinde der beste klassenlehrer den ich je gehabt
hab) aba auch der hatte anfabgs die idee der ganze klasse zu sagen was mit mir is. türlich sagte ich nein. nach
dem gespräch war ich eine woche nich in der schule ich hatte so ne art kleinen zusammenbruch. nachdem ich
wieder da war keimten natürlich gerüchte auf vor allem auch weil die lehre mich auf meine noten ansprachen die
zur zeit ziemlich schlecht waren und weil ich einmal die woche eine stunde fehlte weil ich zur schulberatung
war. vor ca.4 wochen geschah den was was meine situation ändern sollte. naja mein musiklehrer "überredetete
michdazu vor der klasse zu singen. (er wusste das ich singen kann das wusste nur die gesamte klasse nich). auf
jeden fall warn dann alle super nett zu mir und kammen mit mir ins gescpräch und merketn das ich eigentlich gar
nich so schüchtern bin. seit diesem 4 wochen geht es mir viel besser. meine noten gehn bergauf ( obwophl ich
mich immeroch zurückhalte um nich wieder als streber zu gelten). aber ich weiß das meine probelme nich gelöst
sind. ich gehn weiter in therapie und nächstes jahr werd ich für 4 wochen in kur gehn. meine mama ( die aus
eigener erfahrung spricht) sagt das ich mien gazes leben in situationen kommen werde in denen sich das
mobbing bemerkbar macht. das nächste problem steht ämlich schon anfang der 11klasse an, da die klassen neu
gemischt werden und ich angst hab das ich meine freunde verlieren. aber ich genieße die zeit die mir bleibt
vielleicht kommt es auch gar nich so schlimm.'),
(5361, 'Hallo Musicgirl,\r\n\r\ndass Du unter den Übergriffen der anderen leidest, glaube ich Dir.\r\nMan kann
sich aber auch in etwas hinein steigern.\r\n\r\nIch bin nun fast 50 Jahre alt und mir hat das Leben bisher nichts
geschenkt.\r\nDas liegt vielleicht auch daran, dass ich kein Fettnäpfchen auslasse und jede Erfahrung selber
machen will.\r\n\r\nMeinem Sohn habe ich deshalb nie dazwischen geredet, wenn er sich ausprobiert hat. \r\nNur
eines durfte und darf er nicht:\r\nAnderen schaden.\r\nDass sich andere nicht an diesen Grundsatz halten, ist
nicht zu verhindern oder zu ändern.\r\nDa muss man sich entweder zurück ziehen oder den anderen die Stirn
bieten.\r\nJe nach Lage der Dinge entscheidet man was das Sinnvollste ist.\r\nWeglaufen ist nicht immer der
richtige Weg und mit dem Kopf durch die Wand wollen auch nicht.\r\n\r\nDeshalb ist es am Besten, wenn man
sich irgendwann hinstellt und sagt:\r\nHier bin ich! So bin ich!\r\nUnd wenn es Jemandem nicht passt, muss er

einen Bogen um mich machen!\r\n\r\nViele werden dabei nicht stehen bleiben und einen akzeptieren.\r\nAber
die, die es tun, werden mit einem durch dick und dünn gehen.\r\nDie werden echte Freunde für´s Leben
sein.\r\n\r\nZu Deiner Sache mit dem Verfolgungswahn möchte ich Dir mal ein Erlebnis erzählen, das ich so mit
15 - 16 Jahren hatte.\r\nUns Mädchen hat man damals überall vor Vergewaltigern gewarnt.\r\nWir sollten nicht
im Dunkeln draussen rum rennen.\r\nEinmal war es aber schon dunkel, als ich von einer Schulkameradin heim
ging.\r\nWir hatten uns verquatscht.\r\nZu allem Übel ging ich auch noch eine schlecht beleuchtete
Abkürzung.\r\nPlötzlich hörte ich hinter mir Schritte, die schneller wurden.\r\nDeshalb lief ich auch
schneller.\r\nIrgendwann kam ich mit den Pumps (waren damals modern) nicht mehr schnell genug voran.\r\nIch
schleuderte sie von den Füssen und rannte "um mein Leben".\r\nDaheim klingelte ich völlig ausser Atem und
heulend Sturm.\r\nLeider war keiner da.\r\nPlötzlich waren wieder Schritte hinter mir, die auch noch näher
kamen und dann kam jemand direkt auf mich zu:\r\nHinter mir stand mein Pflegebruder mit meinen Schuhen in
der Hand und lachte sich schlapp.\r\nIn meiner Angst hatte ich nicht mal gehört, dass er mich erst an zu sprechen
versucht und dann hinterher gerufen hatte.\r\nSeither schaue ich erst was hinter mir los ist, bevor ich mir sinnlos
die Lunge aus dem Leib renne.\r\nUnd Abkürzungen sind für mich tabu, obwohl ich sehr lauffaul bin.\r\n\r\nIch
möchte Dir den Rat geben, nicht alles zu sehr an Dich ran kommen zu lassen.\r\nWenn die anderen merken, dass
sie mit ihren dusseligen Aktionen gegen Dich nichts erreichen, werden sie sich abwenden und Dich in Ruhe
lassen.\r\n\r\nGruss ...\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5362, 'Ich find es toll, dass du es geschafft hast von dem Mobbing loszukommen! Aber ich rate dir, dich nicht
zu verstellen. Wenn dich jemand wirklich mobben will, bringt es nichts sich an die Masse anzugleichen. Wenn
du was weißt zeig auf! Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mehrere Jahre lang versucht meine eigenen
Leistungen runterzuspielen und nicht als Streber zu wirken. Wenn wir wir eine Arbeit geschrieben haben, hab
ich z.B. immer hinterher erzählt, ich hätte die Aufgaben total schwer gefunden, egal wie leicht mir die Arbeit
gefallen ist. Irgendwann hab ich dann gemerkt, dass meine Fähigkeiten nichts mit dem Mobbing zu tun hatte. Es
hat sich für die Mobber einfach so ergeben. Dann habe ich aufgehört mich zu verstellen, das hat meine Situation
eher verbessert als verschlechtert. Mittlerweile komme ich mit einigen der Mobber sogar ganz gut klar. Das ich
ein Streber war, war nie der Grund, jeder hat mich einfach nur runtergemacht, weil es die anderen auch taten.'),
(5363, 'hast ja recht fiesel ist aber nich so einfach für mich wenn man schon ab den 10 lebensjahr gemobbt
wurde und dann fast bis heute ( bin jetzt fast 16 Jahre) ist es schwer nicht alles an sich ran zu lassen. ich kann
leider nich so sein wie ich möchte. sonst würde mich 3/4 der welt für vollkommen verrückt halten. ich wäre gern
so wie ich bin aber ich hab damit bis jetzt schlechte erfahrunugen gemacht keiner denkt so weitsichtig und ( weiß
wie ich das sagen soll) anders über die welt und die menschen die darauf leben. trotzdem danke aber
hineinsteiogern tu ich mich wirklich nich. ich renn aber irgendwie immer von einem problem ins nächste.'),
(5364, 'rob das iost echt einfacher als gesagt. ich wollte immer ei Gothic sein aber ich kann das nich machen
sónst wär ich gleich wieder aussenseiter. außerdem hab ich keine chances das zu machen was das wichtigste in
meinem leben ist: die musik. die meisten können nich verstehn warum mir musik vor allem aber das singen so
viel bedeutet. ich aber kannst dir erklären die musik hat mir in den schlimmsten stunden der trauer, angst und
verzweiflung geholfen. so wie sie es heute noch tut . mit musik verarbeite ich viele ereignisse. für die musik
würd ich sogar meine schule hinschmeiße. ohne die musik kann ich nich leben. abrr das verteht kaum jemand.
die mobberei hat meine persönlichkeit so dramatisch verändert! heute denken ich in einigen sachen viel zu
frühreif in einigen dingen doch wieder wie ein kind. zB: wenn es regnet renn ich nicht rein und stell mich total
an weil ich nass bin sondern bleibe stehn und genieß es wenn der regen meine klamotten durchweicht. man
schätzt dann die wärme inder wohnung mehr. oder ich liebe schnee und wind. ich bin einfach ein kind der natur
das war ich aber eigentlich schon immer. aber ich geh nich mehr raus weil ich einfach nicht kann. manchgmal
wüsch ich mir nix sehnlicher als wieder ein kleines kind zu sein. wo mein geist noch frei war. jetzt ist mein ich
eingesperrt wie in einem käfig und ich rüttele an der tür komm aber einfach nicht raus. manche leute mögen
mich jetzt für verrückt halten, aber das bin ich. und das will ich wieder sein.'),
(5365, 'Ich finde es müsste mehr unabhängige Institutionen geben, an die sich Mobbing Opfer wenden können.
Damit meine ich auch Einrichtungen, die Rechtlich was ausrichten können. Denn wenn Lehrer einem nicht
Helfen wollen, weil Sie keine Lust, Zeit oder sonst etwas haben, dann müssen sie halt dazu gezwungen
werden.Denn meiner Meinung nach haben die Schulen auch ihre Schüler vor übergriffen zu schützen.'),
(5366, 'Ich finde die Idee von Projekttagen ebenfalls sehr gut, wenn sie richtig durchgeführt werden. Das mit der
Werbeveranstaltung für die Schule habe ich ebenfalls kennengelernt.In meinem Fall war es so, das meine Schule
nur etwas für ihre Öffentliche Wahrnehmung tun wollte. Denn angeblich gibt es auf dieser Schule kein Mobbing.
So denkt man noch heute.Vielleicht sollte ich mal an die Öffentlichkeit gehen. Ansonsten finde ich Projekttage
jedenfalls sehr gut. Aber ich finde man sollte in den Klassen einmal in der Woche eine Stunde abhalten, in der
über Mobbing gesprochen wird. Denn einmal im Jahr eine Projektwoche zu veranstalten, finde ich ein bisschen
wenig.'),
(5367, 'Da könntest du recht haben... viele achten dann vielleicht 2 Wochen lang darauf und dann ist wieder alles
vergessen'),
(5368, 'Ein paar Institutionen gibt es ja inzwischen, aber ich hätte damals, auch wenn ich von den Institutionen
gewusst hätte, mich nicht an sie gewendet, da man nach einem langen Kampf in der Schule keine Kraft mehr
dazu hat. Was ich besser fände, wäre eine extra für Mobbing und andere soziale Probleme ausgebildete

Lehrkraft/Sozialarbeiter/etc. die sich mit Mobbing auskennt und richtig eingreifen kann und an die sich jeder
wenden kann.'),
(5369, 'Bei mir war es damals so, das ich das Mobbing lange Zeit vor meinen Eltern verschwiegen habe, einfach
um nicht als Schwächling darzustehen. Dabei wäre es besser gewesen, ich hätte früher mit der Sprache
rausgerückt. Aber meine Eltern haben es Trotzdem geahnt. Deine Idee mit den estra ausgebildeten Lehrern finde
ich zwar sehr gut. Das einzige was ich dabei Problematisch finde ist, das sie wohl nichts gegen einen Kollegen
tun werden, der Mobbing deckt. Gerade deswegen halte ich es für sinnvoll, auswärtige Stellen damit zu
betrauen.'),
(5370, 'Ich denke auch man müsste gleich am Schulbeginn, zum Bespiel Hauptschule 5.Klasse damit anfangen.
damit das Mobbing gar nicht erst auftreten kann. Aber bei einer Klassengröße von teilweise über 30 Schülern, ist
das natürlich Schwer durchzuziehen. Vor allem müsste sich in den Köpfen der Menschen etwas ändern. Wenn
zum Beispiel ein Mitschüler von der Norm abweicht, indem er zum Besipiel Musik aus den 70ern hört oder eben
Ruhiger ist, dann darf das nicht dazu führen, das er ausgegrenzt und Stigmatisiert wird. Denn Menschen die
(anders) sind, können doch auch eine Bereicherung sein.\r\nAber von Toleranz sind wir nicht nur in den Schulen
noch Meilenweit entfernt.'),
(5371, 'In meiner 6 Jährigen Gesamtschulzeit,mit 6Jährigem Mobbing, habe ich einen großen Fehler gemacht.
Ich konnte die ganzen 6 Jahre meines Mobbings vor meinen Eltern nicht zugeben das ich gemobbt wurde. Es
war mir einfach peinlich. Denn ich fühlte mich damals Schwach und wollte nicht auch noch Zuhause als
Verlierer darstehen. Ich kann euch allen nur Raten. Wenn ihr gemobbt werdet, dann sagt das Zuhause. Denn
dann können eure Eltern gegebenenfalls etwas dagegen unternehmen.\r\nMacht nicht den gleichen Fehler wie
ich damals.'),
(5372, 'Hallo musicgirl,\r\n\r\nnach diesem Text habe ich mich gefragt, was mit Dir los ist und was daran so
schlimm ist.\r\n\r\nDeine Ausführungen von wegen Du würdest "weitsichtig" denken, anders über die Welt
denken oder von einem Problem ins nächste rennen, sind mir ja selber allzu bekannt.\r\nDiese Eigenheiten sind
unter anderem auch meine.\r\n\r\nIch habe Gott sei Dank schon früh gelernt meine eigene Meinung und mein
Tun selbstbewusst zu vertreten.\r\nSicher habe ich mir damit mein Leben lang nicht nur Freunde
gemacht.\r\nDamit konnte und kann ich aber immer gut leben, denn ich habe immer sehr viel mehr
Lebenserfahrung als die anderen.\r\n\r\nWenn jemand ein Problem hatte oder heute hat, habe ich das längst
durch und kann ihm raten.\r\nLeider wollen viele meine Ratschläge nicht hören, ihre eigenen Erfahrungen
sammeln oder sie glauben, dass es ihnen in der selben Situation anders ergehen wird wie mir.\r\nDiese Leute
lasse ich machen, helfe ihnen aber nicht aus der Patsche, wenn ihre "Selbstversuche" schief gelaufen sind.\r\nIch
musste mich ja auch immer aus jedem Fettnäpfchen alleine heraus hangeln.\r\n\r\nAllerdings habe ich
irgendwann bemerkt, dass ich mir meistens zu viele Gedanken um etwas mache.\r\nManches muss man einfach
auf sich zu kommen lassen.\r\nEiniges löst sich überraschender weise in Luft auf, wird nicht so schlimm wie
erwartet oder man bekommt unerwartete Hilfe.\r\nDen meisten Sachen muss man sich aber stellen, da man sie
nicht ändern kann.\r\ndabei ist Rückendeckung durch andere sicher eine schöne Sache, aber glaube mir: \r\nEs
ist ein noch viel schöneres Gefühl, wenn man die Stolpersteine des Lebens allein aus dem Weg räumt.\r\nMan
wächst daran und wird immer stärker.\r\n\r\nIch habe das Gefühl, dass Du im Moment zu viel Energie in dein
"Selbstmitleid" steckst.\r\nStecke deine Energie lieber in die Schule und die Musik.\r\nEine gute Bildung ist der
Grundstein für dein ganzes weiteres Leben.\r\nDiejenigen die dich heute eine Streberin schimpfen, werden dir
später bestimmt nichts geben, wenn Du wegen schlechter Noten keine Ausbildungsstelle oder Arbeit
bekommst.\r\nWie wäre es denn wenn Du eine Band gründest?\r\nNach dem Motto: Ich kann singen. Wer macht
mit?\r\nFindet sich in der Schule niemand, suche durch Aushänge oder Annoncen ausserhalb.\r\nDadurch kannst
Du deinem Hobby frönen, wirst abgelenkt und vielleicht kannst Du mit kleinen Auftritten dein Taschengeld
aufbessern.\r\n\r\nNun habe ich an anderer Stelle gelesen, dass Du Gothik toll findest.\r\nDazu kann ich Dir
leider nichts sagen, da ich noch nie Kontakt zu dieser Szene hatte.\r\nVielleicht erzählst Du mir mal was die
machen und was Du dir davon erwartest.\r\nEs würde mich echt interessieren, da ich solche Leute (sie erinnern
mich immer an eine Rockband aus meiner Jugend) zwar schon gesehen, aber nicht angesprochen habe.\r\nHeute
würde ich das sicher tun, nur gibt es hier auf dem Lande keine.\r\nMeiner Meinung nach gehören solche Sachen
aber nicht in die Schule.\r\nDu kannst ja nach der Schule in die Kluft steigen, wenn Dir so viel daran liegt.\r\nIch
persönlich habe nur mal einen Rocker kennengelernt, der einen hohen Posten bei einer Stadtverwaltung
hatte.\r\nEs ist alles möglich.\r\n\r\nDeine Liebe zur Natur ist doch was schönes.\r\nIch bin selber ein Naturkind,
weiss viel darüber und weiss sie zu schätzen.\r\n\r\nIch kann dir nur raten, dich nicht zu verstellen, dir
Gleichgesinnte zu suchen und deinen Weg zu gehen.\r\nMit 16 Jahren hast Du noch viel vor dir.\r\n\r\nGruss
Fiesel \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n '),
(5373, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nMobbing ist keine Sache, die die Schule regeln sollte.\r\nSowas ist
Erziehungssache und die Unterbindung sollte daheim anfangen.\r\nViele Eltern legen (unbewusst?!) den
Grundstein für diese Unsitte in frühester Jugend ihrer Kinder.\r\nDa wird über die Nachbarn gelästert, Kinder
dürfen aus verschiedensten Gründen nicht mit anderen spielen oder werden gegen andere aufgehetzt.\r\n\r\nNicht
nur in Schulen ist Toleranz ein Fremdwort.\r\nWenn alle Menschen gleich wären, könnten sie nicht von einander
lernen.\r\nEs wäre ganz schön langweilig, wenn alle Menschen gleich wären.\r\nKleine Kinder sind unheimlich
neugierig.\r\nDiese Neugier lässt sie lernen.\r\nDaher sollten wir uns unsere Neugier erhalten und auch in

unseren Mitmenschen wecken.\r\nDadurch lernen wir Menschen und entdecken immerfort Neues.\r\n\r\nGruss
Fiesel\r\n\r\n'),
(5374, 'Hallo Fiesel,\r\nich kann dir nur zustimmen. Es ist natürlich die Aufgabe der Eltern ihre Kinder zu
erziehen.Aber immer weniger Eltern sind dazu in der Lage. In meiner Schulzeit war es so, das mein
Hauptmobber aus einer sehr Assozialen Familie kam. Tut mir Leid, ich muss es einfach mal so benennen.Der
Vater hatte zwar ein Unternehmen, aber Zuhause sah es wohl sehr düster aus. Das konnte man auch daran
erkennen, das die Geschwister meines Mobbers, ebenfalls gestört waren. Daran kann man meine ich sehen, das
selbst das Geld nichts bringt, wenn Kinder nicht zu Toleranz erzogen werden.\r\nAber heutzutage ist es doch in
Schule und Berufsleben so, das niemand mehr von der Norm abweichen darf, wenn er Erfolg haben will. Ich
finde diese Entwicklung ebenfalls sehr schade, aber sie lässt sich auch leider nicht aufhalten, da es kaum noch
Menschen gibt, die an anderen Wirklich iteressiert sind.\r\n\r\n<small>[ geändert von Expresso an 18.12.2007
13:55 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Expresso an 18.12.2007 13:56 ]</small>'),
(5375, 'Traut sich ja keiner :pint: '),
(5376, 'Hallo Frosch,\r\n\r\nwas traut sich keiner?\r\nIch blicke bei Deinem Aufsatz nicht ganz durch.\r\nLiegt
vielleicht an der Jugendsprache.\r\n\r\nBeleidigungen werden erst Beleidigungen, wenn der Betroffene sie so
empfindet.\r\nAnsonsten hat der andere nur etwas gesagt, das ich ja überhören kann.\r\nMan muss ja nicht auf
alles was andere sagen hören oder antworten.\r\n\r\nWenn man aber antwortet, muss man dem anderen den Wind
aus den Segeln nehmen.\r\nMein Sohn wurde als Streber und schwule ... beschimpft.\r\nNun ist weder Streber
noch schwul sein was schlimmes.\r\nSo sagte er erstmal nichts drauf.\r\nAls ihm die Sache allerdings auf die
Ketten ging, sagte er, dass er so viel lerne, weil er mal was Besseres werden möchte.\r\nSein Gegenüber meinte
dann das dem aber sein schwul sein im Wege stünde.\r\nMein Sohn zählte ihm daraufhin einige prominente
Schwule auf und schon war Ende der Diskussion.\r\n\r\nWenn man auf die Strasse geschickt wird zum Spielen,
muss man das ja nicht tun.\r\nSollte man aber vor ein Fahrzeug geschubbst werden, ist Schluss mit lustig.\r\nDa
wird sofort Anzeige erstattet.\r\n\r\nMit etwas Kreativität kann man sich fast alles vom Halse
halten.\r\nKörperliche Übergriffe fallen in den Gesetzesbereich und werden rigoros angezeigt.\r\n\r\nUnd wenn
Du glaubst, dass nach der Schulzeit alles aufhört, könntest Du da bei manchen auch falsch liegen.\r\nEs gibt
immer Situationen im Leben wo andere versuchen einen runter zu machen.\r\nDeshalb muss man sich früh
genug ein dickes Fell zulegen.\r\n\r\nGruss Fiesel\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5377, 'Mhh ... ich würde mich freiwillig melden, doch muss ich dazu sagen, dass ich kein Opfer, sondern Täter
bin ... ich hoffe das ist kein Problem und ich werde deswegen nicht direkt ... diskriminiert. Ich habe dazu gelernt
und es tut mir schrecklich Leid, was ich getan habe. Wirklich.\r\n\r\nDu kannst mich gern kontaktieren:
macewindu92@msn.com\r\n\r\nDoch eins möchte ich direkt hinzufügen: Ich möchte anonym bleiben! '),
(5378, 'wow macewindu, jetzt bin ich echt beeindruckt von dir... du willst öffentlich dazu stehen, dass du andere
psychisch fertig gemacht hast?? finde ich echt stark, denn das zeigt, dass du gelernt hast!! Respekt!!'),
(5379, 'Hey, danke! =)\r\n\r\nNa ja, direkt öffentlich ja nich, ich möchte ja (sofern möglich) anonym bleiben
...\r\n\r\nLG'),
(5380, 'egal, das kostet dich bestimmt einiges an überwindung...'),
(5381, 'Hallo macewindu,\r\n\r\nwarum nicht öffentlich?\r\nWer darf von Deinem Umdenken nichts
wissen?\r\n\r\nGruss Fiesel'),
(5382, '\r\nIch wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest \r\n\r\nmit einem spendablen
Weihnachtsmann!\r\n\r\nSchaltet mal ab und lasst es euch einfach nur gut gehen.\r\n\r\nGruss Fiesel'),
(5383, 'Danke, wünsch ich dir auch^^'),
(5384, 'Zwischeninformation:\r\n\r\nDas Mobbing ist jetzt seit 1,5 Jahren vorbei. Ich bin in einem neuen
Freundeskreis. Mir geht es von Tag zu Tag besser. Ich werde wieder ich selbst. Allerdings muss ich erst lernen
mit meinem neuen ich umzugehen. Ab und zu habe ich noch depressive Tage, aber nur, wenn ich viel Stress
habe oder mein Asthma mich plagt. Ansonsten geht es mir total gut. Ich bin wieder fröhlich und ausgeglichen.
Mir fallen auch wieder Details ein, die in meiner Geschichte oben fehlen. Aber mir macht es nichts mehr aus,
darüber nachzudenken. Im Gegenteil, ich denke öfter darüber nach, um für andere einen Ausweg zu
finden.\r\n\r\nIch wünsche euch allen, dass es euch auch wieder so gut geht und dass ihr dasselbe berichten
könnt!!!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5385, 'Ich wünsche euch allen ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Bis
demnächst.'),
(5386, 'Hey Fiesel!\r\n\r\nEs wäre ... ungünstig für mich, wenn einige Bekannte das sehen würden ... sie wissen
bescheid, wären aber nicht sehr erfreut. ´ne komplizierte Angelegenheit, sorry!\r\n\r\nLG'),
(5387, 'du idiot. du hast genau das wiederholt was ich gesagt hatte'),
(5388, 'Hallo Frosch,\r\n\r\nich finde es schon toll wie Du dich mit den Beiträgen in diesem Forum
befasst.\r\n\r\nIch werde mich nicht auf Dein Level herablassen und Dir nicht im gleichen Jargon
antworten.\r\n\r\nHättest Du dich in letzter Zeit mal mit den Einträgen hier befasst, wüsstest Du dass ich eine
Frau und Mutter von fast 50 Jahren bin.\r\n\r\nAnscheinend haben sich die Zeiten aber sehr geändert.\r\nWurde
ich früher ab 30 Jahren nur "Grufti" genannt, muss ich mich heute mit "Madenfutter" titulieren lassen.\r\nIch
hätte mich früher als Kind oder Jugendliche sowas nicht getraut.\r\nIch habe gelernt, dass man vor allen und
jedem Respekt haben sollte.\r\nSo halten es meine Kinder übrigens Gott sei Dank auch.\r\n\r\nWenn ich jetzt

gemein wäre, könnte ich Dich einen "Muttermilchjunkie" nennen.\r\nDas verbietet mir aber meine gute
Kinderstube.\r\n\r\nDeinen "Idioten" sehe ich mal als Ausrutscher in jugendlichem Leichtsinn.\r\n\r\nGruss
Fiesel\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n'),
(5389, 'Hallo macewindu,\r\n\r\nist schon klar und okay.\r\nFinde Dein Umdenken trotzdem klasse.\r\nAlle
Achtung!\r\n\r\nGruss Fiesel'),
(5390, 'Ich muss Fiesel zustimmen. Wie Frosch sich hier im Forum benimmt geht wirklich unter die Gürtellinie.
Ich finde du solltest dich bei Fiesel entschuldigen.'),
(5391, 'Ich wünschte meine ehemaligen Mobber hätten dieses Einsehen. Ich habe auch schon mal überlegt als
ehemaliges Mobbingopfer ins Fernsehen zu gehen, aber dazu fehlt mir einfach der Mut.'),
(5392, 'lol, jugendlicher Leichtsin... Als wenn ihr ihn kennt... lol\r\nUnd das "Idiot" war in diesem Fall durchaus
angebracht, mann muss ja nicht gleich alles als beschimpfung ansehen...'),
(5393, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nich kann auf eine Entschuldigung ganz gut verzichten, da ich mich nicht
angegriffen fühle.\r\nIn meinem Alter stehe ich über solchen Dingen.\r\n\r\nIch frage mich nur, ob Frosch weiss
in was für einem Forum er sich hier bewegt.\r\nIch finde solche "Fachausdrücke" haben hier nichts zu
suchen.\r\n\r\nIch habe schon sehr viel hier im Forum gelesen. \r\nAls Mobbingopfer würde ich vor dem
Umgangston, der hier manchmal herrscht, zurückschrecken und meine Probleme nicht posten.\r\n\r\n@
etwas_anders:\r\nNein ich kenne Frosch nicht.\r\nSo gebildete Menschen gehören und gehörten weder zu
meinem Bekanntenkreis noch zu dem meiner Kinder.\r\nDaher sehe ich es weder als Beleidigung noch als
Beschimpfung.\r\nRest s.o. .\r\n\r\nGruss Fiesel\r\n'),
(5394, 'hey,\r\ndass hört sich echt heftig an. ich kann dir nur ein paar vorschläge geben, ob sie helfen, weis ich
nicht:\r\n1.) Zeig ihm, dass er nich allein ist, er braucht dringend rückhalt!\r\n\r\n2.) ihr müsst mit seiner Mutter
darüber sprechen, denn wenn garnichts hilft, ist vielleicht ein schulwechsel eine nicht tolle, aber zumindest
akzeptable lösung. - aber erst wenn garnichts mehr hilft!\r\n\r\n3.) Sprecht mit einem Vertrauenslehrer,
klassenlehrer oder schulpsychologe, dass is wirklich keine schande und allemal besser als
selbstmord!!!\r\n\r\n4.) Du musst es schaffen sein selbstbewusstsein wieder aufzubauen!!! \r\n\r\nansonsten fällt
mir leider auch grad nichts ein, ich hoffe ich konnte dir helfen.\r\n\r\nTaBu schwarzerose\r\n\r\n'),
(5395, 'Hallo liebe Anti-Mobber,\r\n\r\nin meiner Schulzeit auf dem Gymnasium hatte ich das selbe Problem wie
viele von euch. Ich wurde gemobbt. Grundlos, einfach mal aus Spaß oder nach Zwang der Mitschüler ihre
Aggressionen loszuwerden, war jeder Tag in der Schule die reinste Hölle für mich. Gut, daß es dieses Forum gibt
und daß, in der heutigen Zeit das Mobbing nicht mehr unter den Teppich gekehrt wird. Es gibt mir den Anlaß
von meinen Erfahrungen mit dem Mob zu schreiben. Gebt nicht auf, ihr gemobbten, irgendwann wendet sich das
Blatt und ihr werdet aufstehen und euch durchsetzen ohne Angst und Blockade gegenüber eurer
Klassengemeinschaft oder euren Lehrern. Alles Beste und einen guten Rutsch ins neue Jahr ´08 \r\nEuer ChrisG
;-) '),
(5396, '\r\nICH WÜNSCHE EUCH ALLEN\r\n\r\nEIN ERFOLGREICHES UND GUTES NEUES JAHR \r\n52 SCHÖNE WOCHEN -\r\n366 TOLLE TAGE -\r\n8784 ANGENEHME STUNDEN -\r\n527.040
GLÜCKLICHE MINUTEN -\r\n31.622.400 MOBBINGFREIE SEKUNDEN !!!!!\r\n\r\nGruss Fiesel'),
(5397, 'Danke Fiesel, ich wünsche dir ebenfalls ein tolles neues Jahr!!!'),
(5398, 'Erst mal herzlich Willkommen und ebenfalls ein gutes neues Jahr! :-D \r\n\r\nUnd du hast recht! Es wird
irgendwann wieder besser, wenn man nicht aufgibt!!!!!'),
(5399, 'Hallo musicgirl,\r\n\r\ndass dir Musik so viel bedeutet kann ich nachvollziehen. Ich selber halte keinen
Tag ohne Musik aus. Ich würde durchdrehen. Wenn ich ein Referat halten muss oder irgendetwas mir Angst
macht, dann höre ich Musik. Wenn ich traurig bin oder vor Glück platzen könnte, dann höre ich Musik. Musik
ist einfach etwas tolles.\r\n\r\nWas das Gothik sein angeht: Sicher ist es schwierig, aber du könntest ja versuchen
ein bisschen wie ein Gothik zu sein. Du musst dich ja nicht von jetzt auf gleich zum Gothik entwickeln. Ich
denke eher daran, dass du nur vereinzelte Merkmale veränderst. So nach und nach. Dann siehst du ja, wie deine
Umwelt darauf reagiert. Verstehst du wie ich das meine?\r\n\r\nBitte tu dir einen Gefallen. Schränke deine
Leistungen nicht ein, nur weil du Angst hast, dass du dadurch mehr gembbt werden könntest. Schreibe deine
guten Noten. Was bringen dir die schlechten Noten? Wenn die dich wirklich mobben wollen, dann finden die
auch einen anderen Grund. Die Noten bilden die Grundlage für dein weiteres Leben. Deine Mobber bist du nach
der Schule los. Du bist so ein starkes Mädchen. Glaub an dich. Nicht viele hätten das so lange durchgehalten.
Deine Persönlichkeit mag sich ja geändert haben, aber du darfst dich nicht weiter in dir einsperren. Meine
Persönlichkeit hatte sich auch total geändert. Von einem Mädchen, dass zu viel redet, zu selbstbewusst ist und
alles besser weiß wurde ein Mädchen, dass man zum Reden zwingen musste, das sich vor allem versteckt hat,
nichts zugetraut hat und sich dumm gestellt hat. Aber weißt du was? Ich bin aus meinem Mobbingumfeld raus
(Internat). Ich habe Freunde gefunden. Und ich wurde wieder "ich". Ich bin wieder das Mädchen (nur um einige
Jahre älter und reifer), dass ich früher war. Und das nach einem Jahr. Ok, ich gebe zu, dass ich, wenn ich wieder
in meinem Mobbingumfeld bin, ein bisschen verschlossener werde, aber das ist nach 9 Jahren Mobbing auch
kein Wunder. Deine Persönlichkeit hat sich nur in dir eingesperrt. Du darfst dich einfach nicht aufgeben.
Natürlich hat das Mobbing Auswirkungen auf deine Zukunft, da hat deine Mutter schon recht. Aber vergiss nie,
wer du wirklich bist!!\r\n\r\nLiebe Grüße und gaaaanz viel Kraft (wenn was ist, dann kannst du dich bei mir
gerne melden!)\r\n\r\nEve'),

(5400, 'Viele Eltern meiner Mobber sagten auch immer nur: "Mein Kind macht so etwas nicht."\r\n\r\nDa waren
meine Eltern dann relativ machtlos. Ich meine, was soll man machen? Die Kinder urinierten auf meine Sachen
und machten sie kaputt. Sie verprügelten mich, zogen mir die Hose runter, jagten mich durch das ganze
Schulhaus, stellten mich überall bloß und ihre Eltern stempelten mich als Lügnerin ab.'),
(5401, 'Damit hast du recht Expresso. Ich selber überlege zur Zeit Lehramt zu studieren. Ich würde mich auch
gegen meine Kollegen stellen, wenn ich das beobachten würde (hab ich schon ein paar mal im Freundeskreis
gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das dann zwar ordentlich für Streit gesorgt hat, aber inzwischen
hören die diesbezüglich auf mich)'),
(5402, 'Hallo JoSch,\r\n\r\nerstmal finde ich es toll, dass du ihm hilfst. Zeige ihm immer, dass du für ihn da bist.
Zwinge ihn nicht zum reden, aber lass ihn spüren, dass du ihm zuhörst. \r\n\r\nKannst du nicht versuchen mit der
Person zu reden, die ihn da rausholen könnte? Kannst du nicht mal mit der Mutter deines Freundes reden? Die
Eltern, in dem Fall die Mutter, sollte bescheid wissen. Dein Kumpel braucht dringend Hilfe. Kannst du denn
nicht mit einem Lehrer darüber reden (weiß ja nicht, ob du auf derselben Schule bist)?\r\n\r\nDein Kumpel sollte
ein Mobbingtagebuch führen. Alles aufschreiben. \r\n\r\nWeiter kann ich dir jetzt momentan nichts raten, dazu
müsste ich mehr wissen. Ich werde auch weiter überlegen. \r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5403, 'Hallo Dave,\r\n\r\nnatürlich kannst du nicht ausschließen, dass es auf dem Gymnasium weiter geht. Aber
geh das Ganze etwas gelassener an. Du bist du und das ist auch gut so. Sei du selbst. Geh offen mit deinen neuen
Klassenkameraden um. Du kannst nichts schlimmeres machen, als dich zu verstellen. Ich weiß, das ist jetzt mal
so einfach geschrieben und 1000-fach schwieriger durchzuführen. \r\n\r\nWarum geht es dir denn auf der neuen
Schule so schlecht? Meinst du damit die Angst? Oder ärgern dich die anderen noch immer? \r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(5404, 'Liebe Mietze,\r\n\r\nich vermute ja, dass du wegen dem Stress (Mobbing ist Stress pur) ein schlechteres
Immunsystem hast. Das war bei mir auch so. Wissen deine Eltern über das Mobbing bescheid? Hast du
schonmal mit Lehrern geredet? Schreibst du dir alles auf (Mobbingtagebuch)? Ich weiß, das klingt jetzt nach
Standartratschlägen. Ist irgendwo ja auch so. Aber das sind wirklich grundlegende Dinge. Ich kenne deine
Situation ja auch nicht so gut, aber darüber reden ist wirklich das Wichtigste!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5405, 'danke eve2505 bin froh das mich wenigstens ein parr leute verstehn ( sind eigentlich nur die aus dem
forum hier) und mich nicht für volllkommmen bescheuert halten. ich werd mich melden wenn wasis bin froh
wenn ich jemanden zum reden hab meine eltern verstehn mich nämlich gar nich. frohes neues meld mich mal.
hast du icq?\r\n'),
(5406, 'Hey hey ihrs.\r\nIch bin neu hier und hmm naja also.... ist sicher belanglos und so, aber hmm tut
vielleicht gut.\r\n\r\nAlso ich werde seit grundschule schon gemobbt oder auch um ihren slang zu behalten
"gedissed". Ich hab zwar Freunde aber denen geht es genauso oder sie sind "nur so, weil wir keine wahl haben"
freunde.\r\nMein Bruder ist bei der Polizei und meine Mutter ist gesammtelternvorsitzende und ich habe sehr
sehr guten Draht zu vielen Lehrern. Bei mir ist es nun so, dass ich ganz viele Sachen erfahre die ich garnicht
wissen will. Sachen über ####zidkandidaten auf unserer Schule, Bombendrohungen. Schüler die Gefährdetet
sind von der Schule zu fliegen. Und nichts darf ich eigentlich wissen und erzählen. Immer wenn ich gemobbt
werde könnte ich denen Sachen an den Kopf schmeißen die sie vom Sockel hauen würden, aber entweder
würden sie mir nciht glauben doer ich würde richtig stress kriegen. Aber stress hab ich sowieso von meinen
eltern und den lehrern immer der zweier Kandidat auf dem Gymnasium zu bleiben. ICh habe das Mobbing schon
mal nciht ausgehalten, da hab ich einen ####zid versucht. Doch zum Glück ist er gescheitert, denn eiegtnlich
will ich ja leben, denn das leben ist toll. Doch ich habe angst dass mich irgendwann die Last all dieser
Geheimnisse so zu Boden reißen wird, dass ich untergehen werde.\r\n\r\nGrüße,\r\nNouoK'),
(5407, 'Hallo musicgirl,\r\n\r\nso wenige sind das, glaube ich gar nicht, die dich verstehen würden. Du lebst halt
so zu sagen in "anderen Kreisen". \r\n\r\nIch habe dir meine ICQ Nummer per PM geschickt (ich gebe die nicht
gerne öffentlich bekannt).\r\n\r\nLiebe Grüße und ein gutes neues Jahr!\r\n\r\nEve'),
(5408, 'Hallo Geheimnisswahrer,\r\n\r\nwenn dich die Last der vielen Geheimnisse erdrückt, dann musst du mit
jemanden darüber reden. Ich bin auch jemand, zu dem die Leute kommen, wenn sie jemanden zum zuhören
brauchen. Aber Probleme anderer können einen ganz schön belasten. Gibt es an eurer Schule einen Lehrer, dem
du besonders vertraust? Du könntest mit ihm über deine eigenen Probleme reden (vielleicht kann er ja was
machen?). Such dir jemanden (vielleicht auch übers Internet) mit dem du über alles reden kannst und bei dem du
sicher sein kannst, dass deine Geheimnisse gut aufgehoben sind. Sonst zerreist es dich auch bald.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(5409, 'hey rob!\r\nich find das echt fies, was sich das mädchen da geleistet hat! da kannst du doch nix für! ich
kenne viele leute, die nacktfotos von sich machen lassen (auch wenn das jetzt nich so mein fall is ;))aber die in
der schule herumzuzeigen und die betreffende person deswegen niederzumachen ist einfach nur erbärmlich! ich
würde an deiner stelle drüberstehen ... wenn du dich nicht darüber aufregst, wer weiß, vllt geht ihnen dann ja
irgendwann selber die luft aus?\r\nLG Vanilla'),
(5410, 'hey\r\nich bin siebzehn und geh in die zehnte und ich kanns echt nich mehr aushalten ... in meiner klasse
verstehen sich eig alle prima, nur ich und meine freundinnen (drei stück mit denen ich mich verstehe *_*) sind
die absoluten Außenseiter! wenn wir einen raum betreten, dann fangen alle an zu tuscheln und dumme sprüche
sind auch nicht selten zu hören ... \r\nwas mich noch fertig macht, ist, wenn ein Junge aus meiner klasse so tut,

als ob wir total anormal und widerlich wären ... meine freundin ist nicht besonders schön und wurde schon seit
der siebten dafür fertig gemacht ... und ich und meine andren freundinnen werden auch schon seit jahren von den
andren gemobbt. das bringt einen echt zum verzweifeln, weil man einfach nicht mehr weiß, was man machen
soll ... mit unserer alten klassenlehrerin haben wir schon darüber gesprochen, aber die hat nix ändern können.
und unser neuer klassenlehrer meint, das wär nicht so schlimm, er hätte in seiner schulzeit auch nur zwei freunde
gehabt ... und meine eltern nehmen das auch nicht ernst! ich kanns echt nich mehr ... dauernd frage ich mich, was
an uns so anders ist, dass die anderen uns nicht akzeptieren können?\r\nLG Vanilla'),
(5411, 'ich stimme voll und ganz zu ... den mobbern wird einfach nicht genug klar gemacht, was sie den
mitschülern damit antun. sie können sich auch gar nicht in ihre lage hineinversetzen. \r\nich denke, auch wenn
das niveau erhöht würde - irgendjemand wird irgendwann wieder dumme sprüche fallen lassen, das gehört
einfach dazu ... und das opfer hat dann eben pech gehabt, weil es keinen interessiert!'),
(5412, 'Hey, ich glaub da hast was verwechselt. Nicht rob hat die Fotos gemacht, sondern leopard ;-) '),
(5413, 'Erstmal herzlich willkommen!\r\n\r\nHabt ihr schonmal ein Mobbingtagebuch geführt? Wenn nein, dann
fangt mal damit an. Wenn ihr zu einem Lehrer geht und ihm so eine Liste mit Dingen die Vorgefallen ist, macht
das einen ganz anderen\r\nen Eindruck wie wenn ihr ankommt und sagt: "wir brauchen hilfe, wir werden
gemobbt", verstehst du? Das Tagebuch dient als "Beweis".\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5414, 'hmm ne hab ich echt noch nich gemacht, ähm danke für den tipp =) aber viel wird es glaub ich trotzdem
nich ausrichten, weiL meine alte lehrerin auch schon alles versucht hat und es hat einfach nix gebracht >-0
\r\ndie einzige hoffnung, die mir bleibt, ist, dass ich vll nächstes schuljahr wegzieh, aber besonders toll find ich
den gedanken auch nicht, dass die mobber dann einfach so damit durchkommen, dass sie einen weiteren aus der
klasse geekelt haben (bin nich die erste dann ...)\r\naber ich hab echt keine ahnung mehr ... bei solchen leuten
bleibt mir einfach die luft weg !'),
(5415, 'hab ich auch schon oft gemacht ... bringt einen aber nicht wirklich weiter, oder? okay, man kann dann
wenigstens ein bisschen dampf ablassen,das ist schon okay ... ich hab bestimmt schon zigtausende lieder mit
ziemlich dreisten texten gegen meine mitschüler verfasst, aber im endeffekt steiger ich mich dann immer nur
noch mehr da rein !'),
(5416, 'So verfahren ist das ganze schon? Hmm... hast recht, dann kannst du nur hoffen, dass du aus der Klasse
rauskommst. Klar ist das kein toller Gedanke, dass die einfach so davon kommen. Meine Mobber sind auch so
davon gekommen. Ich hätte die eigentlich anzeigen müssen, denn die haben mich über Jahre hinweg verprügelt
und solche dinge.\r\n\r\nIch wünsch dir viel Glück und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag bescheid
(PM).\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5417, 'Hi Geheimnisswahrer!\r\n\r\nIch weiß, dass es schwer ist sich zu beherrschen, schon seit langem
unterdrücke ich eine Magersucht, weil ich glaube somit meine Wut auslassen zu können. ####zidversuche kenne
ich, aber all das ist es in keinem Fall wert!\r\nAuf jeden all würde ich Eve zustimmen, du solltest dir eine Person
suchen, der du all das erzählst, was du am liebsten den Mobbern erzählen würdest. Du kennst niemanden? Du
hast Angst davor in eine Beratungsstelle zu gehen? Auch das kenne ich und habe es bis jetzt nicht geschafft mich
zu überwinden, deshalb habe ich angefangen andere Wege zu suchen und zu finden. Mittlerweile schreibe ich
alles auf, was ich nicht schaffe zu sagen oder wofür ich niemanden zum Sprechen habe. Sowohl das Gute, als
auch das Schlechte. Ich habe mir ein Heft angelegt, wie ein Tagebuch geführt, manchmal schreibe ich aber auch
Dinge aus der Vergangenheit, die mich beschäftigen auf. Es befreit, manchmal muss ich beim Schreiben
durchaus auch weinen, so wie wenn ein Mensch mit mir über meine Probleme redet. es befreit ungemein und
errinnert mich sehr an ein Gespräch das ich mal mit meinem Segeltrainer geführt habe. Dieses Heft ist zu
meinem Vertrauten geworden, dem ich alles erzähle, der alles weiß. Ich weiß nicht, ob auch du all das so mit dir
allein ausmachen kannst, aber ansonsten gibt es den immer noch guten Tipp von Eve dich an einen Verwandten,
Bekannten oder Vertrauenslehrer bzw. eine Beratungsstelle zu kontaktieren.\r\n\r\nIch hoffe ich konnte ien
bisschen helfen, liebe Grüße Frica'),
(5418, 'Hi Leute!\r\n\r\nIch bin jetzt schon länger unter den Gemobbten und schaffte es eigentlich auch ganz gut,
all das zu verdrängen und zu ignorieren. Die ganze Zeit war es Thema, dass ich von meiner Familie als Moppel
bezeichnet wurde und mich selber auch so fühlte. Niemand merkt, dass ich aus Frust esse, aber nachdem ich vor
etwa 2 Jahren immer mehr abnehmen wollte und zwischenzeitlich auch Magersucht (ich war nicht
untergewichtig, sondern wollte nur noch abnehmen, also die eindeutigen Symptome von Magersucht. Zu dieser
zeit lag ich wegen einer Hirnhautentzündung im Krankenhaus. Es wurde suuuuuuper früh erkannt - Gefahr
erkannt, Gefahr gebannt) hatte, habe ich beschlossen, dass es besser ist etwas mehr zu essen, aber nicht so wie
jetzt (1,70m, 60 kg). Alle sagen ich hätte "Pudding in den Oberarmen" und "Rettungsringe", auch die Mobber.
Die letzten Tage waren für mich ohne besonderen Grund besonders schlimm, lange habe ich mich nicht mehr so
velassen gefühlt und ich fühle mich so hilflos. Niemand redet mit mir, obwohl viele über meine Probleme
bescheid wissen. Also habe och binnen drei Tagen schon 2 1/2 kg abgenommen und das Ganze nimmt dabei
(schon wieder) zwanghafte Züge an. Trotzdem habe ich zwischendrin Fressatacken, WÄHREND denen ich mich
gut fühle, aber NACH denen ich jedesmal einen Grund zum Heulen finde. Ich will kein so typisches Mädchen
sein, dass dem Magertrend der Models hinterher rennt!\r\n\r\nWie komme ich aus diesem so verführerisch
wirkenden Srudel wieder raus?\r\n\r\n\r\nÜber Antworten freue ich mich jetzt schon, bis dahin liebe Grüße
Frica'),

(5419, 'Hi ihr!\r\n\r\nOkay, klar bringt es nicht unbedingt viel, wenn ihr die Lieder nur schreibt. Aber habt ihr
nicht manchmal das Gefühl ganz nebenbei "in eurem Innern" aufzuräumen? Mir hilft es oft, einfach alles
aufzuschreiben, was mich bewegt, was mich vielleicht acuh stärkt oder mir hilft.\r\n\r\nNutzt doch eure
Fähigkeit gut texten zu können und befreit euch! Seid mutig, verfasst subtilere Texte in denen keine Namen
vorkommen und die ihr anschließend anonym z. B. in der Schülerzeitung veröffentlichen könnt.\r\nIhr werdet
vielleicht unter der Bank weg Lob hören und auch Kritik kann stärken. Traut euch mehr zu und träumt auch
ruhig von einer Songtexterkarriere - einfach als Selbstbestätigung!\r\n\r\n\r\nIch hoffe ich konnte ein paar
Anregungen geben, liebe grüße Frica'),
(5420, 'Hallo, das ist mein erstes thema hier. ich hab mich immer nie getraut hier was zu verfassen. Ich hab ein
großes Problem > mein selbstvertrauen ist total im ####. das war früher in der Mittelschule nicht ganz so
schlimm, weil ich da noch freunde hatte die wirklich zu mir halten und dies noch immer tuhen. aber jetz da ich
an einer neuen schule (Ausbildung) bin wo größtenteils nur ältere und studenten drin sind die nichts besseres zu
tuhn haben als sich gegenseitig runter zu machen ist mein Selbstwertgefühl total verschwunden. Ich bin aber von
natur aus so. schon früher als ich noch gar nicht zur schule ging war ich sehr zurückhaltend und schüchtern
gegenüber anderen leuten. Ich versuche diese Angst zu besiegen, aber jetz im alter (17) ist mir dieses Problem
richtig zum verhängniss gewurden. Wenn ihr jetz denk naja so ein bisschen schüchtern ist nicht schlimm dann
..getäuscht. Es ist so mieß. Ja es ist KRANK. Es gibt keinen Tag an dem ich nicht aufgeregt bin. Die ganze zeit
angst das der Lehrer ja nicht mich dran nimmt und wenn es heist ein Vortrag steht an dann is es ganz aus. Ich bin
so der typ mensch der in einen laden geht, sich schuhe holt, die einem dann doch nicht gefallen aber man sie
trotzdem gekauft hat weil die verkäuferin es doch empfohlen hatte. So gesehen gibt es keine Situation wo ich im
Umgang mit fremden menschen oder menschen denen ich nicht vertraue nicht in irgendeiner art aufgeregt bin.
und wenn es beim Bäcker ein Brötchen kaufen ist. Doch langsam ist die grenze überschritten. Mich macht diese
ganze sache so fertig das ich unglaublichen hass verspüre. Es gibt so eine bestimmte art von menschen vor denen
ich Angst habe. Ich würde sagen es sind die mit einem großen selbstvertrauen. die dir glatt die meinung ins
gesicht sagen. Ich habe offt überlegt wie ich die aufregung unter kontrolle bekomme aber ich hab keine lösung
gefunden. In letzter Zeit habe ich das gefühl das meine Mitschüler das spitz bekommen haben das ich so einer
bin naja mit dem man halt alles machen kann. der sich nicht wehrt (mit Worten). Für mich ist das kein Spaß. Ich
meine jetz mag das noch alles glatt gehen doch später im Berfusleben will kein arbeitgeber so einen
schüchternen Jungen einstellen. Es ist aber auch eine scheiß situation ich hab 2 gute freunde der eine hängt den
ganzen tag vorm pc und der andere hat seit neustem ne freundin und somit nie zeit. und wenn man dann am
wochenende alleene daheeme rumhockt wird man nie abgelenkt und man hat schon wieder angst auf montag. es
ist wie ein teufelskreis. PLS schreibt mal was dazu wie ich aus der sache raus kommen könnte. oder meldet euch
wer so ähnliches problem hat wie ich. Würde mich freuen LG Shorty');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5421, 'hallo ich bin 14J. und heiß Yvonne \r\n\r\nich komm einfach nicht mehr klar und mir wurde diese Seite
von einem guten chat-kumppel empfohlen das man mir hier vill helfen kann...\r\n\r\nmein styl und mein
Geschmack unterscheiden sich sehr stark anderer sagen wir es doch einfach so \r\nich zieh mich nur schwarz an
hab 2.5 cm Killer nieten Armbänder und ein hals band dran außerdem interessiere ich mich sehr stark für die
schwarze Seite das heißt direkt SATAN, pentakel, antichristen ect. ich finde das Thema interessant aber es wirt
nicht geschätzt weil ich oft als Satansanbeterin da stehe... \r\nich höre metal und gothic und das ist mein leben
\r\ndas aber auch erst seit 1em Jahr ich hab mich sehr verändert ich denk ankerst das ist das hauptprblem in
meinem kopf gen dinge vorsiech die ich mir nie träumen hätte wagen können ich stell mir vor wie ich jemanden
umbringe ich weis es hört sich krank an sehr sogar doch was ich alles in der schule zu hören bekomme\r\n\r\nSatan\r\n- Luzifer\r\n- Grufti\r\n- grufti hexe\r\n- Frau tot\r\n- Leiche\r\n- Natas\r\nund noch andere
Beschimpfungen\r\n\r\nich bin auf einer Grund - und Hauptschule also die Hauptschüler haben Kontakt zu den
kleineren doch die haben keine angst vor mir nein im Gegenteil heute z.B. kam einer aus der 3 klasse meinte ich
müsste ihm helfen ich bin mit gegangen und er meinte ich soll den anderen jungen da mal zeigen wer stärker ist
ich sagte nur wenn du es für nötig hältst es auf so eine art und weise zu klären dann tu du es aber nicht ich dann
bin ich einfach weg gegangen und mir wurde Satan und grufti nachgerufen... \r\ndoch Satan tut dann immer am
meisten weh und das wenn es auch noch aus Mündern der freunde kommt \r\nich habe nicht sehr viele freundin
eine beste freudig die ich seit 12 Jahren kenne doch die sagt selbst zu mir auch grufti nur einer hällt zu mir der ist
13 und macht auch gerade die Veränderung durch die ich durch gemacht bzw. gerade mache :-( \r\nwer werden
ausgegrenzt und das ist wirklich so in meiner klasse ist es am härtesten sie laufen mit papierkreuzen im klassen
Zimmer umher und machen Satans ausdreibungen und das tut verdammt weh doch ich kann dann nicht heulen
nein das kann ich schon lange nicht mehr vor 7 Monaten habe ich mit einer Dummheit begonnen ich aber
begonnen mich selbst zu verletzen keine weis davon nur gewisse Leute aus meinem icq doch da spreche ich es
auch nie gerne an den es ist mein Geheimnis das ich niemandem wünsche oder empfehlen würde den es macht
einen wirklich kaputt körperlich und seelisch doch immer noch seelisch am meisten irgend wann kann ich nicht
mehr irgend wann ist der gutmütigste Mensch am ende und nun ja wenn ich mich selbst verletze dann fühl ich
mich frei ich nehm das Feuerzeug und mach die Rasierklingen heiß ich mach es auf brutalste weise so das ich
den schmerz schon wieder spüre wohl ich ihn eigentlich gar nicht spüre :-( \r\nes hat sich verschlimmert mein
linkes handgelenk hat keine Kratzer mehr nein es hat schon flecken als narben das ich nur am handgelenk ritze

das es keiner sieht ich ritz die alten wunden auf und mach neue daraus :-( ich hab dies nur getan wenn es mir
schlecht geht doch nun tu ich es auch wenn es mir gut geht ... ich will damit auf hörn doch ich kann nicht ich hab
den drang schmerz zu spührn ich weis es hört sich abartig an aber ich lieb Horror filme und stell mir abunzu vor
das ich das Opfer bin :-( \r\nich kann mit keinem darüber sprechen wohl ich ehrlich gesagt eine großeklappe hab
aber bei diesem Thema habe selbst ich mal eine kleineklappe zurzeit geht’s mir sehr schlecht ich stell mir vor
wie alles wehre wenn ICH nicht auf dieser Welt wäre wenn’s mich einfach nie gegeben hätte und die
Vorstellungen sind meist positiv mir geht’s einfach nicht gut... \r\nwenn Menschen um mich herum sind bin ich
anderst ich verhalt mich wie sie [zum teil] ich lache mit ihnen rede normal mit ihnen doch meist kommen die
Beleidigungen dann auch ich sag dann meist nichts den ich denke sie hören eh nicht drauf... ich sag mir in
diesem Moment nur das es das gute und das schlechte leben gibt und ich hab eben das schlechte erwischt und
das muss ich nun mal zu ende leben oder es einfach beenden wohl ich davor sehr große angst habe... \r\nmir
geht’s aber nicht immer schlecht es gibt Momente da vergesse ich einfach alles und lebe mein leben doch das
kommt immer seltener vor und das finde ich sehr schade...\r\nso langsam mache ich mir selbst angst bitte hilft
mir gebt mir einen rat wie ich die sucht überwinde...!\r\n\r\n- Eltern \r\n- verwandte\r\n- freunde\r\nLehrer\r\nund sonstige Personen sind ausgeschlossen da ich ein Einzelgänger bin und auch nichts mir meiner
Familie zu tun haben will ich will es einfach nicht... \r\n\r\nmfg. ZombieBiest\r\n\r\nich bitte um Hilfe es ist mir
sehr wichtig\r\n\n\n<small>[ geändert von ZombieBiest an 10.01.2008 15:46 ]</small>'),
(5422, 'hm deine geschichte klingt interessant. also da ich mit der ganzen szene nichts zu tuhen hab und aus
erfahrung weis das solche menschen ausgeschlossen werden außer du hast noch paar anhänger aber das is ja
nicht der fall denke ich gibt es nur eine möglichkeit \r\nzieh dich normal an, hör auf dich zu verletzen, benimm
dich wie die anderen. vielleicht fehlt dir ne ordentliche sportart um von deinem inneren zorn runter zu kommen.
abgesehen davon das du erst 14 bist und schon auf so einem tripp sehr ausergewöhnlich. LG'),
(5423, 'Nein das stimmt nicht...Sie hat ihren eigenen Stil...und das ist VERDAMMT NOCHMAL GUT SO!!! sie
ist nicht daran schuld sondern die intoleranz ihrer klassen kameraden!!! sonst NIEMAND! Mein Schatz ist daran
nicht schuld.... :-x '),
(5424, 'Ja blos man muss sich doch anpassen und wenn sie nun mal die einzige ist die so drauf is brauch sie sich
ja nicht wundern. In der Gruppe mag das kein problem sein aber sie ist alleine auf dem trip! und gescheite arbeit
wird sie mit ihrem style auch nicht bekommen also laber ihr kein blödsinn ein. (Warum müssen sich manche
menschen so von der gesellschaft abgrenzen?!)'),
(5425, 'wenn ich auf dee antworten dürfte würde ich sagen das jeder mensch seinen eigenen styl hat \r\nich bin
ich und will erlich gesagt auch kein anderer sein... \r\nden es ist schon gut so wie ich bin\r\nes geht um die
menschen die einem immer wieder weh tun ich will nicht damit sagen das ich gerade \r\nICH anderst bin als
andere den jeder mensch ist gleich egal wie er aussiehtund auf den satz ich find damit keine arbeit ... denk mal
nach ? wir sind auch nur menschen selbst wenn manche angst haben sollten was sie nicht brauchen werde ich
auch arbeit finden und werd mich nicht verstellen es ist mir klar das ich meine armbänder nicht auf der arbeit
dann trage doch der mensch ist ja noch da und außerdem habe ich noch etwas zeit \r\nLG :-) '),
(5426, 'Ich rede ihr keinen blödsinn ein du trottel....denkst du es geht ihr besser wenn sie sich verstellt??? wenn
sie eine person spielt die sie nicht ist???? 100% nicht...und sie ist nicht alleine....ich bin bei ihr....und bin genauso
wie sie...deine tipps sind bescheuert....du verlangst von ihr, sich zu verstellen....sich ,,anzupassen,, mann mus
sich anpassen wenn man schlimmer ist als die anderen....diese ignoranten bastarde sollen sie gefälligst
akzeptieren!!! und für deinen letzen satz könnte ich dich dreschen....sagt dir der begriff individum
etwas?\n\n<small>[ geändert von BlutSturm an 10.01.2008 21:07 ]</small>'),
(5427, 'hey du musst mich nicht gleich so angehen. nur mal so als info. ich bin der LETZTE der gegen
irgendwelche gesellschaftlichen gruppen was auch immer sagt. ich akzeptier alles und hab noch nie jemanden
fertig gemacht oder der gleichen. ich meine nur wie es is. mich kotzt das doch auch alles an. aber leider gibt es
solche dummen menschen die das nicht verstehen und akzeptieren. ALSO: mein ding is es nicht aber ich
akzeptiere es und ja ich weis was ein individuum ist. Für mich is das thema gegessen wollte nur helfen. trotzdem
wünsch ich dir kraft das du es packst '),
(5428, 'syr wenn ich vll etwas pampig war, aber deine aussagen waren eigentlich ziemlich eundeutig'),
(5429, 'ja schon ok. vielleicht hab ich etwas forsch geantwortet'),
(5430, 'Hallo ZombieBiest,\r\n\r\nDu bist jetzt 14 Jahre alt und schon total verzweifelt.\r\nDu möchtest
rebellieren gegen alles und jeden und suchst zugleich dich selber; Deinen Platz im Leben und in der
Gesellschaft.\r\nDas ist alles völlig normal.\r\nNur dann musst Du auch die Konsequenzen wie Ausgrenzung,
Unverständnis, etc. tragen.\r\nDu verlangst Toleranz von den anderen - auch Du musst tolerant sein.\r\n\r\nIch
war in Deinem Alter auch eine Rebellin und bin es auch heute noch.\r\nIn Deinem Alter bin ich aus einem guten,
intakten Elternhaus gegangen, weil ich meinen Willen nicht bekommen habe.\r\nAls ich merkte was ich da für
einen Bockmist veranstaltet hatte, bin ich nicht zu meinen Eltern gegangen und habe klein bei gegeben.\r\nDie
Konsequenzen waren hart, aber ich habe sie ohne Murren getragen.\r\nSchliesslich hatte ich mir die Suppe selber
eingebrockt.\r\n\r\nSpäter habe ich all das getan was andere auf die Palme brachte.\r\nIch wollte nie so sein wie
alle.\r\nIch habe mich immer mit anderen Ausgegrenzten dieser Gesellschaft wie Rockern, Bettlern, Knackis,
etc. abgegeben.\r\nNoch heute unterwerfe ich mich keinen Zwängen von aussen.\r\nIch lebe so wie in meiner
Signatur beschrieben.\r\n\r\nÜber Satanismus, etc. weiss ich nicht allzu viel.\r\nNur das was ich weiss, sagt mir,

dass es etwas ist was mich den Zwängen einer Gruppe unterwirft.\r\nSowas käme für mich nicht infrage.\r\nDu
solltest immer zusehen, dass Du in allem offen für anderes bleibst und dich nicht in eine Ecke drängen
lassen.\r\n\r\nAuch ohne Diese Kluft kannst Du deinen eigenen Kleidungsstil haben.\r\nIn Deiner Freizeit kannst
Du dann machen und glauben was Du willst.\r\n\r\nDeine Vorstellungen von ####, etc. finde ich äusserst
bedenklich.\r\nDa hört jeder Spass auf.\r\nDeine Ritzereien sind Zeichen, dass Du damit auch nicht zurecht
kommst.\r\nIch hielte es für gut, wenn Du dich deshalb an einen Jugendpsychologen wendest, dem Du dich
offenbaren kannst.\r\nDieser kann Dir helfen.\r\nVielleicht hat es Gründe, dass Du im Moment so
rebellierst.\r\nHast Du irgendwelche Probleme mit denen Du nicht fertig wirst?\r\n\r\nWas ist eigentlich so
schlimm an Deiner Familie, etc., dass Du damit nichts zu tun haben willst?\r\nNormalerweise ist die Familie der
einzige Rückhalt, den man im Leben hat.\r\nIch habe lange gebraucht, um das zu erkennen und zu
akzeptieren.\r\n\r\nGruss Fiesel\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5431, 'Hallo Shorty, Hallo BlutSturm\r\nbitte nicht streiten.\r\n\r\n@Shorty\r\nIn gewisser Weise hast Du
recht.\r\nUm in dieser Gesellschaft bestehen zu können, muss man sich bis zu einem gewissen Grad
anpassen.\r\nNur man wird es nie allen recht machen können.\r\nIrgendeiner hat immer was zu
motzen.\r\n\r\n@BlutSturm\r\nDeine Aggressivität spricht Bände.\r\nShorty hat seine Meinung gesagt wie Du
deine.\r\nDu verlangst Toleranz.\r\nWo bleibt Deine?\r\nWenn Du keine Worte mehr hast, haust Du
drauf?\r\nWie alt bist Du?\r\nDu sagst, dass ZombieBiest Dich hat und Du stellst dich hinter sie.\r\nDas finde ich
prima.\r\nIch glaube aber eher, dass Du dieses Mädel beeinflusst und lenkst wie Du willst.\r\nSie soll in diesen
Klamotten draussen rumrennen und sich anfeinden lassen.\r\nDu würdest alles ablegen und ein "Normalo"
werden, wenn es die Situation erfordert.\r\nWarum sollte sie es nicht tun?\r\nSie kann auch ohne diese
Klamotten ein Individuum sein.\r\nHilf ihr lieber von dem Trip runter bevor sie vor die Hunde geht.\r\n\r\nGruss
Fiesel'),
(5432, 'Mein Schatz ist tolerant...sie macht keinen mist etc...sie hat ein wahnsinnig utes herz...das problem sind
die anderen....und mein schatz hat das vll falsch ausgedrückt, ich und sie sind keine satanisten. wir interessieren
uns jediglich für okkultismus ~ Ich weiß nicht wieso das so viele nicht verstehen...mein schatz und ich, wir sind
wie wir sind, und das ist gut so. wir können bzw wollen uns nicht verstellen. Ich spreche jetzt für mich..In
meiner klasse sind nur Hopper...Ich bin Gothic-Metaler...Ihr könnt euch denken wo das endet. Ich persöhnlich
würde ausrasten wenn ich mich verstellen müsste, oder meinen Stil ändern, dann würde ich mich selbst
aufgeben.Naja...was die Familie meines Schatzes angeht...ich überlasse es ihr es euch zu sagen. Und achja... Ich
will und werde NIEMALS ein normalo sein...egal was passiert...und ich bin 16...entschuldige bitte, aber mit
welchem recht behauptest du, ich würde alles ablegen? kennst du mich?\n\n<small>[ geändert von BlutSturm an
10.01.2008 22:42 ]</small>'),
(5433, 'Hast Du irgendwelche Probleme mit denen Du nicht fertig wirst?\r\nwas ist eigentlich so schlimm an
Deiner Familie, etc., dass Du damit nichts zu tun haben
willst?\r\n__________________________________________________\r\n\r\ndu frägst noch was für probleme
ich habe mit denen ich nicht klar komme habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt ?? wenn nicht tut es
mir leid ...\r\nmit meiner familie komme ich schon im gewissen klar aber nicht als mutter vater tochter
beziehung das sind mehr freunde ... \r\nund meine andere verwandschaft ist nur am rum nörgeln ich soll dies ich
soll das ich hab viel ärger mit meiner oma die mich ja großgezogen hat und ja wie eine mutter für mich ist ...
\r\nich hab meine mutter gehn lassen müssen als ich sie gebraucht hab als es mir schlecht ging kam sie am abend
an mein bett frage was los sei ich erzählte es ihr dann sagte sie ... ich und dein vater fahrn wieder weg kommen
in 2 wochen wieder :''-( und das tut weh sie fahren weg wenn ich sie brauch (selbst ständige LKW fahrer das
warn sie bis vor 3 jahren) \r\nich hab meine eltern sehr wenig gesehn in der zeit\r\nda meine oma und mein opa
im weinbau tätigwaren*sind war ich tags über auch bei einer tages mutter hab da her auch einen tages bruder^^
\r\nleider wurd mir da so einges reingewürgt an religiösem geschwafel mit kirche usw... \r\nbei der tages mutter
wr ich bis 12 jahre kam da mit 8 monaten hin also noch als baby und nun ja du musst auch wissen meine mutter
wurd mit 17 schwanger da war sie sicherlich selbst noch ein halbes kind mein vater ist 6/7 jahre älter ... ich glaub
das sie nicht so ganz mit dem allen fertig geworden ist damals doch das sie eine schlechte mutter ist will ich
nicht sagen. sie ist ja jetzt da also keine lkw fahrer mehr doch die nähe zu ihr fehlt wenn ich sie heute umarme
dann drückt sie einen meist weg zu meinem vater hab ich auch nicht so eine enge beziehung er war bei der
bundeswehr als ich klein wra dann war er lkw fahrer und jetzt ist er immer arbeiten also seh ihn meistens nur
abends es ist alles etwas schwirig ...\r\n\r\nund noch etwas blutsturm tut nichts was für mich negativ ausfallen
könnte ich lieb ihn und das was er auch ich glaub nicht bzw. ich weis das er mich nicht verändern will den ich
war schon so wie jetzt als ich ihn kennen gelernt habe...\n\n<small>[ geändert von ZombieBiest an 10.01.2008
22:57 ]</small>'),
(5434, 'Hallo BlutSturm,\r\n\r\nnein ich kenne Dich nicht.\r\nDu schreibst aber, dass Du auf der Arbeit Deine
Armbänder ablegen würdest.\r\nWarum denn, wenn Du dich nicht anpassen wollen würdest.\r\n\r\nIch habe
nicht behauptet, dass Dein Schatz kein gutes Mädel ist.\r\nSie ist vielleicht nur leicht beeinflussbar und wird
damit nicht fertig.\r\nVielleicht möchte sie etwas anderes und traut sich nicht das zu sagen damit sie Dich nicht
verliert.\r\nDas sind halt Vermutungen von mir.\r\nIch habe solche Phasen nämlich auch schon
durch.\r\n\r\nÜber Okkultismus werde ich mich informieren.\r\nIch habe nämlich weder von dem einen noch von
dem anderen eine grosse Ahnung, weil ich nie damit zutun hatte.\r\nNichts desto trotz weiss ich, dass es

unerklärliche Sachen gibt.\r\nAber ob das mit eurer Sache zutun hat, weiss ich nicht.\r\n\r\nMit Deinen
Fachausdrücken wie "Hopper" oder "Gothic-Metaller" überforderst Du mich leider gnadenlos.\r\nIch bin in
einem Kuhkaff geboren und zur Schule gegangen. \r\nDa gab es sowas nicht.\r\nVielleicht klärst Du mich mal
auf.\r\nAber bitte ohne Fachausdrücke damit ich kapiere um was es geht.\r\nEure Jugendsprache verstehe ich
nämlich kaum.\r\n\r\nIch bin übrigens auch kein "Normalo".\r\nIch bin ich und wer mit mir nicht klar kommt,
muss es lassen.\r\nIch kann mit den Konsequenzen mittlerweile ganz gut leben.\r\n\r\nGruss Fiesel'),
(5435, 'hä??? wann habe ich JEMALS was von meinen armbändern oder arbeit gesagt??!?!?! :-o '),
(5436, '`du hast da wohl was vertauscht das mit dem armmbändern war ich ...'),
(5437, 'Hallo ZombieBiest,\r\n\r\nich habe wirklich Probleme eure Beiträge zu lesen, da ihr über 30 Jahre jünger
seid als ich.\r\nWenn ich Jugendliche in eurem Alter heute reden höre, bekomme ich Ohren wie Rhabarberblätter
und verstehe oft nur Bahnhof.\r\n\r\nDas mit Deiner Familie ist unglücklich gelaufen.\r\nSchön ist, dass Du trotz
allem so viel Verständnis für alle hast.\r\nBei mir war Daheim alles in Ordnung.\r\nIch weiss ehrlich gesagt, bis
heute nicht was mich damals geritten hat, dass ich das alles aufgegeben habe.\r\nJedenfalls war ich stur wie ein
Ochse.\r\nDa mein Vater auch so war, hat es irgendwann geknallt und ich bin mit 14 Jahren fort in eine
Pflegefamilie.\r\nMir war dort bald klar, dass die in mir nur eine Haushaltshilfe und Geldquelle gesehen
haben.\r\nMit Familie hatte das absolut nichts zu tun.\r\nEigentlich wollte ich schon nach ein paar Tagen wieder
heim.\r\nAber ich hätte dann zugegeben, dass ich einen Fehler begangen habe und das liess mein Stolz (oder was
auch immer) nicht zu.\r\nMit meinem Vater habe ich mich vor 8 Jahren erst auf dem Sterbebett aussprechen
können.\r\nWir hätten uns noch so viel zu sagen gehabt was durch seinen Tod aber für immer unausgesprochen
bleiben wird.\r\nMach Du nicht den Gleichen Fehler.\r\nGeh zu Deinen Eltern und rede mit ihnen. \r\nSetz Dich
mit ihnen zusammen und mach reinen Tisch.\r\nZur Not hole Dir professionelle Hilfe (Familientherapeuten oder
ähnliches) dafür.\r\nVieles beruht nämlich auf Missverständnissen.\r\nAusserdem müssen sich Deine Eltern mit
Dir auseinander setzen.\r\nDu bist ihr Kind, sie haben die Pflicht und Du das Recht darauf.\r\n\r\nWegen dem
"religiösem Geschwafel" musst Du nicht in das andere Extrem fallen.\r\nHalte Dir alles offen und fixiere Dich
nicht zu sehr auf eine Sache.\r\nEs gibt so viele interessante Sachen auf dieser Welt und aus allen kann man sich
etwas heraus picken für sich selber.\r\n\r\nIch vermute, dass BlutSturm eine stärkere Persönlichkeit als Du bist
und er dich somit Beeinflussen kann.\r\nSucht euch doch zusammen einen Weg wie ihr euch "durchschlängeln"
könnt ohne überall an zu ecken.\r\nSonst müsst ihr leider die Konsequenzen eurer Rebellion tragen und dürft
darüber nicht klagen.\r\nToleranz ist in unserer Gesellschaft ein Fremdwort.\r\nDas bekomme ich immer wieder
zu spüren.\r\nIch habe schon Probleme, wenn ich nicht die Meinung andere habe.\r\n\r\nGruss Fiesel\r\n\r\n\r\n'),
(5438, 'Sorry ihr beiden!\r\n\r\nDa kann ich nur sagen: Alzheimer.\r\nEntschuldigt bitte.\r\n\r\nGruss Fiesel'),
(5439, 'Îst ok...ich möchte nur noch eines los werden.. Ich liebe meinen Schatz über alles und werde bzw will sie
nicht verändern...Ich liebe sie so, wie sie ist...Ja ich wurde Aggresiv...Aber nur weil mich es wütend macht ,
wenn ich höre wie Dinge mit ,,passe dich an,, abgetan werden...Aber das basiert nur auf einem Missverständis
und wurde schon geklärt, also werde ich dies nicht weiter erläutern'),
(5440, 'Hallo BlutSturm,\r\n\r\nbevor ich mich jetzt meinem Schönheitsschlaf widme, ich bezweifle ja, dass er
noch hilft, muss ich auch noch schnell was los werden:\r\nHabe heute schon mehrmals meine Meinung
geändert.\r\nMomentan meine ich, dass Du ein ganz netter Kerl bist.\r\nFür Deinen Schatz bringe ich jetzt eine
ganze Menge Verständnis auf.\r\nDu musst sie ja nicht gleich total umkrempeln, aber hilf ihr doch mit ihrem
Leben besser zurecht zu kommen.\r\nLeider muss man öfter mal zwei oder mehr Leben paralell leben, um
zurecht zu kommen.\r\nMomentan wäre es gut, wenn sie Schule und Freizeit trennen würde.\r\nStellt euch mal
vor, dass jeder FKK-Anhänger immer nackt draussen rum rennen würde.\r\n\r\nGruss Fiesel\r\n '),
(5441, '*lach* das war jetzt aber wirklich ein krasser vergleich -.- \r\n'),
(5442, 'Naja, aber eine Sache...Wir Gothics stören ja niemanden...wir remplen keinen an und nichts. Unser Outift
ist so wie wir es wollen. Wir leben dafür, zu sein wie wir sind, ich bezeichne es mal als frei zu sein. '),
(5443, 'Und naja...mal abgesehen davon das dein Vergleich gegen das gesetz verstößt :-P Klar gibt es gewisse
,,Regeln,, z.B es ist klar das man net mit killer nieten und totenkopf shirt zum vorstellungsgespräch geht. Aber
da mein schatz ja noch in die schule geht finde ich das einfach nicht akzeptabel. Aber um auf diese ,,Regeln,,
zurückzukommen...Klar, ich lasse meinen Schmuck zuhause beim Vorstellungsgespräch...Aber z.B meine
langen Haare, würde ich NIEMALS abschneiden'),
(5444, 'Also dein Problem für mich auch weit über normale Schüchternheit hinaus. Ich weiß aber immer noch
nicht so ganz, wo es herkommt. Du hast geschrieben, dass sich bei euch an der Schule alle gegenseitig mobben.
Wirst du selber gemobbt und hast deshalb dein Selbstvertrauen verloren oder versteckst du es, weil du Angst
hast, dass du runtergemacht wirst, sobald du eine eigene Meinung vertrittst?\r\n\r\nIch verstehe deinen Artikel
jetzt mal so, dass es eher so ist, das du Angst hast dich mit deiner Meinung gegen andere zu stellen. Wenn das
nicht stimmt berichtige mich. Gruppen suchen sich ganz allgemein ein Mobbingopfer, wenn sie eine bestimmte
Größe erreichen und unter psychischem Druck stehen. Menschen, die anders sind als die Gruppe, werden in die
Opferrolle gebracht und das besonders ausgeprägt, wenn sie stark auf das Mobbing reagieren, also wenn sie
sensibel sind oder bereit sind die Beleidigungen als Wahrheit zu akzeptieren. Es kann also jeden treffen, aber
wer Angst davor hat sich zu wehren, kommt nicht mehr vom Mobbing los. Deshalb ist es jetzt sehr wichtig, dass
du zu deiner Meinung stehst. Versuch Freunde zu finden, die diese Meinung akzeptieren. Dadurch könntest du
Selbstvertrauen gewinnen. Manchen Menschen hilft es auch sich eine Liste zu machen, auf die sie schreiben,

was sie ausmacht und was ihnen daran gefällt. Und wenn irgendjemand versucht dir seine Ansichten
aufzudrängen, denk ganz bewusst darüber nach ob es wirklich das ist, was du willst. '),
(5445, 'Dann formulierst du das Falsch...Ich bin zwar neu hier, aber ich habe einige deiner Thread antworten
gelesen, und sagen wir einfach meine meinung zu dir hält sich stark in grenzen :evil: '),
(5446, 'Du sagst Schule von Freizeit trennen... Nunja..ich erkläre dir mal das Problem...Mein Schatz und ich..wir
sind beide Gothics bis Gothic-Metaler. Gothics haben meist eine..sagen wir nicht gerade positive
Weltansicht..allerdings mit gutem Grund. Gothics sind Menschen die sich so kleiden wie sie wollen, und nicht
wie jemand anders es will. Deshalb würde ich sie auch IMMER lieben, solange sie sie selbst bleibt. An ihrer
Schule sind wirklich nur Hopper...Hopper sind Leute die Hip-Hop hören, und einen Gangster machen. Sie finden
Texte wie : Hey yo ich fic* deine ganze Generation, sinnreich, und mal ehrlich....DASS ist krank ~ Nun, mann
könnte es so sagen, Metaler bzw. Gothics und Hopper sind ,,natürliche feinde,, ...Und da die Hopper dank
Gruppenzwang und durchs Fernsehen ( Man muss sich ja nurmal die sogenanntn ,,Charts,, ansehen bzw hören,
was da, syr für eine schei** dabei ist )zu 99% immer in der Überzahl sind, hat man als 14 jähriges Mädchen
schlechte Karten...Aber ich finde es gut das sie immer noch sie selbst geblieben ist. Deshalb bin ich auch so
wütend geworden. Ein krasser Vergleich aber durchaus zutreffend : Für einen Metal / Gothic ist so schlimm sich
für einen Hopper auszugeben, bzw sich so zu verstellen, genauso schlimm wie es schlimm für einen Punk wäre
sich mit einem Nazi zu vergleichen. Ich denke, wenn man wirklich das krasse Gegenteil spielen muss, dann ist
das weitaus schmerzhafter als wenn man sein Leid auf sich nimmt. Und wie gesagt..Mein Schatz ist nicht alleine.
Ich steh ihr bei, egal was kommt. Wenn sie alleine wäre, dann würde sie wahrscheinlich den Kummer in sich
hineinfressen...Ich habe Angst das sie das tut, schreckliche grausame angst...Das sie ihre wunderbare Seele
dadurch zerstört...Aber ich bin bei ihr...Ich weiß nicht ob es den Spruch schon gibt, wenn nicht habe ich ihn wohl
selbst ausgedacht.. : Geteilte Freude is doppelte Freude, und geteilter Schmerz ist halber schmerz.... Ich bin der
Meinung das meine Liebe zu ihr..nein, UNSERE Liebe...das schafft...Ich selbst habe auch schon einiges
durchgemacht...z.B wurde mein über alles geliebter hund auf eine art und weise umgebracht die einfach grausam
ist....Aber das gehört nicht hier her....In der Schule muss ich mir auch einiges anhören...Beispiele sind unter
anderem : Satanist, Leichenschänder, Freak...etc... Naja, ich möchte das nicht weiter erläutern. Ich habe mich
hier angemeldet um Meinem Schatz zu helfen..Sie ist mein Engel...Ich habe sie in einem Chat kennen
gelernt..Und nach weniger als knapp einer woche war ich unsterblich in sie verliebt...Aber um auf das
eigentliche Problem zurückzukommen...Könntest du dir vorstellen dich in das krasse Gegenteil zu verwandeln?
Glaubst du nicht auch das ass weitaus schmerzhafter ist? Ich möchte nun wirklich kein rassistischer
Schubladendenker sein...Aber wirklich alle dieser ,,Hopper,, sind Gesocks. Das sind die Leute die andere
anpöbeln, grundlos..Sich zusaufen bis sie ins Krankenhaus müssen...Und das auch noch geil finden!!! Und sei
mal bitte ganz ehrlich...Was für eine meinung hast du von eimen Menschen der lieder hört in denen so etwas
vorkommt ( dass ist NICHT übertrieben!) : Hey yo schlampe, komm her und fic* mit mir, oder Ey, ich mach
dich fertig, ich fic*e deine mutter, deine schwester, ich fic*e deine ganze familie!...Was hälst du von so
menschen? Nicht besonders viel oder? Und an ihrer Schule sind wirklich zu 99% nur so Leute...Für mich wäre es
unmöglich mich da anzupassen...Ich habe mir jetzt einfach mal alles von der Seele geschrieben damit ihr wisst
weshalb ich wütend werde. Ich weiß das ihr das nicht wissen könnt, und möchte mich deshalb bei euch
entschuldigen, insbesondere bei Shorty. Ich hoffe das all das Im Sinne meines Schatzes ist , und das ich nichts
falsches gesagt habe...ie zu verlieren wäre nämlich das schlimmste was mir passieren kann... Ich hoffe ihr wisst
jetzt grob wie es in mir aussieht..Wie es komplett in mir aussieht weiß niemand...Nichtmal mein Schatz weiß
alles... Aber wie gesagt, meine pprobleme sind nicht das Thema~ Und wenn ich ganz ehrlich bin..Ich will hier
nicht einen auf ,,harten typ,, machen.Aber man könnte mich vom äuserlichem her fast als emotonslos
bezeichnen..Ich weine z.b nicht....auch wenn ich ab und zu sehr traurig bin....Ich musste...als ich die
,,Geschichte,, meines Schatzes gelesen habe weinen...Es ist unerträglich für mich wenn ich sie so leiden
sehe...Naja..ich möchte euch nicht zuviel zum lesen zu muten und höre jetzt erst einmal auf... Ich hoffe ihr wisst
jetzt wieso ich wütend geworden bin und weshalb ich so reagiert habe..Ich erwarte nicht das ihr das vergesst,
aber ich hoffe das ihr es akzeptiert und vor allem versteht..vll auch nachvollziehen könnt...So das wars jetzt...mit
dem satz : Ich liebe dich über alles mein engel und bin für immer bei dir!!! möchte ich das jetzt
beenden...\n\n<small>[ geändert von BlutSturm an 12.01.2008 21:43 ]</small>'),
(5447, 'schatz danke für alles ich weis nicht wie ich es überstehn würde ohne dich ich glaub gar nicht ... du gibst
mir kraft mit jedem einzelnen wort das ich zu hören bekomme mit jedem einzelnen buchstaben den ich zu lesen
bekomme ... jetzt sind''s sind schon bald 3 ganze monate... 3 ganze monate voller glück...\r\nich bin für so vieles
dank bar das du mich nicht allein lässt wenn ich dich brauche wenn ich eine stütze brauche der ich vertraun kann
und eine die mich versteht ... \r\n\r\ndas was du sagst ist alles war hopper sind einfach arogannt herzlos einfach
erbärmliche wesen die andere fertig machen... die lieder texte wo sie hörn kommt in jedem 2ten satz das wort
###### for \r\nund ich glaub manche werden mir da zustimmen..\r\nich höre texte die haben damit so gut wie
nichts, wie gar nichts zu tun...\r\n[ Troopers_Mein Kopf Dem Hänker ]... schatz du kennst dieses lied... \r\ndas
lied hör ich nur wenns mir verdammt #### gehtes kommen text stellen darin vor die in einem hängen bleiben
und das ist in jedem lied so jedes lied hat eine moral aus der man lern und bei diesem lied gibts es leider nur eine
negative moral... wie der titel schon sagt mein kopf dem hänker..\r\n\r\nwir haben unseren eigenen style wir
ziehn uns schwarz an naund ...! techno freaks laufen in neon farben rum ect. wir eben in schwarz Punks haben

ihren iro [ nieten ]... wir unsere langen haare und die nieten... , hopper ihre viel zu großen hosen ihre scheiß
mützen und ihre gold ketten mit dennen sie nur an haben um damit angeben zu können...\r\n\r\nwarum sind
menschen so.. warum müssen sie sich gegen seit fertig machen...?\r\n\r\nich glaub hopper und metal/gothic sind
sehr große feinde weil sie sehr unterschiendlich sind sie beschimpfen uns dann tun wir dies auch doch lang noch
nicht wie sie ... \r\n\r\nhopper haben ihre eigene sprache .. wie in BlutSturms letzen beitrag zu sehn ist haben sie
den wort schatz ... schlamppe,nutte,fi## dich/mich/deine Mutter/deine Schwester, das sind die einzigen bzw. die
haupt beschimpfungen die du zuhören bekommst... in unserem falle weren es noch... Satan,Grufti,Grufti
Hexe,Leiche, usw. am liebsten hötte ich keine beispiele genannt aber sonnst könnt ihr es euch ja nicht
denken...\r\ndiese worte tun sehr weh mir zu mindest ich seh vill nicht so aus aber ich heule ... ich heule in meine
seele hinein so das man es nicht sieht meine tränen tropfen nicht über die wange nein sie tropfen in meine seele
und jeder tropfen macht ein loch... das dann immer tiefer und größer wirt...\r\n\r\nnun will ich auch meinen
beitrag zuende bekommen mit... mit 3 ganz wichtigen worten und zwar ...\r\n\r\nIch Lieb Dich\r\n\r\nschatz ohne
dich könnt ich mir mein leben nicht mehr vor stellen... ich Lieb Dich\r\n\n\n<small>[ geändert von ZombieBiest
an 12.01.2008 04:10 ]</small>'),
(5448, 'Hallo liebe frica,\r\n\r\nich bin zwar auch nicht gerad Düün aber ich habe auch schon versuch
abzunehmen aber bei mir kommt es auf das gleiche wie bei dir raus!!!!ich bin dann auch mal auf ein kur
gegangen und dann ging es wieder ich hatte es bis jetzt nicht mehr und ich will auch nicht mehr ich habe vom
artz ein´rezept bekommen wie und was ich essen darf und was nicht!!!!!!!!\r\n\r\nich abe schon lange kein
problem \r\n\r\nprobier es doch auch!!!1\r\n\r\nLiebe grüsse Tina\r\n'),
(5449, 'Schaut das euch mal an:\r\n\r\nhttp://www.eingreifen.de/'),
(5450, 'Der Link ist gut!!!\r\n\r\nDanke, ich denke im Sinne aller Mobbingopfer ;-)\r\nLiebe Grüße Frica'),
(5451, 'hi\r\nich bin in der 10. klasse und werde jetzt schon seit meiner Einschulung gemobbt, wegen meinem
Namen, und weil ich keine Kraft habe. Ich werd ständig von meinen Klassenkameraden von einem zum anderen
geschubst und die lachen mich dabei aus oder sagen Dinge zu mir wie "kannst du dich nicht wehren" oder "hast
du quark in den muskeln" oder nennen mich Hansi Hinterseer oder Hans mit dem kleinen Schwanz oder andere
gemeine Dinge. Außerdem denken sie dass ich ein Psycho bin, weil ich mich mal aus lauter Verzweiflung geritzt
hab und in Sport in der Umkleidekabine alle die Wunden sehen konnten. Bitte ihr müsst mir helfen!!\r\nlg
Hans'),
(5452, 'Hallo hans91,\r\n\r\nhast du schon einmal mit deinem Klassenlehrer gesprochen? Auf jedenfall würde ich
das mal Versuchen. Wissen deine Eltern von dem Mobbing? Wenn du dich schon ritzt ist das auf jedenfall ein
Alarmzeichen. Im Notfall, wenn alles nichts bringt, müsstes du vielleicht die Schule wechseln, aber versuche auf
jedenfall das es gar nicht erst dazu kommen muss.Denn denke immer daran, deine Mitschüler haben dich so zu
aktzeptieren wie du bist. Aber ich würde zu erst einmal ein klärendes Gespräch mit deinem Klassenlehrer
suchen. Denn er ist sogar Verpflichtet dir zu helfen. Denn die Schule hat ihre Schüler vor solchen Angriffen zu
schützen.'),
(5453, 'Hallo Paperqueen,\r\n\r\nich kann dir ebenfalls nur Zustimmen. Mit Mobbern wird in der Tat zu weich
umgegangen. Mobbing in der Schule wird von vielen Lehrern immernoch als Kavaliersdelikt abgetan, aber das
ist es auf keinen Fall. Es müsste einfach härtere Strafen für diese Leute geben. Ihnen müsste ihr Handel klar
gemacht werden. Im Notfall bin ich sogar für mehrere Wochenendarreste, denn dort haben die Mobber genug
Zeit zum Nachdenken. Über mildere Strafen z.B Schulhoffegen, lachen sich die meisten doch eh nur
kaputt.Ausserdem müsste viel früher die Polizei zugezogen werden, das würde abschrecken.'),
(5454, 'Ich wurde fast meine gesamte Schulzeit hindurch übelst gemobbt. In der 10. Klasse kam es deswegen
und wegen Problemen daheim fast zum Selbstmord. \r\nBin jetzt 23, hab 2000 mit 16 den Realschulabschluss
gemacht. Möchte mich gern mit anderen Betroffenen austauschen. Icq: 408 246 287 \r\n\r\nliebe Grüße
Schneeflocke '),
(5455, 'Sag mal du hast doch wohl ne Meise, wa?!\r\nkackst hier einen Stuß ins Forum, der weder durchdacht,
noch passend ist.\r\nAußerdem kann ich mir schwer vorstellen das eine Mutter, uns Jungendlichen Tipps geben
kann.\r\nSelbst wenn Du "wiesel" schon mobbingzeiten hinter dir haben solltest, hast du es doch shcon längst
wieder vergessen. Mütter sagen doch alle: mobbing ignorieren, oder gleich zum Lehrer!\r\nErstens, bist Du eine
Frau\r\nZweitens, bist du alt\r\n\r\nJetzt meine Frage: Und du schreibst hier im Form?\r\nDas ist so Typisch das
Frauen alles verdrehen.\r\nUnd mit dem alter läßt die denkfähigkeit nach.\r\nAußerdem können Frauen net so
logisch denken, worauf auch ihr ungeschick im Handwerklichen Bereich zurückzuführen ist.\r\nWas will den
eine Mutter mir erzählen? Das möchte ich gerne mal wissen!\r\nMachst einen Jugendliche auf der schuelermobbingseite einfach an - als wenn Du nix besseres zu tun hättest. Tust so als seiste was ganz kluges, indem du
alles schlecht machst was ich schrieb! Sag bloß du denkst du seist besser?- da muss ich dich leider enttaüschen,
denn zwischen meiner und deiner Intelligenz liegen Welten. Wenn mann dies an einer Pyramide messen würde,
dann wärste du gaanz unten.\r\n\r\nAlleine das Du in meinem Text net durchsteigst, ist schon bitter. Tapisch
Frau - es gibt da so ne gaaaanz duzzelige Sorte von Frau - ob Du nda zu gehörst, das willste sicherlich gar nicht
erst wissen!\r\n\r\nAnsonsten Gruß an alle die net so Begriffsstutzig ist wie das eben angesprochene aüßerst
nennenslose Beispiel! Smilies\r\nKlicke ein Smilie an, um es in dDeiner Nachricht einzusetzen.
\r\nSmilies\r\nKlicke ein Smilie an, um es in dDeiner Nachricht einzusetzen. \r\n\r\n\r\n :hammer: '),

(5456, 'Wie bist du denn drauf? Kannst du nicht vernünftig argumentieren? Außerdem hat weder das Alter noch
das Geschlecht mit verständnis zu tun. Übrigens kannst du dich gerne an die Spitze einer Pyramide setzen, denn
da oben schadest du niemanden. Da biste nämlich ganz alleine. \r\n\r\nAußerdem Frauen können nicht logisch
denken?? Also ich weiß ja nicht, aber ich bin gut in Mathe. Und vorallem in logischen Aufgaben.\r\n\r\nDu
verallgemeinerst, nur weil du nicht anderst argumentieren kannst, heißt das nicht, dass was du schreibst richtig
ist.\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 14.01.2008 21:31 ]</small>'),
(5457, 'Hallo,\r\n\r\nda ich früher auch gemobbt wurde, wollte ich meine Erfahrungen hier auch kurz posten. Ich
weiß wie schlimm das alles ist und hoffe nur für jeden der in solch einer dummen Situation steckt das er da
wieder heraus kommt und vor allen dingen nicht die Schuld bei sich sucht. Und dazu nicht zu lange warten bis
man etwas dagegen tut, denn dann kann es vieleicht schon zu spät sein. Bitte nicht als 9mal Klug verstehen, ist
nur meine Meinung.\r\n\r\nIch habe in der 8-9 Klasse (Pupertät) das volle Mobbingprogramm abbekommen und
leide bis heute darunter. Heute bin ich 23. Ich wurde aufgrund meines südländischen aussehens gemobbt. Meist
war die ganze Klasse beteiligt, manche haben weggeschaut und die anderen haben mich fertig gemacht; die
üblichen Beleidigungen: Kanake,Zigeuner,etc. Bis dahin, als ich nicht mehr konnte und mit 15 nach mehreren
Fluchtversuchen, für 3 Monate in die geschlossenen Psychatrie gekommen bin. Naja danach mittlere
Drogenkarriere, aber zum Glück bin ich weiter zum Psychologen gegangen. Also knapp 8 Jahre (mit
Unterbrechung) in Therapie. Das Mobbing bescherte mir keinen Schulabschluß, eine Persönlichkeitsstörung und
eine soziale Phobie, usw. Aber ich merkte auch das mein Elternhaus nicht unbeteiligt war: geschiedene Eltern,
kaputten Stiefvater, Mutter und Vater beide Alkohlprobleme, usw. Also hatte ich schon von Haus aus keine
guten Startbedingungen, denn mein Selbstvertrauen war schon angebrochen und somit war ich wohl ein
gefundenes Fressen für meine damaligen Schulkameraden. Ich finde Mobbing ist wenn es nicht frühzeitig
erkannt und unterbunden wird ein Selbstläufer und kann für die Opfer schlimme Folgen haben; mit nicht mehr
endenden Teufelskreisen und manchmal auch mit üblen Selbstläufern. \r\nDas leben ist hart und ungerecht, aber
man muß nehmen was kommt und das beste daraus machen. \r\nGruß.'),
(5458, 'Hallo Eve,\r\n\r\nich weiss, dass Du es nur gut meinst.\r\nDoch tu mir bitte einen Gefallen: Lass Dich
nicht auf das Level von Frosch herab.\r\nEr ist meiner Meinung nach kein Ge-Mobbter, sondern ein
Mobber.\r\nMit seiner sinnlosen Aneinanderreihung von Buchstaben möchte er mich nur aus der Reserve
locken.\r\n\r\nMit seinen Verallgemeinerungen bezüglich Frauen, möchte er darauf hinweisen, dass er ein Mann
ist.\r\nDas ist uraltes Machodenken, das aus einer Zeit weit, weit vor unserer Zeit stammt, als Männer noch mit
der Keule ihre Sippe gegen Säbelzahntiger verteidigten.\r\nHeute braucht keine Frau mehr einen Mann, der sie
verteidigt.\r\nDas erledigen wir schon selber und oft besser.\r\n\r\nSein Vergleich meiner und seiner Intelligenz
mit einer Pyramide hinkt.\r\nEine Pyramide hat unten mehr Volumen als oben.\r\nAlso hat er zugegeben, dass
ich intelligenter bin als er.\r\nMan sieht ja auch wie er verzweifelt zu argumentieren versucht und dabei gewaltig
unter die Gürtellinie geht.\r\n\r\nMit Mobbing werden nicht nur Kinder und Jugendliche konfrontiert.\r\nEs kann
Jeden jederzeit treffen wie z.B. Mobbing am Arbeitsplatz.\r\nOder denke bloss was unsere Gesellschaft mit
Behinderten macht.\r\nAusgrenzung ist auch eine Form von Mobbing.\r\nUnsere Mitmenschen sind da sehr
einfallsreich und in jedem Alter dazu fähig.\r\n\r\nGegen Mobbing gibt es meines Erachtens kein
Patentrezept.\r\nJeder Fall ist anders und erfordert dem Fall angepasste Gegenmassnahmen.\r\nDie einfachste
Gegenmassnahme ist die Person und ihre Äusserungen zu ignorieren.\r\nEin Mobber verliert schnell die Lust an
seinem Tun, wenn er kein "Echo" bekommt.\r\nBei schweren Beleidigungen oder gar tätlichen Angriffen gibt es
nur eins: Anzeige!\r\n\r\nAls Mutter stehe ich immer hinter meinen Kindern, wenn sie angegriffen
werden.\r\nSollten sie allerdings Jemanden angreifen, werde ich, egal wie alt sie sind, mit ihnen "Schlitten
fahren".\r\n\r\nZum handwerklichen Geschick möchte ich nur eines anmerken: \r\nIch könnte ohne langes
Überlegen hier eine Liste von Männern einfügen, bei denen "frau" einen Rettungshubschrauber anfordern
müsste, wenn sie nur einen Hammer in die Hand nehmen.\r\n\r\nÜbrigens poche ich hier nicht auf mein Alter,
weil ich irgend Jemandem Respekt abringen möchte.\r\nIch möchte nur, dass ihr versteht, warum ich manchmal
mit eurem Jugendwortschatz nicht zurecht komme.\r\nNicht alles lässt sich mit "google"
finden.\r\n\r\nAbschliessend möchte ich mich bei Dir Eve und Expresso bedanken.\r\nSolche Menschen wie
euch, die einem so selbstlos beispringen, bräuchte ich öfter im Leben.\r\nDie meisten Mitmenschen gucken
weg.\r\n\r\nGruss Fiesel (mit F am Anfang; hat aber nichts mit fies zu tun)\r\n'),
(5459, 'Hallo Fiesel,\r\n\r\nich kann dir in allen Punkten 100 Prozentig zustimmen.Deine Einstellung finde ich
Vorbildlich.Bei dem Thema Behinderten muss ich dir ebenfalls zustimmen. Ich denke bei Behinderten vor allem
an das Ausgrenzen auf dem Arbeitsmarkt. Heutzutage kann man sich nicht mehr erlauben, den kleinsten Defekt,
bzw die kleinste Behinderung zu haben, schon ist man weg vom Fenster, vorrausgesetzt man wird mit einer
Behinderung überhaupt irgendwo eingestellt, was nämlich zu 90% bei Menschen die eine Behinderung haben,
nicht der Fall ist.Ich denke das ist auch ein Hauptproblem unserer Geselschaft. Ich kann dir nur sagen, achte
nicht auf Frosch, vertrete weiter deine Meinung, denn sie ist sehr gut.'),
(5460, 'Das würde mich auch interessieren.'),
(5461, 'War klar das Du das Prinzip der Pyramide in diesem Fall völlig miss verstehst. denken wir nur mal ans
mittelalter - Als hät der Bauer was zu melden. Und wenn du dich auch noch damit rümst unten zu stehen zu den
zig Dummen die die mehrheit bilden, na dann viel Spaß!\r\nIch glaube missverstehst es nicht nur, sondern du
verstehst es gar nicht. \r\n\r\nUnd deine Vorurteile sind nur zu komisch. Ich dachte ich müsste so weit net gehen,

denn den weg den du gehst passt mir gar nicht, aber wenn dus net lassen kannst, dann muss ich hier mal was klar
stellen.\r\n\r\n-Wiesel-\r\nZitat: "Sein Vergleich meiner und seiner Intelligenz mit einer Pyramide hinkt.\r\nEine
Pyramide hat unten mehr Volumen als oben.\r\nAlso hat er zugegeben, dass ich intelligenter bin als er.\r\nMan
sieht ja auch wie er verzweifelt zu argumentieren versucht und dabei gewaltig unter die Gürtellinie
geht."\r\n\r\nBist Du überhaupt in der Lage, deine eigenen Sätze, auch nur ansatztweise zu begreifen? -Ich
glaube nein.\r\nDu weißt weder was Du sagst, noch warum dus sagst. Eine so erbärmlich bedachtlose verplante
und geistlose Mutter kann ich keinem Kind empfehlen, dessen zukunft erfolgreich sein soll. EIne Mutter die hier
weder passendes, noch nachvollziebares ins Forum schreibt. Da fragt man sich, hat diese Dame, kein Benehmen?
Oder was im Himmels Willen will sie ereichen? Ihre Zeit rumschlagen, oder ihren Frust ablassen? Und welch
Narr unter Göttern oder Gott", vermag es sich solch eine Geistlich impotente und Wissensverarmte Kreatur
geschaffen zu haben? Alleine die Idee etwas, so sonderbar eigenartiges zu schaffen, grenzt doch schon an dem
Vorstellungsvermögen des Menschen.\r\n\r\n-Winsel-\r\nZitat : "Übrigens poche ich hier nicht auf mein Alter,
weil ich irgend Jemandem Respekt abringen möchte.\r\nIch möchte nur, dass ihr versteht, warum ich manchmal
mit eurem Jugendwortschatz nicht zurecht komme.\r\nNicht alles lässt sich mit "google" finden.\r\n\r\n\r\nIch
frage mich ob die Person, deren Namensnennung net lohnt, überhaupt weiß wie man einen Pc bedient. Denn bei
google gibt es alles. Aber vielleicht verwechselt sie ja auch einfach nur google mit einem Duden. hihi\r\n\r\nEs
ist wirklich Zeitverschwendung hier was reinzuschreiben, -von einem Gespräch kann hier nicht die Rede sein,
dazu ist mein Gegenüber nicht annähernd in der Lage! Aber irgendiwe machts schon Spaß, wenn man weiß, das
der andere Nix checkt.\r\n :-D '),
(5462, 'Hallo Fiesel,\r\n\r\nwie lustig, das: \r\n\r\n[quote]Sein Vergleich meiner und seiner Intelligenz mit einer
Pyramide hinkt. Eine Pyramide hat unten mehr Volumen als oben.[/quote]\r\n\r\nwollte ich zu erst schreiben,
habs dann aber gelassen.\r\n\r\nIch finde, wenn jemand so niveaulos angegriffen wird, muss man was dagegen
sagen. So halte ich es auch, wenn ich so etwas auf dem Pausenhof sehe.\r\n\r\nIch lasse mich nicht auf Froschs
Niveau herab, aber ich kann so etwas einfach nicht "hören". Jeder Mensch ist für mich eine Respektsperson.
\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5463, 'Hey Frosch, \r\n\r\nfür mich bist du derjenige, der kein Benehmen hat. Kannst du nicht mal die
Beleidigungen weg lassen? \r\n\r\nIm Übrigen finde ich [b][size=medium]F[/size][/b]iesels Beiträge sehr
sinnvoll und schlüssig begründet. Was ich von deinen ja nicht behaupten kann, denn du schimpfst nur rum. Ich
finde es toll, dass Fiesel versucht uns zu helfen!\r\n\r\nTrotzdem liebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5464, 'Meine ELtern wissen davon und ich hatte auch schon viele Klassenlehrergespräche aber die haben nichts
gebracht außer dass ich danach verprügelt wurde!\r\nBitte helft mir ich weiß nicht mehr weiter!!'),
(5465, 'Hallo Shorty,\r\n\r\nwir scheinen ein bisschen was gemeinsam zu haben!\r\nErstmal dein Problem kenne
ich mehr als genau, habe diese Erfahrung mehr als vier Jahre machen müssen!\r\nAußerdem bin ich ebenfalls
neu hier im Forum!\r\n\r\nMir hat man damals aufgrund meiner fehlenden Markenklamotten das Leben zur
Hölle gemacht! Auch auf der weiterführenden Schule war es nicht besser! Habe mittlerweile mein
Selbstvertrauen extrem gepuscht bekommen!\r\n\r\nHabe vor der Lehre ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht,
bei dem ich gezeigt bekam, dass ich, auch wenn ich außer der Reihe tanze (optisch für die heutige Gesellschaft!),
etwas wert bin, und mich durch meine Leistung gut stellen kann! Die Arbeitskollegen merkten damals, dass ich
das Problem wie du habe und mich ordentlich ins Gebet genommen! \r\n\r\nSie hatten recht mit dem was sie mir
gesagt haben!\r\nDiesen Rat kann ich auch nur dir geben:\r\n\r\nDu musst dir sagen, dass du so bist, wie du bist
und wenn es den anderen nicht gefällt muss man sich einfach nicht mit dir abgeben! Zu deiner Meinung musst
du stehen, wie zu dir selbst, denn diese ist einfach eine Wiedergabe deiner Persönlichkeit! Dir muss es egal sein,
was andere denken! Komm bloß nie auf die Idee, die anderen nachzuäffen, weil damit tust du lediglich den
Anderen einen Gefallen! Dir selber nicht!\r\n\r\nSaludo\r\n\r\nCombatiente'),
(5466, 'Hallo hans91,\r\nwenn du verprügelt wirst, dann ist das auf jedenfall Körperverletzung. Du musst dir das
nicht Gefallen lassen. Und vergiss nicht, du bist einmalig. Kein Mensch hat das Recht dich zu mobben oder zu
verprügeln. Und wie gesagt, die Schule hat dich zu schützen. Sonst ist es für die Schule nämlich eine verletzung
der Aufsichtspflicht.'),
(5467, 'Hallo Hans,\r\n\r\nich hatte das selbe Problem mit meinem älteren Sohn in der Grundschule.\r\nEr wurde
mit Flaschen beworfen, verprügelt und zuletzt in eine Baugrube geworfen.\r\nGespräche mit Lehrern und dem
Rektor brachten absolut nichts.\r\n\r\nDa es meist in den Pausen geschah, habe ich mir die Sache einmal
angesehen.\r\nDie Pausenaufsicht stand um die Ecke und sonnte sich, während sich die Schüler gegenseitig die
Köpfe einschlugen.\r\n\r\nAm selben Tag kam der Junge dann nicht von der Schule heim.\r\nIch suchte ihn
überall.\r\nAuf dem Baugelände war ich nicht, da dort der Zutritt verboten war.\r\nAber gerade dorthin hatten
ihn ältere Schüler geschleift und in die Grube geworfen aus der er nicht mehr alleine raus
kam.\r\n\r\nBauarbeiter brachten ihn, als ich gerade mit der Polizei telefonierte.\r\nEr war nicht verletzt, aber
völlig eingeschüchtert und machte daher null Angaben zu seinen Peinigern.\r\nAb dem nächsten Tag schickte ich
ihn nicht mehr zur Schule.\r\nMan drohte mir mit Konsequenzen und bald meldete sich das Schulamt.\r\nDort
schilderte ich die Ereignisse und Missstände an der Schule.\r\nWieder versuchte man mich
einzuschüchtern.\r\nIch blieb hart und gab keinen Millimeter nach.\r\n\r\nAls ich dann im Gegenzug mit der
Presse drohte, regte sich endlich was.\r\nPlötzlich schaute sich jemand den ####stall an.\r\nErgebnis:\r\nEine
entlassene Lehrerin.\r\nEin Rektor, der den Posten am neuen Schulzentrum nicht bekam.\r\nEine ####bere

Schule inclusive Pausenhof. \r\nEine funktionierende Aufsicht während der gesamten Schulzeit.\r\n\r\nWie
Expresso sagt:\r\nDie Schule hat eine Aufsichtspflicht.\r\n\r\nVielleicht solltest Du mit Deinen Eltern andere
Massnahmen ergreifen.\r\nJeder hat einen Vorgesetzten.\r\nJede Behörde untersteht einer anderen.\r\nAlso jede
Stufe abgrasen - immer höher - bis man euch hört.\r\nSollten überhaupt Missstände in dieser Richtung an dieser
Schule herrschen, dann erwähnt doch mal beiläufig die Presse.\r\n\r\nGruss Fiesel\r\n'),
(5468, 'Voll im Trend :( Aber härtere Strafen bringen nichts. Brachten noch nie was. Wochenendarrest, der
Effekt wird sein, wer drin war, ist noch cooler.\r\n\r\nUrsachen bekämpfen, da sehe ich Erfolgsmöglichkeiten.
Aber nur gering. Denn solange Mobbing nicht von der Gesellschaft geächtet ist, solange Kinder zu Hause
mitbekommen, wie Familienmitglieder in der Firma mobben oder gemobbt werden, solange schlicht ein
Bewusstsein fehlt, dass Mobbing Unrecht ist, solange wird sich kaum was ändern, leider.\r\n\r\nSchule als
Reparaturbetrieb der Gesellschaft, diesem Anspruch wird sie nie genügen können. Schulen können
"Insellösungen" finden, mobbingfreie Einrichtungen werden, mit hohem Personal- und Kraftaufwand. Was okay
ist. Aber entscheidend bleibt das Umfeld...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5469, '[quote]Es ist wirklich Zeitverschwendung hier was reinzuschreiben, -von einem Gespräch kann hier nicht
die Rede sein, dazu ist mein Gegenüber nicht annähernd in der Lage![/quote]\r\n\r\nTut mir leid, dass ich es erst
jetzt bemerkt habe.\r\nDas muss sich hier keiner "antun lassen". \r\n\r\nIch habe Frosch von diesem Forum
befreit, damit er nicht weiter seine Zeit hier verschwenden muss. Ich empfehle ihm, sich Partner zum Reden zu
suchen, die seinen (un-)geistigen Ergüssen folgen können und die Beleidigungen ertragen. \r\n\r\nFiesel, ich
finde deine Beiträge hier im Forum einfach Klasse. Ich fände es angenehm, wenn wir auch weiterhin von dir hier
lesen können. Und danke.\r\n\r\nIch mache den Thread hier zu, Diskussionen hierüber halte ich für überflüsssig.
Wer das nicht meint, kann mir eine PN schicken.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(5470, '[quote]Das leben ist hart und ungerecht, aber man muß nehmen was kommt und das beste daraus
machen. [/quote]\r\n\r\nErsmal Hallo,\r\n\r\nich finde diese Einstellung gut! Ich selber habe 9 Jahre Mobbing
hinter mir. Und durfte nur einmal für ein halbes Jahr (nach dem 2. Mobbingsjahr) eine Therapie besuchen. Wie
sich herausgestellt hat war die aber nicht um mir zu helfen, sondern nur, weil die Schule den Verdacht hatte, dass
meine Eltern daran Schuld wären (die dachten meine Eltern würden mich misshandeln, dabei wurde ich nie von
ihnen geschlagen oder ähnliches. Das sollte nur eine Ausrede sein, damit nichts unternommen werden muss).
Die Mobbingzeit ist bei mir jetzt seit 1,5 Jahren vorbei. Ich bin dabei das alles aufzuarbeiten (zusammen mit
einer Freundin), was mir viele Alpträume von verdrängten Ereignissen einbringt. Aber man darf sich ja nicht
unterkriegen lassen ;-) . Ich habe ja auch meine guten Phasen. Da merke ich immer wie gut es mir gehen
kann.\r\n\r\nIch wünsche dir, dass du alles schaffst, was du anpackst. Sei es ein neu gestarteter Versuch einen
Schulabschluss zu machen oder der Sieg über deine Ängste.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve\r\n'),
(5471, 'Das verstehe ich einfach net. Tori schmeißt einfach alle netten Leute raus.\r\nIch hatte das Gespräch mit
Frosch und den anderen gut verfolgt - naja..."gespräch" *kicher*\r\n\r\nNun aber sehe ich, das Admin Tori ihn
rausschmiss. Frosch wurde von Fiesel grundlos angemacht. Und als er es sich net mehr über sich ergehen lassen
wollte, schimpfte er zurück!\r\n\r\nDas Tori ihn nun rausschmiss, find iche total unfair. Frosch hat immer gute
Beiträge hier rein geschrieben.menschen so zu behandeln, ist dreist und respektlos!\r\nNu ein Tipp an alle, die
sich wehren.\r\nVorsicht, Tori könnte euch auch schmeißen!'),
(5472, 'Naja, wenn du die Art, wie er Fiesel beschimpft hat ok findest.... '),
(5473, 'Ja ist gerechtfertigt.\r\nAber Toris verhalten ist abschreckend!'),
(5474, 'So weit ich weiß wurde Frosch schonmal vorgewarnt... er hat sich nämlich schonmal eine Zeit lang so
benommen. Ich selber wurde von ihm auch schon ziemlich dumm angemacht. Ich finde er hätte daraus lernen
müssen. Er muss nunmal die Konsequenzen tragen. Ich mein, ich bin jetzt nich ####er auf Frosch und habe auch
keine schlechte Meinung von ihm, denn dazu habe ich kein recht, weil ich ihn nicht persönlich kenne. Aber ich
finde er hatte seine Chance.\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 16.01.2008 17:58 ]</small>'),
(5475, 'Dies ist ein Forum, in dem Mobbing-Opfern geholfen werden soll. Da sind zunächst alle herzlich
willkommen.\r\n\r\nWenn ein User meint, andere als dumm, blöd, als Idiot beschimpfen zu müssen, ist das keine
Meinungsfreiheit, sondern nicht akzeptabel hier. \r\n\r\nWenn ein User meint, "alte" Frauen haben hier nix zu
suchen, weil alte Frauen sowieso "nix mehr drauf" haben (meine Übersetzung), ihre Denkfähigkeit nachlässt,
typischerweise alles verdrehen und nichts verstehen, ist die Grenze mehr als weit überschritten und es tut mir
ehrlich leid, dass ich nicht eher eingegriffen habe. \r\n\r\nIch kehre selten den Admin raus und hier kann und soll
immer diskutiert werden. Wenn aber die Argumente ausgehen und nur noch unverschämte persönliche Angriffe
stattfinden, ist Schluss.\r\n\r\nWer das kritisieren mag, kann das gern tun. Auch mich kann man kritisieren,
argumentativ und sachbezogen. Ich habe damit kein Problem. Dieses Forum lebt auch von Meinungsvielfalt.
Aber persönliche Beschimpfungen und Beleidigungen in dieser Form gehören nicht hierher. \r\n\r\nIch denke,
mehr ist dazu nicht zu sagen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(5476, 'Eigentlich begann bei mir alles in der Grundschule. Aber in den ersten 4 Jahren war das Mobbing auch
noch relativ harmlos. Deswegen habe ich die 10 auch in Klammern gesetzt. Richtig los ging das Mobbing erst
als ich ab der 5.Klasse eine Gesamtschule hier bei uns im Ruhrrandgebiet besuchte. Wenn ich jetzt jede Form
der Mobbingattacken schildern würde, hätte dieser Beitrag 2 Seiten, deswegen nur eine Kurze umschreibung.
Als Hintergrund muss man wissen, das ich ein Tourette-Syndrom habe, (was aber leider zu Spät diagnostiziert

wurde) und damit verbunden eine Psychische Erkrankung. Das führte dazu, das ich in den Augen meiner
Mitschüler einfach (anders)war.\r\nDas Mobbing reichte vom Zerstören von Gegenständen über übele Nachrede,
Anrempeln, Gewaltandrohungen, Hausbesuche meiner Mobber, Abfangen auf dem Schulweg, Beleidigungen
(auch gegen meine Familie), Auslachen, Ausgrenzen bis hin zu Psycho Terror (z.B Anrufe bei
Nacht).\r\nMittlerweile bin ich schon einiger Zeit aus der Schule raus und habe immernoch unter dem damaligen
Extrem Mobbing zu leiden. Meine damaligen Lehrer haben sich immer schön rausgehalten, meine Eltern habe
ich es (aus Angst) auch die ersten Jahre verschwiegen, aber sie haben es trotzdem geahnt. Wenn ich heute
nocheinmal in der Situation wäre, würde ich anders reagieren. Aber nachher wird einem ja immer einiges klar.'),
(5477, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nschön, dass du auch deine Geschichte veröffentlicht hast. \r\n\r\nJa, hinterher weiß
man es immer besser und hat aber trotzdem kein Patentrezept. \r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5478, 'Hallo zusammen!\r\n\r\nToris Entscheidung zu kommentieren oder kritisieren steht mir nicht
zu.\r\n\r\nIch persönlich habe mich durch Frosch´s Äusserungen nicht angegriffen gefühlt, da ich unter
"Erfahrungen mit Mobbing" "Mobbing von Mitschülern" seine Geschichte gelesen habe.\r\nDaher wusste ich
wie er tickt und warum.\r\nEr schreibt dort, dass er seiner Mutter nie verzeihen wird und er Probleme im Kontakt
mit Mädchen hat.\r\nEr projeziert seinen Hass auf seine Mutter auf alle Frauen.\r\n\r\nDann habe ich mal
geguckt was er anderen so geschrieben hat und wie er sich geäussert hat.\r\nDa war vieles nicht in Ordnung, weil
er Jugendliche nicht so anmachen kann.\r\nEr ist kein "kleines Kind" mehr, denn schliesslich schreibt er im
selben Post was vom Zivildienst und Ausmusterung.\r\nBei manchen Threads hatte ich das Gefühl, dass
Mobbingopfer sich nicht mehr zu schreiben getrauten, wenn er sie übelst angemacht hatte.\r\nDas geht nicht, da
diese Menschen eh schon fix und fertig sind.\r\nSie suchen Hilfe und wollen nicht noch eins übergebraten
kriegen.\r\n\r\nDaher sehe ich es nicht so, dass er jetzt ausgerechnet wegen mir gehen musste.\r\nÜbrigens wurde
er nicht nur einmal angezählt.\r\nBei mir war es eher der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
brachte.\r\n\r\nSicher bin ich viel älter als so mancher hier.\r\nDas heisst aber nicht, dass ich nicht mitreden
kann.\r\nEin Familienmitglied wurde so lange wegen seiner Behinderung (durch Unfall) ausgegrenzt und
gemobbt, dass es jetzt mit dem Leben nicht mehr zurecht kommt, weil es bleibende psychische Schäden davon
getragen hat.\r\nAusserdem wird bei sowas die ganze Familie ausgegrenzt und gemobbt - also auch
ich.\r\nManche Tage hänge ich deswegen auch total durch.\r\nDann lese ich hier wie es anderen Menschen, egal
wie alt, ergangen ist oder ergeht.\r\nDadurch komme ich wieder auf die Beine.\r\n\r\nSicher könnte ich in ein
Forum für Erwachsene wechseln.\r\nDas möchte ich aber nicht.\r\nIhr Jugendlichen tauscht euch ohne
Hintergedanken wie Rente, etc. über eure Sorgen aus.\r\nEinige werden vielleicht verstehen was ich damit
meine.\r\n\r\nJedenfalls hilft mir das sehr.\r\nUnd dafür muss ich euch an dieser Stelle mal danken.\r\n\r\nGruss
Fiesel\r\n\r\n\r\n'),
(5479, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nfinde es auch toll, dass Du "rausgerückt" bist.\r\n\r\nMir wurde mal gesagt: Alles
was nicht normal ist wird ausgegrenzt oder "normal gemacht".\r\n\r\nIch frage bei sowas immer:\r\nWas ist
normal?\r\nVielleicht sind alle Verrückten normal.\r\n\r\nStellt sich gleich die nächste Frage:\r\nWas ist verrückt
und ab wann zählt man dazu?\r\nKann mir keiner sagen.\r\n\r\nBei Dir frage ich mich:\r\nWas ist krank und wer
entscheidet bei Dir darüber, ob Du überhaupt krank bist?\r\n\r\nFür mich bist Du ein Mensch, der anders ist wie
ich - ein Individuum.\r\nInteressant in jeder Beziehung.\r\nDu hast bestimmt viel zu erzählen.\r\nSowas wie
Vorurteile kannst Du deshalb nicht von mir erwarten.\r\n\r\nAber was hättest Du machen wollen?\r\n\r\nGruss
Fiesel'),
(5480, 'Hallo Eve2505 und Fiesel,\r\ndanke für eure Worte.Es ist schön das es hier im Forum Menschen gibt die
sich für andere interessieren.Das findet man heutzutage sehr selten. Um nochmal auf das Thema zurück zu
kommen. Bei mir fand das Mobbing Mitten in den 90ern statt. Damals, do habe ich heute den Eindruck, war die
Geselschaft noch sehr unaufgeklärt, was Mobbing betrifft. Ich kannte den Begriff Mobbing überhaupt nicht. Ich
habe es damals einfach mit dem Wort (Hänseln) abgetan. Wobei ich sagen muss, das sich für mich das Wort
(Hänseln) fast schon zu Harmlos anhört. Wenn ich heute nocheinmal in der Situation wäre, würde ich anders
damit umgehen. Denn heute könnte man gegen meine Mobber und gegen die Schule auch Juristisch irgendetwas
machen. Aber der Zug ist abgefahren, ich kann sowieso nichts mehr beweisen. Und genau das ärgert mich, hätte
ich damals anders reagiert, wäre mir vielleicht einiges Erspart geblieben. Wegen diesem Mobbing konnte ich
1996 noch nicht einmal um meine Oma trauern.Selbst ihr Tod wurde ins lächerliche gezogen. Ich habe für die
damalige Schulzeit nur noch Wut, Hass und Traurigkeit übrig. Denn ich weiss auch von anderen Leuten aus
anderen Schulen, das Schule auch Spaß machen kann. Leider war mir dieser Spaß nicht vergönnt.'),
(5481, 'Hallo Expresso,\r\n\r\ndas Wort "hänseln" kenne ich auch. Das Mobbing hat bei mir 1997 begonnen, da
war das noch geläufig. Ich empfinde den Ausdruck "hänseln" auch als zu harmlos für die Beschreibung, was
man als Mobbingopfer durchlebt.\r\n\r\nDas der Tod deiner Oma ins lächerliche gezogen wurde ist für mich das
schlimmste, was ich lesen musste. Ich glaube, dass ich da ausgetickt wäre. Meine Oma ist in der Nacht von
meinem 14. Geburtstag (2003) auf den nächsten Tag gestorben, wenn da noch jemand was gesagt hätte, ich weiß
nicht, was ich gemacht hätte. Meine Lehrerin hat den Grund für mein Mehrtägiges fehlen (wir mussten nach
Österreich zur Beerdigung) verschwiegen, eben weil ich Angst hatte, dass das wieder gegen mich verwendet
wird.\r\n\r\nDu kannst nicht sicher wissen, ob dir der Rest erspart geblieben wäre. Ich bin mir auch nicht sicher.
Ich denke oft: Ich hätte nicht nein sagen sollen, als meine Mutter mir angeboten hat umzuziehen und einen
Neuanfang zu machen. Dann würde ich heute nicht so mit mir kämpfen und hätte keine Panikattacken (vorallem

Nachts sind die schlimm). Aber wer versichert mir das? Wenn du damals deine Mobber angezeigt hättest und es
schlimmer geworden wäre, dann würdest du dich fragen: Was wäre wenn ich es gelassen hätte? Wäre mir das
dann erspart geblieben?\r\n\r\nDie Frage nach dem "Was wäre wenn" ist also nicht nötig. Ich halte es manchmal
sogar für falsch, sich das zu fragen. Denn man grübelt und grübelt und grübelt und weiß genau, dass man nie
eine sichere Antwort bekommen wird. Was man versucht hat, das hat man versucht. Und mit den Konsequenzen,
egal ob positiv oder negativ, muss man lernen zu leben.\r\n\r\nIch wünsche dir alles Gute.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve\r\n'),
(5482, 'Hallo Eve2505,\r\nden Gedanken mit dem Umzug hatte ich damals auch. Ich habe nach meiner Schulzeit
eine Lehre in einer anderen Stadt gemacht (20 Kilometer von hier), obwohl es so ein geringer Abstand zu meiner
Heimatstadt war, ging es mir dort ersteinmal besser.\r\n\r\nUm nochmal auf den Tod meiner Oma zu sprechen zu
kommen. Wir sind nach ihrem Tod von unserer Innenstadt in einen Südlichen Ortsteil in das Haus meiner Oma
gezogen. Das schlechte daran war nur, das mein Hauptmobber genau in diesem Stadtteil wohnte. Wir waren
keine 2 Tage eingezogen, schon Stand er bei uns vor der Tür. Als wir nicht auf ihn eingingen, Terrorisierte er
meine Nachbarn die gerade auf der Straße waren. Ausserdem wurde von meinen Mobbern behauptet, wir hätten
unsere Oma umgebracht um in ihr Haus zu kommen.Das trifft mich bis heute unheimlich schwer, denn meine
Oma ist an Krebs gestorben und ich hatte sie sehr gerne. Ich gebe dir vollkommen Recht, es bringt Sicherlich
nichts darüber nachzudenken, was man hätte tun können, aber man hat natürlich immernoch schwer an diesem
Thema zu knacken.\r\nWenn ich zufälligerweise meinen Ex-Mobbern heute mal begegne werde ich von ihnen
immer (sehr) freundlich gegrüsst. Aber ich grüsse dann meistens nicht zurück. Dazu ist damals zu viel
passiert.\r\n\r\nAuf jedenfall wünsche ich dir auch alles Gute\r\n'),
(5483, 'Oh mann, Tori wirft hier alle raus und ihr redet so als sei alles ok.\r\nIch kann bei euren Kommentaren,
bzgl. Froschs plausiblem Argumentation, einfach nur den Kopf schütteln.\r\nFrosch hat einfach mal Tacheles
geredet, um euch mal nen Klaps auf den Hinterkopf zu geben.\r\nDas das Tori und ein paar andere nicht
verstehen, ist mir einleuchtend. Nicht jeder ist so erfahren wie Frosch.\r\nFroschs Verhalten war mehr als
korrekt. Er wurde angemacht und ließ erst am Schluss die #### raus, als es sich mehr anders machen ließ.\r\nIch
denke Fiesel hat den Text von Frosch noch net einmal durchgelesen, sonst hätte sie net so am Thema vorbe
geredet. Lesen sollte man schon können!\r\nIch denke mal ich hätte genauso wie Frosch reagiert. \r\nLass mich
mal kurz überlegen... Es sind schon etliche Leute hier rausgeflogen. Irgendwann sind keine mehr hier, wenn Tori
so weiter macht, und meint das das so richtig wäre.\r\nFiesel hat Planlos am Thema vorbei geredet und Frosch
grundlos angemacht, ich finde man sollte Frosch wieder seine Erlaubnis geben, hier zu posten.\r\nAußerdem
frage ich mich ebenfalls, was eine Mutter von hohem alter hier zu suchen hat.\r\nDie ist doch längst net mehr so
fit in der Birne wie die Jugend, von daher kann sie gar nix vernünfiges mehr posten und schon gar nicht
logischen Texten folgen.\r\n\r\nIch finde es den anderen gegenüber unfair, Fiesel hier im Forum schreiben zu
lassen.\r\nBitte darum, sie schnellstmöglich aus de Verkehr zu ziehen! \r\n\r\n\r\nlg '),
(5484, 'Ohje. Da ist ja wirklich viel mist erzählt worden. \r\n\r\nNatürlich hast du recht. Man knabbert noch
lange daran. Auch wenn ich immer so leicht daher rede und es vielen so vorkommt als hätte ich alles verarbeitet:
Ich wache noch immer Nachts mit Heulkrämpfen und Panikattacken auf und ich habe nach wie vor
Angstzustände, wenn ich von vielen Menschen umgeben bin. Aus Heulkrämpfen und Panikattacken werden
schnell noch zusätzlich Asthmaanfälle. Ich versteh dich da also sehr gut.\r\n\r\nEs tut mir leid, dass du so viel
mitmachen musstest. Es tut mir in der Seele weh, denn du bist, so wie du schreibst, ganz bestimmt kein
schlechter Mensch. Ich bekomme eine riesige Wut, wenn ich höre, wie schlecht manche Menschen mit anderen
umgehen.\r\n\r\nViele liebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5485, '[quote]Außerdem frage ich mich ebenfalls, was eine Mutter von hohem alter hier zu suchen hat. Die ist
doch längst net mehr so fit in der Birne wie die Jugend, von daher kann sie gar nix vernünfiges mehr posten und
schon gar nicht logischen Texten folgen.\r\n[/quote]\r\n\r\nUnd du meinst diese Behauptung aufzustellen ist
fair?'),
(5486, 'Irgendwie hab ich das Gefühl, dass man zu etwas_anders auch Frosch sagen kann. Für sowas bist du
nicht clever genug, scheint mir.\r\n\r\nSchauen wir mal auf deinen logischen Text: In der Mitte jammerst du,
dass ich alle rausschmeiße. Stimmt zwar nicht, wie man offenbar sieht, aber ich lasse dir deine Meinung.
Irgendwann ist keiner mehr hier. Wenn du recht hättest, stimmts.\r\n\r\nAm Ende bittest du darum, Fiesel "aus
dem Verkehr zu ziehen". Logisch, wenn die Gefahr besteht, dass durch mein Tun keiner mehr da ist, zu
verlangen, noch mehr rauszuschmeißen. \r\n\r\n/Satieremodus off\r\n\r\nAuf den Rest gehe ich nicht ein, mag
jeder User selber anhand deiner Äußerungen merken, wie fit DU in der Birne bist. \r\n\r\nIch bitte auch die
anderen, auf diese Provokation, denn nichts anderes ist es, nicht einzugehen. Er hört von alleine auf, wenn er
keine Zuhörer mehr findet. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(5487, 'Ich glaub ich brauch mir hier nicht von Tori vorwerfen zu lassen Frosch zu sein, denn wer meine
geschichte gelesen hat weiss das ich wer ganz anderes bin. Aber ich vertrete Frosch''s meinung auf jeden Fall,
ich finde er hat zu 100% Recht mit dem was er gesagt hat. \r\nAusserdem finde ich, dass wenn Fiesel in diesem
Forum bleibt weiterhin Leute rausgeschmissen werden, weil sie einfach provozierend handelt. Daher fordere ich
dich auf, Tori, das du mit Fiesel genauso umgehst wie mit Frosch, damit hier nicht witerhin soviele gekickt
werden müssen. \r\nAusserdem heisst diese Seite SCHUELER-mobbing. Was will denn bitteschön eine so alte

Frau hier? Die kann doch auch keinem hier helfen! Und als zeitvertreib macht sie dann halt gerne andere Leute
aus diesem Forum fertig :-x '),
(5488, 'Hallo Eve2505,\r\n\r\nich wünsche dir auf jedenfall VIEL KRAFT, das du das was du erlebt hast schnell
verarbeitest und das es dir bald besser geht. Denn niemand von diesen Mobbern darf über unser Leben
bestimmen.'),
(5489, 'Lieber Expresso,\r\n\r\ndas wünsche ich dir ebenfalls. Und nein, die werden unser Leben nicht versauen.
So kleine Genugtuungen habe ich ja :-D \r\n\r\nViele Liebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5490, 'Hi miteinander,ich bin hier um mit euch gegen das mobbing zu kämpfen , da ich der meinung bin dass
nicht so weitergehen darf. der gedanke dass jeden tag leute oft grundlos gequält werden macht mich jedes mal
wütend :-( Daher will ich euch nun meine geschichte erzählen und hoffe dass meine erfahrungen mit dem
mobbing die leute aufweckt :
Alles begann eigentlich ziemlich harmlos, al ich in der grundschule war, es
begann damit dass meine mitschüler meinen nachnamen in "Eberschwein" umdichteten. ( ich heiße Eberwein)
was mich erst ziemlich aufgeregt hat, heute jedoch eine lachnummer für mich ist. Leider merkten dies meine
"feinde" und begannen nun härtere geschütze aufzufahren wie fast tägliche beleidigungen sachen verstecken und
manchmal sogar schlagen. Allerdings hatte ich auch einen guten freund auf der grundschule, der mir geholfen
hat alles besser zu vertragen :-) Doch dann nach der 4.klasse geschah etwas schlimmes: Ich musste aufs
Gymnasium , mein freund dagegen nicht, also war ich von dort an nun mehr oder weniger auf mich allein
gestellt ,denn aus meiner alten schuler sind ziemlich viele aufs gymi gekommen und hetzten die anderen gleich
am anfang gegen mich auf . ich war schon immer anders als die anderen( und auch nie der sportlichste) daher
ging es erst mit eberschwein sprechchören los, ich wurde mehr und mehr aus der sogenannten
"klassengemeinschaft" ausgestoßen und lebte in der schule fast für mich allein, was heute bei mir auch narben
hinterlassen hat :-( wieder wurde mein zeug versteckt und ich saß immer allein an der bank, hatte an der schule
keine freunde, meinen freund aus der grundschule seh ich heute auch kaum mehr weil wir beide viel zu tun
haben... am schlimmsten war jedoch die 8.klasse: ich wurde vor publikum niedergemacht, inzwischen wurde
auch meine familie als schweine zucht und hurensohnfuttertrog abgestempelt wieder schläge, und jetzt der
hammer: wir hatten schwimmen und einige haben mich während des umziehens nackt fotografiert und sie
drohten damit, es ins internet zu stellen, wenn ich mich ihnen nicht unterwerfe. die wurde auch nicht besser al
einige mädchen mich mit "sexullen spaßangeboten " verarschten und mir geheimnisse entlockten , die besser nie
ans tageslicht gekommen wären. ich war völlig fertig ,hatte albträume, hatte sogar ####zid( selbstmord)
gedanken, ich fühlte mich wertlos. sogar im feribad hatte ich keine ruhe, einmal haben sie auf mich aufgelauert
und mich 30 minuten lang in einer umkleide "gefangengehalten" und an umziehen war da nicht zu denken...
ohne meine familie oder meinen kumpel würde ich jetzt hier vermutlich nicht sitzen, sie haben mir mut
zugeredet und ich selbst dachte dann, wie dumm es gewesen wäre mein leben nur wegen einem haufen
erbärmlicher mistkerle und tussen wegzuwerfen. es hat mich stärker gemacht am ende. heute bin ich 17 und
immer noch auf der gleichen schule, ich bin zwar immer noch nicht akzeptiert, doch die situation hat sich
erheblich verbessert. es versuchen zwar nochh einige jüngere schüler mich mit dem spruch, na klar eberschwein
zu treffen, was ich heute sogar richtig lustig finde^^doch trotzdem leide ich heut noch unter den folgen der
schwersten zeit meines lebens.... ich bin oft auch traurig... manche dinge kann auch wohl die zeit nicht heilen...
manchen schmerz, der zu tief sitzt und einen festumklammert :-( Zum schluss mein appell an alle mobbing opfer
da draußen: Gebt nie auf, egal wie schlimm es ist, kämpft für eure Überzeugungen auch wenn ihr euch damit
gegen alle stellt, lebt eure träume und kämpft für eure zukunft gegen diese a-löcher, die sinds echt nicht wert
dass ihr euer leben aufgebt! LASST UNS ZUSAMMEN GEGEN MOBBING KÄMPFEN! Ich habs geschafft
ihr schaffts auch! Kämpft für euch und euren glauben an eine bessere zeit danach und ihr werdet am ende gegen
eure peiniger siegen! Viel GLück uns allen dabei, bis bald!^^[b]'),
(5491, 'Hallo Schneeflocke,\r\n\r\nerstmal herzlich Willkomen im Forum. Darf ich fragen, wie du gemobbt
wurdest?\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5492, 'Falls jemand mit mir in kontakt treten will: meine icq- nummer ist 490-426-318 bis denne^^'),
(5493, 'Hallo Lionheart,\r\nich kann sehr gut nachempfinden wie du dich fühlst.Vor allem wenn man wie du
noch mit den Leuten auf der gleichen Schule ist, ist es sehr hart. Auf jedenfall finde ich es gut, das du schon
darüber sprechen kannst. Bei mir hat es erheblich länger gedauert. Manchmal überlege ich auch, das während ich
mittlerweile Ruhe habe, immernoch andere Menschen, egal ob Schüler oder Arbeiter, in ihrer Umgebung
gemobbt werden und hoffe das auch diese Menschen es bald Schaffen aus diesem Teufelskreis auszubrechen.
Auf jedenfall hoffe ich das es dir bald besser geht und du in eine neue bessere Umgebung kommst.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\nExpresso'),
(5494, 'Danke Expresso, ich hab mittlerweile gelernt, dass es einfach schwachsinnig ist sich von leuten
unterkriegen zu lassen die deren verstand grad mal dazu ausreich um alleine bis 3 zu zählen^^. nee spaß beiseite,
mir geht es mittlerweile schon besser aber ich bin da noch nicht raus und das werd ich auch an dieser schule nie.
aber ich hab mir fest vorgenommen mich niemals von denen unterdrücken zu lassen, ich werde an der schule
bleiben und mein abi dort machen und meine noten sind verhältnismäßig sehr gut, dass das evtl. noch 2 jahre
lang so weitergeht nehm ich dafür gern in kauf weil ich dann ihr blödes gesicht sehen will wenn ich mein abi
hab. hah! bis denne^^'),

(5519, 'Nachdem etwas_anders, der für mich kein anderer als Frosch war, das ganze Forum mit seiner Meinung
"Tori ist ein Aarsch" vollgespammt hat, ist er von alleine gegangen, sprich, er hat sich selber
gelöscht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(5520, 'Guten Tag,\r\n\r\nich bin momentan in der Entwicklungsphasen eines neuen Spielfilms, der sich mit der
Thematik "Mobbing unter Jugendlichen" beschäftigt. Dafür suche ich Kinder/Jugendliche, die davon betroffen
und bereit sind, mir ihre Geschichte zu erzählen. Das ganze ist selbstverständlich vollkommen anonym. Schreibt
mir doch bitte einfach eine Mail.\r\nVielen Dank\r\nGruß\r\nTobias
Bentlage\r\n\r\n[email]Tobibentlage@aol.com[/email]'),
(5521, 'Also wenn ich alles erzählen würde, was meine Tochter seit 5 1/2 Jahren (mit kurzen scheinbaren
Unterbrechungen) erlebt hat, würde das hier den Rahmen sprengen. Mal in Kurzfassung: Angefangen hat es mit
dem Schulwechsel nach der 4. Klasse auf das Gymnasium. Anfangs war es noch harmlos, bis dann
Beleidigungen anfingen wie : DU BIST HÄSSLICH......DU STINKST.....DU BIST DUMM usw....(Meine
Tochter gehörte zu den Besten in der Klasse)...Versuchte immer wieder,dass Gespräche mit Lehrern die
Situation besserte, aber das war nicht so, selbst der gang zur Schuleitung brachte null Erfolg...uns wurde
anscheinend nichts geglaubt....wir versuchten dann, mit den Eltern dieser Mitschüler zu reden, aber diese
marschierten dann zum Schulleiter mit der Aussage, wir hätten ihre Kinder bedroht( ich kann nur jedem
dringend davon abraten Gespräche mit den Eltern zu suchen)....jetzt waren wir die Täter. Dann fing meine
Tochter an, sich jeden Morgen zu übergehen und nachdem ausgeschlossen war dass es körperliche Ursache hat,
wählte ich dann nach 1 1/2 Jahren den Weg über einen Jugendpsychotherapeuten, wo dann auch mit der Schule
zusammengearbeitet wurde(Mobbing wurde zweifelsfrei diagnostiziert)...kurzzeitig besserte sich die Lage auch
nachdem die Klassen aufgeteilt wurden durch unterschiedliche Fächerwahl....aber einige neue Schüler hatten
dieses Mobing durch die alten mitbekommen und führten es nach geraumer Zeit ganz ungeniert fort...also das
Ganze von vorne...Gespräche mit Lehren...Konfliktlösungsversuche durch Gespräche mit den beteiligten
Schülern, was auch anfangs klappte, doch mittlerweile hat meine Tochter die Halbe Klasse gegen sich ( Lügen,
Sticheleien,Beleidigungen, selbstgegen uns). Heute war wieder ein gespräch und da sagte die eine zu meiner
Tochter: MACH NICHT; DASS ICH ÜBERN TISCH MAL KURZ ZU IR RÜBER KOMM! Die Lehrerin saß
dabei und sagte noch nicht mal ein Wort.....Meine Tochter ist jetzt also zum Täter geworden.\r\nWenn jemand
mir einen Tip geben kann, was ich noch unternehmen könnte, wäre ich ihm sehr dankbar! \r\n\r\n'),
(5522, 'Hallo bp,\r\n\r\nich habe deine Geschichte schon in einem anderen Forum gelesen. Aber ich dachte ich
schreibe hier was dazu ;-)\r\n\r\nAlso, wie ist denn deine Tochter zum Täter geworden? Den Vorfall habe ich
leider nicht ganz verstanden...\r\n\r\nWenn das bei deiner Tochter schon so lange geht, dann muss sie da weg.
Glaub mir, ich habe mir das Ganze 9 Jahre lang angetan. Das ist jetzt 1,5 Jahre her. Ich werde noch immer jede
Nacht von Alpträumen gejagt. Wenn ich aufwache könnte ich mich übergeben. Im Prinzip geht es mir ja gut,
aber ich denke viel darüber nach.... Tu das deiner Tochter nicht weiterhin an. Kann sie nicht die Schule
wechseln??\r\n\r\nViele liebe Grüße\r\n\r\nEve2505 (oder Eve aus www.schueler-gegen-mobbing.de)'),
(5523, 'das seit Frosch´s Ausstieg hier eine ziemlich miesepetrige Stimmung herrscht? Ich weiß nicht, aber ich
finde deshalb darf dieses Forum hier nicht leiden und man sollte sich nicht von so etwas unterkriegen lassen,
schließlich sind hier doch sicherlich einige Rückschläge gewöhnt!!!\r\n\r\nAlso ich finde hier sollte weiter
fleißig diskutiert und geholfen werden. Ich glaube kaum, dass gar nichts sagen etwas bringt, egal ob gegenüber
den Mobbern oder hier im Forum nachdem sich ein Streit entwickelt hat.\r\n\r\n\r\nHoffentlich gibt es hier bald
wieder ein reges Treiben, liebe Grüße Frica'),
(5524, 'meine Tochter ist aus meiner Sicht zum Täter geworden, weil selbst im Beisein von Lehrern
ausgesprochene Drohungen und Gemeinheiten einfach ignoriert werden... meine Tochter steht sozusagen (nach
Aussagen von den Mitschülern) als Täter da.\r\n\r\nWechsel der Schule haben wir schon oft dran gedacht, aber
meine Tochter will das selbst nicht und wäre das jetzt noch sinnvoll in der 10. Klasse?'),
(5525, 'Ok, jetzt habe ich das verstanden.\r\n\r\nOb das noch sinvoll ist? Sie ist ja auf dem Gymnasium oder?
Überlege dir, sie muss da noch 3,5 Jahre hin. Sie hätte dann, wie ich, 9 Jahre hinter sich. Ich halte das in dem
Fall schon für Sinnvoll. Wenn es jetzt das letzte Jahr wäre würd ich sagen, ok das ist absehbar. Aber bedenke,
dass Mobbing zum Selbstmord führen kann. Ich selber hatte oft das Messer in der Hand. Mir gings so dreckig,
ich wollte sterben.\r\n\r\nIch wollte auch nie die Schule wechseln. Soll ich dir sagen warum? Ich kannte die
Leute in meiner alten Schule. Ich wusste, wie sie über mich denken und ich wusste was passiert, wenn ich ein
Klassenzimmer oder den Pausenhof betrete (schlagen und angeflogene Steine). Wenn ich die Schule gewechselt
hätte, hätte das bedeutet, dass ich die Leute kennen lernen hätte müssen. Das ich erst herausfinden hätte müssen,
wem ich vertrauen kann und wem nicht. Ich bin ebenfalls lieber in die vertraute Hölle gegangen als in etwas
unbekanntes. Ein Schulwechsel erfordert viel Mut und vielleicht die letzte Kraft deiner Tochter. Ich habe gelernt,
dass es nicht schlimmer werden kann, aber einmal habe ich die Erfahrung gemacht, dass es genauso sein kann.
Ich habe 2 mal einen neustart gebraucht (hab nicht die Schule gewechselt sondern erst die Hauptschule, dann
eine Wirtschaftsschule und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen und ich bereue, dass ich nicht vorher was
gemacht habe.)\r\n\r\nViele liebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5526, 'Finde ich auch, ich schau jeden Tag mal her... wusste aber bisher nicht, was ich schreiben soll, denn es
hat ja niemand anderes etwas geschrieben... hätt vielleicht mal nen Anfang machen können :-D '),

(5527, 'Hab was vergessen:\r\n\r\nEs ist auch so, dass man als Mobbingopfer denkt, dass es ein "davonlaufen"
wäre. Ist natürlich blödsinn.\r\n\r\nAußerdem denkt man oft, vorallem nach so langer Zeit, dass es ja nicht besser
werden kann, weil man selber das Problem ist. \r\n\r\nIst beides falsch und nicht gut, wenn man das denkt, aber
was ist an Mobbing schon gut...'),
(5528, 'Danke für deine Antwort und ich kann nachempfinden, was du durchgemacht hast und für die Eltern ist
das alles genauso schlimm.\r\nWas den Schulwechsel betrifft: also es sind keine 3,5 jahre mehr, sondern 2,5,
weil in unserem Bundesland G8 ist...also Abi nach der 12. Klasse und ab Klasse 11 beginnt schon die
"Punktzählung" für''s Abi....also ein Schulwechsel hätte u.U. negative Konsequenzen und das will ich meiner
Tochter nicht unbedingt auch noch zumuten.\r\nbesteht nicht die Möglichkeit, dass man irgendwelche behörden
einschalten kann?'),
(5529, 'Ich denke du könntest es beim Schulamt versuchen. Ich kann es nur noch mal sagen, die Schule hat
gegenüber ihren Schülern eine Aufsichtspflicht und muss dein Kind vor solchen Übergriffen schützen. Wenn die
Schule dazu nicht in der Lage ist, solltest du dir vielleicht überlegen, in die Öffentlichkeit zu gehen (Zeitung,
Radio u.s.w.). Denn niemand (das habe ich auch gelernt) muss sich in der Schule Mobbing gefallen
lassen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nExpresso'),
(5530, 'Danke für deine Antwort..... bis jetzt hat die Schule nicht viel unternommen, es sind sogar Lehrer dabei,
die sagen, es könnte nicht sein dass meine Tochter gemobbt wird, da sie ja gar kein typisches "Mobbingopfer"
ist!!!!\r\nIch glaube aber schon, da meine Tochter ein sehr ruhiger, schüchterner Mensch ist der sich obendrein
auch nicht gut wehren kann. Ich werde jetzt am Wochenende noch einmal versuchen, mit dem Vertrauenslehrer
zu reden und wenn das wieder nichts bringt?\n\n<small>[ geändert von bp an 25.01.2008 11:43 ]</small>'),
(5531, 'Manche Lehrer kann man wirklich nicht verstehen. Meiner Meinung nach gibt es kein Typisches
Mobbingopfer. Das sollten sich die Pädagogen einmal klar machen. In meinem Fall war es auch so das das
Mobbing von der Schule Totgeschwiegen wurde. Auf meiner Schule gab es kein Mobbing, so der Tenor der
Schulleitung. Ich kann dir nur sagen, Kämpfe weiter für dein Kind. Denn es soll ihm gut gehen.'),
(5532, 'Ich denke auch wir sollten einfach so weitermachen wie bisher. Den wir sollten auch was dieses Forum
betrifft, einfach in die Zukunft schauen.'),
(5533, 'Hallo Eve2505,\r\nes freut mich das es dir wieder so gut geht. Ich wünschte mir ich könnte euch
ähnliches berichten. Leider habe ich es, vor allem auch durch das Mobbing nie geschaft einen Freundeskreis
aufzubauen. Ich bin zwar noch einigermaßen Jung, aber ich überlege mir auch das eines Tages wohl fast
niemand an meinem Grab Weinen wird. Ich habe mit Menschen generell einfach so schlechte Erfahrungen
gemacht, das ich nicht in der Lage bin zu anderen Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und wie gesagt
Freundschaften kamen bei mir fast nie zustande.'),
(5534, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nes macht mich traurig das zu hören. Heute habe ich mal wieder einen schlechten
Tag. Ich habe wieder schlecht geträumt und will einfach niemanden sehen (im Internat etwas schwierig, aber
naja), bin einfach depressiv und weine wieder viel. Naja morgen ist das bestimmt besser.\r\n\r\nIch bin mir
sicher, dass es dir irgendwann wieder besser gehen wird! Mich hat es eine wahnsinnige überwindung gekostet
mit meinen jetzigen Freunden zu reden. Anfangs haben sie sich viel über mich lustig gemacht, denn sie haben
nicht verstehen können... inzwischen bin ich voll akzeptiert und so zu sagen diejenige, die man um Rat frägt,
wenn es Probleme gibt. Was für mich auch sehr schwer war, war die Tatsache, dass es normal ist, dass Freunde
sich umarmen. Früher ist mir da immer schlecht geworden, ich hatte Angst verletzlich zu sein. Aber irgendwann
habe ich mich daran gewöhnt und inzwischen möchte ich das nicht missen. Ist doch schön, wenn man Leute hat,
die einen umarmen, wenn man traurig ist...\r\n\r\nIch wünsch dir nur das Beste!!!\r\n\r\nEve'),
(5535, 'Hmmm... auch 2,5 Jahre sind lang... Naja, vielleicht frägtst du mal im Schulamt nach. Vielleicht können
die dir Erfahrungsberichte geben. Wenn sie jetzt zum Halbjahr wechseln könnte, dann geben das sicher weniger
Probleme. Das sie nächstes Jahr schon mit den Abijahren anfängt macht es natürlich auch nicht einfacher. Ich
selber bin auch gerade in den Abijahren (12. Klasse, muss aber bis zur 13.). Ich habe anfang des Jahres neue
Lehrer gekriegt. Nicht unbedingt bessere Lehrer (unterschiedlich, manche sind besser manche schlechter als die
vorigen). Ich muss sagen, das ist dann nicht so das Problem. Das Problem ist, dass oft die Schulen sagen, dass sie
so spätwechsler ugern aufnehmen.'),
(5536, 'Hallo Eve2505,\r\n\r\nich wünsche dir das die nächste Nacht besser wird und das du morgen einen
besseren Tag hast. Ich habe auch in Regelmässigen Abständen Zeiten in denen ich viel Träume. Aber ich
versuche mich davon nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn es mir Schwer fällt. Auf jedenfall freut es mich
das du Freunde gefunden hast.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5537, 'Schön, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Für gewöhlich rede ich mit meiner Freundin, wenn ich einen
solchen Tag habe. Aber sie ist krank und nach Hause gefahren.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5538, 'Liebe Forumsmitglieder,\r\n\r\nfür eine große Fernsehreportage sind wir auf der Suche nach Schülern,
die von Mitschülern und/oder Lehrern gemobbt werden. Diejenigen müssten sich natürlich auch vor der Kamera
zu ihren Problemen äußern, werden allerdings, falls gewünscht, auch unkenntlich gemacht.\r\n\r\nWir sind eine
unabhängige TV-Produktionsfirma, die für alle großen Sender Magazinbeiträge und Reportagen
herstellt.\r\n\r\nWir würden uns freuen, wenn ihr erst mal ganz unverbindlich Kontakt zu uns aufnehmt unter
redaktion@kamerazwei.de.\r\n\r\nSchöne Grüße,\r\n\r\nNils Schröder\r\nRedakteur Kamera Zwei '),

(5539, 'ich brauch hilfe, ich werde von allen gemobbt und kann mich nicht wehren\r\nich habe schon mehrfach
versucht, mich umzubringen.\r\nich habs noch nie richtig hingekriegt.\r\n\r\nhelft mir!!!'),
(5540, 'Hi Chaberny!\r\n\r\nWillkommen erstmal, ich denke im Sinne von allen aus dem Forum!!!\r\n\r\nDu
schreibst, dass du gemobbt wirst, aber das werden die meisten aus diesem Forum... Beschreib doch mal genauer
WIE du gemobbt wirst, denn ein Patentrezept gegen Mobbing gibt es nunmal nicht....\r\n\r\n\r\nliebe Grüße
Frica'),
(5541, 'Hallo,\r\n\r\neine Berliner TV-Produktion sucht für eine 1-stündige Reportage auf Pro7 Jugendliche, die
selbst Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben. \r\nVielleicht kennst Du aber auch nur jemanden, der gemobbt
wird und weisst nicht, wie du ihm / ihr helfen kannst.\r\n\r\nWir würden diese Jugendlichen gerne mit der
Kamera begleiten und zeigen, wie sie mit ihren Problemen umgehen. \r\n\r\nMelde Dich doch einfach erstmal
ganz unverbindlich bei uns und vielleicht können wir Dir ja ein wenig helfen.\r\n\r\nLiebe
Grüße,\r\n\r\nGregor\r\nfm-gnebel@metaprod.net'),
(5542, 'lehrer sind die schlimmsten überhaupt.'),
(5543, 'tja, schicksal'),
(5544, 'Was soll das?'),
(5545, 'Also ich fang mal an zu erzählen, aber ich ändere die Namen :\r\nAlles fing damit an, das eine der
coolsten Schülerinnen meiner Klasse in Heiko verliebt war. Heiko war aber immer gut mit mir befreundet. Lena
fing erst damit an mich zu ignoriere und über mich mit ihren Freundinnen zu lästern. \r\nDann brachte sie fast
alle Schüler in meiner Klasse gegen mich auf. Sogar ein paar Schüler meiner Paralellklasse reden über mich. Ich
bin nixht sehr groß, und geh den meisten nicht einmal zu den Schultern. Wenn ich an Lena, Sophie und Anna
vorbei laufe, heißt es immer: ,,Oh wie klein!" \r\nIn Sport spielen wie öfters Abwerfen. Da schiesen die meisten
nur auf mich, auch wenn ich zwei Meter vor ihnen stehe, schiesen sie mir mit voller Wucht ins Gesicht. In
anderen Fächer, wenn sie hinetr mir sitzen, schreiben sie Zettelchen über mich oder Lästern, was ich alles
mitkriege.Wenn ich vorlese oder etwas frage, klatschen sie manchmal ihre Bücher zusammen. Ich muss mir auch
immer anhören wie dumm, hässlich oder gestört ich bin. Sie haben meiner Freundin erzählt, das sie mich am
Liebsten verprügeln würden...\r\nNach einer Zeit wechselten immer mehr meiner eigentlichen Freunden zu
ihnen. Jetzt habe ich nur noch zwei. Sogar Heiko, wechselte zu ihnen und erzählte ihnen ein paar meiner
Geheimnisse. Vorgestern kam Lena zu mir und sagte: ,,Ich habe gewonnen !" und grinste mich dabei an.
\r\n\r\nAlso, ist das nur ein Streit, Zickenkrieg oder Mobbing ? Ich hoffe das ihr mir diese Frage beantworten
könnt... und mir vielleicht ein paar Tipps gebt.\r\nDanke schon im Voraus. Eure Debbie \r\n :-) '),
(5546, 'Hallo Debbie,\r\nich würde in deinem Fall schon von Mobbing ausgehen. Denn was du beschreibst, sind
für mich die Typischen Symptome. Wie du dich dagegen wehren kannst, da kann ich dir auch leider keinen Rat
geben. Vielleicht würde ich mal zu deinem Lehrer gehen und mal fragen ob ihr mit der ganzen Klasse mal ein
Gespräch führen könnt. Denn so wie ich das sehe, sind deine Mobber durch ein Gespräch vielleicht noch zu
überzeugen. Ein Versuch ist es auf jedenfall Wert.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5547, 'Ich weiß nicht ob ich dir wirklich helfen, denn dazu weiß ich zu wenig über dein Problem, aber ich werds
mal versuchen. Vielleicht hilft es dir, wenn du dir eine Person suchst, der du vertraust. das kann ein Freund sein,
wenn du noch jemanden hast, der zu dir hält du kannst aber auch genauso mit deinen Eltern reden, es ist nur
wichtig, dass du nicht völlig alleine stehst. Ich weiß nicht wie dein Verhältnis zu Heiko jetzt gerade genau ist,
aber ich glaube, er mag dich eigentlich schon, wenn er früher dein Freund war und traut sich jetzt, wo du
gemobbt wirst, nicht mehr zu dir zu stehen. Wenn deine Beziehung zu ihm nicht allzu schlimm ist, kannst du
mal mit ihm reden und ihm klar machen, wie schlecht es dir wegen dem Mobbing geht. Wichtig ist aber auf
jeden Fall, dass du überhaupt was gegen das Mobbing machst, denn wenn man es akzeptiert, wird man es nie
wieder los!'),
(5548, 'Hallo Debbie,\r\n\r\nerstmal herzlich Willkommen bei uns (auch wenn es schöner wäre, wenn du das gar
nicht bräuchtest).\r\n\r\nAlso auch ich würde eher Mobbing als Zickenkrieg sagen. Du darfst das nicht in dich
hineinfressen. Rede darüber, mit wem auch immer... Und schreibe auf, was wann und wo passiert. Eine Art
Mobbingtagebuch. Wenn du einzelne Vorkommnisse erzählst, dann sagen die Meisten "stell dich nicht so an, das
ist nicht so schlimm". Wenn du aber eine ganze Liste vorbringst wird dir eher geholfen. Also das ist eine
Beweisgrundlage.\r\n\r\nViel Glück und vorallem Kraft\r\n\r\nEve\r\n\r\n'),
(5549, 'Hallo Debbie,\r\nich kann mich Eve2505 nur anschliessen. Ein Mobbingtagebuch schafft Klarheit. Ich
finde die Idee sehr gut. Ich wünsche dir ebenfalls Viel Glück und Durchhaltevermögen.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5550, 'Hallo\r\nich gehe in die 10. Klasse der Realschule und habe die Schule bald zum Glück hinter mir.
Allerdings weiß ich nicht ob ich noch so lange durchhalte.\r\nIch habe fast jeden Tag Angst, in die Schule zu
gehen weil ich sehr oft gemobbt werde. Ich werde zwar nicht (oder nur selten) geschlagen aber die
Beleidigungen die ich täglich einstecken muss sind nicht gerade ermunternd. Es sind nicht die "harten"
Beleidigungen wie Ar***loch oder H****sohn, die mich wirklich treffen sondern eher "harmlose" Komentare.
Ich werde in der Klasse nicht als normal angesehen, sondern mehr als verpeilt weil ich schüchtern und zumindest
in der Schule ziemlich still bin. Die Schüler sprechen mich an oder fragen irgendwas sinnloses und wenn ich
dann eine Antwort gebe drehen sie sich um und lachen einfach.\r\n\r\nWie schon erwähnt bin ich ein ruhiger Typ
- zumindest in der Schule. Ich freue mich über jeden Tag an dem ich nicht in die Schule muss oder wenn eine

bestimmte Person die ich hasse krank ist. Ich würde die Schule am liebsten sofort abbrechen. Ich glaube das
wäre wirklich das Beste. Ich würde mich einfach frei und glücklich fühlen und würde mir neue, wirkliche
Freunde suchen mit denen ich mich verabrede aber solange ich in der Schule so viel Stress habe ich einfach
keine Zeit und keine Kraft dafür. \r\n\r\nMeine Frage an euch wäre jetzt: Soll ich die Schule abbrechen und einen
"Neustart" machen oder soll ich micht noch weiter quälen? Oder habt ihr andere Tipps?'),
(5551, 'Hallo Tobido,\r\nersteinmal Herzlich Willkommen im Forum. Ich finde es toll das du den Schritt in die
Öffentlichkeit gewagt hast. Die Vorfälle die du beschreibst, errinern mich sehr Stark an meinen eigenen
Leidensweg. Ich war auch froh wenn eine bestimmte Person Krank war und ich habe auch überlegt damals die
Schule abzubrechen. Aber glaub mir das ist keine Lösung. Hast du schon einmal Versucht mit einem
Vertrauenslehrer deiner Schule zu sprechen? Wie du schreibst, bist du in der 10.Klasse, das heisst du müsstens
das ganze noch ein paar Monate mitmachen. Aber ich persönlich würde aus heutiger Sicht wirklich das Gespräch
mit einem Vertrauenslehrer suchen. Vielleicht könnt ihr euch dann mal mit der ganzen Klasse zusammensetzten.
Ich kann dir leider auch keine anderen Ratschläge geben, aber bevor du wirklich deine Schullaufbahn abbrichst,
würde ich wirklich ersteinmal die harmlosere Methode wählen. Ich wünsche dir Viel Glück und Viel Kraft für
den Weg der vor dir liegt.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso\n\n<small>[ geändert von Expresso an 07.02.2008
22:48 ]</small>'),
(5552, 'Hallo\r\nErst einmal danke für die schnelle Antwort. Allerdings glaube ich nicht dass ich den Mut finde,
einen Lehrer darauf anzusprechen und in der Klasse haben wir das Thema schon einmal diskutiert aber dabei
kommt immer dasselbe raus: Die Person, die andere mobbt verhält sich dem Lehrer gegenüber verständnisvoll
und gibt selbst noch Ratschläge und sobald das Thema wieder vom Tisch ist geht die Geschichte weiter.
\r\nWenn ich die Schule abbrechen sollte habe ich ja den Hauptschulabschluss trotzdem und außerdem kann man
den Realschulabschluss ja auch nachholen. Ich hatte mir schon überlegt dass ich die Schule abbreche, meine
Ausbildung mache und dann den Abschluss nachholen. Ich habe ja dann andere Klassenkammeraden und kann
es im Grunde noch einmal neu versuchen.\r\nMich würde interessieren wie du gehandelt hast und ob du denkst
dass das der richtige Weg war.'),
(5553, 'Hallo Tobido,\r\nich habe damals meine Schullaufbahn bis zum Ende durchgezogen und einen
Hauptschulabschluss erreicht. Allerdings, wenn ich aus heutiger Sicht darüber nachdenke, hätte ich
wahrscheinlich auch die Schule wechseln sollen. Und Bedenke auch das es mit einem Hauptschulabschluss gar
nicht so leicht ist eine Ausbildung zu finden. Jedenfalls war ich nach den 6 Jahren auf meiner Gesamtschule
nervlich und psychisch am Ende. Mir geht es heute auch nicht viel besser als damals. Irgendwie habe ich mich
nie von dem Mobbing erholt. Auf jedenfall würde ich dir Raten, auch wenn es schwer fällt, die Schule bis zu
deinem Realschulabschluss weiter zu machen. Dann hast du was reales in der Tasche. Wie gesagt ich empfinde
es im nachhinein auch als Fehler meine Schule zu Ende gemacht zu haben, aber ich weiss wie das mit einem
einfachen Hauptschulabschluss ist. Du hast mit einem Hauptschulabschluss viele Schwierigkeiten eine Lehrstelle
zu finden. Deswegen würde ich dir wirklich Raten nicht aufzugeben. Denn wenn du das tust haben es deine
Mobber auch noch geschafft, dir neben der Schule auch noch das Berufsleben kaputt zu machen, wie bei mir.
Und diesen Triumpf würde ich diesen Leuten wirklich nicht gönnen. Ich wünsche dir ganz viel Glück und vor
allem Durchhaltevermögen und denke immer daran, diese Menschen dürfen nicht auch noch dein Berufsleben
kaputtmachen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5554, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nich danke dir vielmals für deinen Ratschlag. Ich werde versuchen, nicht
aufzugeben. Eine Ausbildungsstelle habe ich zwar schon aber ich fände es trotzdem besser wenn ich den
Realschulabschluss habe. Ich habe aber vor, nach meiner dreijährigen Ausbildung meinen Realschulabschluss
auf der Abendrealschule noch einmal zu machen weil meine Noten im Moment nur im ausreichenden Bereich
liegen und ich würde gerne auch noch eine andere Ausbildung machen bei der ich berssere Noten brauche.
\r\nIch bin wirklich froh dass ich dieses Forum gefunden habe und dass ich einmal über meine Probleme
geschrieben habe und ich hoffe dass ich nach der Schule diese Probleme vergessen kann oder dass ich anderen
weiterhelfen kann. Noch einmal Danke für alles!\r\n\r\nTobias '),
(5555, 'Sehr geehrter Herr Nils Schröder,\r\n\r\nich arbeite im BFZ Möhringen.\r\nIm Rahmen eines Projekts
zeigen wir aggressiven Jugendlichen auf, wie sie ihre Wut zügeln können. Ebenso möchten wir ihnen durch
Rollenspiele aufzeigen, wie sich ihre Mobbingopfer fühlen.\r\nEs ist zwar nicht ganz dass, was Sie suchen, falls
ich Ihr Interesse dennoch wecken konnte, würde ich mich freuen von ihnen zu hören.\r\n\r\nMfG\r\nElisabeth
Wurster'),
(5556, 'Hallo ersmal \r\n\r\nseit einigen wochen werde ich nur noch gemobbt!!!\r\nund sie sagen welche
klamotten trage ich und was für schuhe und so!!!!! am freitag den 15.2. war ich bei eine in der schule die ist
sozialpedagogiking und die hat mir gesagt ich soll nciht hinhören aber das ist total schwer!!!!!\r\nwas meint ihr
was ich machen soll?????? \r\n\r\nseit einigen wochen habe ich firmuntericht(!!!!) da werde ich komischer wies
total gut aufgenommen!!!!! Und in der schule nur wenn ich was frage bekomme ich nur eine blöde
antwort!!!!!\r\nich bekomme halt auch nicht ihrgend welche markem klamotten da wir 3 kinder sind!!!!! ich bin
auch darüber nicht sasuer !!!!!!!! wieso auch ??? umbedingt brauche ich das ja nicht !!!!\r\n\r\n\r\nich freue mich
wenn mir jemand jemand meldet!!!!!\r\n\r\n\r\nChristina\r\n\r\n'),

(5557, 'Hallo \r\nschreib doch erst mal wie du gemobbt wirst weil dan können wir dir vieleicht mal helfen !!!!!!
\r\n\r\nIch werde auch immer mehr gemobbt aber hir helfen sie dir ganz gut !!!!!!! ich kann nur aus eigener
erfahrung sprechen !!!!!!!!!\r\n\r\nlg christina'),
(5558, 'Ich würde selber schon gemobbt ich habe mich dagegeb gewert und es wurde besser und besser und auf
einmal wurde ich gemocht doch bei uns gibt es mädchen die machen ein hinterm rücken fertig und nahmen mir
alles weg ich hab gelern damit umzgehen wir habe ein mädchen in der klasse die wird auch gemobbt von allen
ich habe sich auch mal gemobbt und mache das machmal noch aber es ist spas und das sage ich ihr auch und
jetzt sidn wir freunde :-) '),
(5559, 'ich hoffe es hat geklappt bei mir hat es auch geklappt'),
(5560, 'dein tipp hat mir sehr geholfen danke dafür\r\n'),
(5561, '@ lavida\r\n\r\nwelcher Tipp? '),
(5562, 'Hi Leute,\r\n\r\nich denke, dass nicht nut Ablenken hilft, wie es viele mit einem Hobby tuen. Ich denke
eher, dass man sich etwas suchen sollte, mit dem man sich ausdrücken kann.\r\nIch habe angefangen zu Tanzen
(klassisch) und nach den Anfangsschwierigkeiten und den anfänglichen blauen Zehen ;-) ist das für mich eine
Möglichkeit geworden mich auszudrücken. Ich kann mit meinen Bewegungen sprechen und die Bewegungen
kommen von ganz allein. Ich brauche mich nicht anzustrengen, die richtigen Worte finden, sondern kann einfach
tanzen - und schon habe ich mir die Seele "freigetanzt".\r\nÄhnlich geht es mir beim Zeichen. Durch Formen,
Fraben und Motive kann ich mich einfach ausdrücken und ich denke, dass das hilft zu verarbeiten. Eventuell
lässt es einen selbst ausgeglichener erscheinen und man kommt langsam wieder in Einklang mit sich selbst.
Nach dem Zeichnen sehe ich erst wirklich was ich gemalt habe, davor gleitet der Stift wie von selbst über das
Papier und meine Gefühl machen sich wie vons elbst auf dem Papier breit.\r\n\r\nIch weiß nicht, was ihr davon
haltet, aber vielleicht kennt ihr so etwas ja oder das war ein Denkanstoß...\r\n\r\nLiebe Grüße Frica');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5563, 'Hallo Frica,\r\nich finde es toll das du Hobbys gefunden hast die dir etwas geben. Bei mir war es zu
meiner Schulzeit mit dem Radio. Ich habe mir in meinem Zimmer ein eigenes kleines Hörfunkstudio eingerichtet
und dort eigene Sendungen auf Kassette gesprochen. Manche mögen dieses Hobby vielleicht ein bisschen
Komisch finden, aber mir hat es zu mancher Situation geholfen mich zu entspannen.\n\n<small>[ geändert von
Expresso an 22.02.2008 20:04 ]</small>'),
(5564, 'Hallo,\r\nneuer Topic, neues Problem oder eher nicht? ich weiß es nicht, ich brauche einen Rat.\r\nVor
schon etwas längerer Zeit hatte ich so eine Geschichte mit einem Brief usw... (rachegefühle)\r\nwenn ihr mir
antwortet, möchte ich euch bitten, den erst mal zu lesen, damit ihr die Vorgeschichte kennt.\r\n\r\nnun ist es so..
wir haben alle unsere leben weitergelebt.\r\nheute war ihr geburtstag. der meiner ehemaligen allerbesten
freundin. und ich habe ihr verziehen und vergeben.\r\nund ich vermisse sie. und das habe ich ihr heute gesagt,
das ich nun verstehe, warum sie damals diesen brief schrieb, der alles zunichte machte,\r\nich weiß nicht ob sie
mit mir noch was machen will.\r\n\r\naber glaubt ihr, man könnte diese frendschaft die uns 2 so verbunden hatte
wieder aufleben lassen?\r\nich vermisse sie sehr, weil sie eine war, die mich verstand und der ich alles erzählen
konnte. eine wie keine....\r\n\r\nwas meint ihr? \r\nich nehme eure antworten wirklich dieses mal sehr ernst, weil
ich nicht weiß, was ich machen soll.\r\n\r\nLESLEY'),
(5565, 'JA! und ich gebe dir vollkommen recht!\r\n\r\nalso "goodbye to yesterday" von noangels und\r\n"wie
wird man seinen schatten los" von dem mozart musical'),
(5566, 'Hallo, liebe Leute.\r\n\r\nMein Sohn wird permanent verbal Misshandelt von seiner
Klassenlehrerin.\r\nHier jeden Fall aufzuführen, wäre zu viel.\r\n\r\nEin paar kleine Beispiele passen
jedoch:\r\nDu bist die Schande der Klasse!\r\nWenn du mein Sohn wärst, hätte ich dich schon lange in ein
Waisenhaus gesteckt!\r\nToni ist ein Lügner, glaubt Toni kein Wort.\r\n\r\nDies ist ein Teil des täglichen
Mobbings, dem mein Sohn (9 Jahre) ausgesetzt ist. \r\n\r\nDies wird alles vor der Klasse gesagt, nicht vor 4
Augen. Hausaufgaben sind nur noch an guten Tagen möglich, mein Sohn ist nur noch frustriert.\r\n\r\nDie
Lehrerin hat Grundsätzlich Probleme mit Jungs, 2 Stück haben bereits die Schule gewechselt.\r\n\r\nEine
Aussprache mit der Rektorin hatten wir vor einem halben Jahr, für 2 Monate hat es geholfen.\r\n\r\nJetzt ist es
schlimmer als je zuvor. Wie er eine Note in Sport bekommen hat, weiß ich nicht, da er von jeder 2 Sportstunde
ausgeschlossen wurde.\r\n\r\nIch weiß nicht mehr weiter, ich kann kaum noch schlafen. Wenn der Lehrer
männlich wäre, ich hätte die Sache anders geregelt.\r\n\r\nWas tun?\r\n\r\nIch bin zum Schluss gekommen:
El_Torro zieht in den Krieg! :-x \r\nIch werde versuchen, mit der Rektorin zu reden und die Lehrerin von der
Schule mit sofortiger Wirkung entfernen zu lassen. Sollte sich die Rektorin in Berlin Buckow weigern, gehe ich
vor Gericht.\r\n\r\nDas Opfer wird leider so oder so bestraft. Ein Schulwechsel ist nicht ausgeschlossen, auch
Tonis Klassenkameraden haben gelernt, dass er ein gutes Opfer ist. Sein Name fällt bei jeder
kleinigkeit.\r\n\r\nHat jemand Erfahrung mit solchen Situationen (Anwalt / Rektorin)???\r\n\r\nViele
Grüße\r\nEl_Torro '),
(5567, 'Hi El_Torro,\r\n\r\ndas ein Lehrer bzw. eine Lehrerin einen Schüler mobbt ist eigentlich nicht so häufig
und ich persöhnlich habe auch keine direkte Erfahrung mit Mobbing vom Lehrer aus. Allerdings werde ich von
vielen Lehrern selbst gehasst - ich bin eine sehr gute Schülerin und teils auch einfach unterfordert, weshalb ich
aus Langeweile öfters mal eine Nummer zu kritisch und deutlich werde.\r\nWorauf ich hinaus möchte ist, dass
ihr die Hintergründe, die Motive und die Gründe für das Mobbing suchen solltet. Und aufgeben bzw. die Schule

wechseln dürft ihr auf keinen Fall. Es kann nicht wahr sein, dass mehrere Schüler wegen einer Lehrerin von der
Schule gehen. Jeder Schüler der in solch einem Maße mobbt würde von der Schule fliegen und da kann bei einer
mobbenden Lehrerin nicht schon wieder eine Ausnahme gemacht werden. Wenn ihr (Ihr Sohn und Sie) selbst
nicht weiterkommen, sollten Sie auf jeden Fall noch einmal die Schulleitung kontaktieren, denn bei einem
einzigen Alarm werden natürlich noch keine ernsthaften Maßnahmen ergriffen. Deshalb würde ich raten
wirklich jeden Vorfall zu schildern um den Ernst der Lage zu evrmitteln.\r\n\r\nNun noch zu den eventuellen
Gründen:\r\nIch selbst habe es oft erlebt, dass die Lehrer mit mir überfordert waren (wie mir drei von ihnen
mitteilten) und dementsprechend versuchten dies durch gewissen Fiesheit und Verletzung der Persöhnlichkeit
wett zu machen. Ob dies der Grund des Mobbings von Ihrem Sohn ist kann ich nicht beurteilen, alledings kann
man diesen Grund insofern verallgemeinern, dass auffällige, "andere" oder "störende" Kinder schnell lieber
abgeschoben, als betreut werden. Es kann also durchaus sein, dass die Lehrerin Ihren Sohn "wegmobben" und
sich somit vom Hals schaffen möchte.\r\n\r\nIch hoffe, dass ich ein paar Anregungen gegeben habe und wünsche
noch viel Glück....\r\n\r\nliebe Grüße Frica'),
(5568, 'Hallo Zusammen. Ich und Ich mit Stark finde ich ebenfalls sehr passend. Es ist halt ein Lied wie aus dem
Leben.'),
(5569, 'Hallo, bin neu hier\r\n\r\nIch schreibe hier nicht, weil ich gemobbt werde oder ähnliches, sondern weil
ich ein ganz anderes Problem habe.\r\n\r\nIrgendwie macht alles kein Sinn mehr.\r\nIch habe nicht viele
Freunde. Bin auch nicht der Lauteste und weiß auch nicht wie sich das ändern soll.\r\nMorgens empfinde ich
schon keine Lust aufzustehen, weswegen ich zur Zeit immer um 1 erst aufstehe.\r\nAlles ist so sinnlos! Ich weiß
nicht was ich will.\r\nFür mich ist alles langweilig geworden. Auch meine Hobbies.\r\n\r\nIch wollt das nur mal
loswerden. Helfen kann mir eh keiner :-? \n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 26.02.2008 19:34
]</small>'),
(5570, 'Hi und erstmal herzlich willkommen. Natürlich darfst du, zumindest meiner Meinung nach, hier auch
Posten, wenn dein Problem nicht mit Mobbing zu tun hat.\r\n\r\nAaalso, so eine "sinnlosphase" hatte ich auch
schonmal. Hast du vielleicht gerade viel Stress?\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5571, 'Hallo erstmal,\r\nich habe da eine Frage.Was ist wenn die besagte CLIQUE zu mir kommt(aber alle das
sind so 5-8)und die mit mir ''NORMAL REDEN'' wollen und ich sage das ich nicht mit den reden möchte und
gehe und die clique mir hinter her kommt. Was soll ich dann machen? Ich habe das dann so gemacht und bin
immer weggegangen und die haben mich auch beschimpft und die haben mich so fertig gemacht das ich geweint
habe und bin dann zu einem 9. Klässer gegangen (der gesagt hat wenn was ist soll ich zu ihm kommen)der ist
dann zu denen hin,was die dann gemacht haben weiß ich nicht,weil ich nicht mit wollte und ein Mädchen hat
mich attakiert, weil sie angeblich mit mir reden wollte.Die Mitglieder aus der clique haben die zurück gehalgten
und gestern also am 26.2.08 hat mich eine von denen auch geschlagen und eine andere hat mir haare
ausgeriessen.Wenn ich ehrlich bin ich kann nicht mehr ich bin nervlich am ende.Das fing alles an als ich aus der
clique raus bin,weil die haben so sachen gemacht wie wenn die Bahn kommt hin und her zu rennen (und noch
andere schlimme Sachen)und das habe ich dann meiner Mama erzählt.Meine Mama hatte Angst und hat gesagt
ich solle mich von den Mädchen fernhalten.Dann fing alles an, ein mädchen hat mir morgens backpfeifen und
mich getreten.ich könnte immer so weiter reden.\r\nDanke das ihr euch das durch gelesen habt und ich bin inder
7. klasse und bin 13. Das Ganze geht aber schon seit der 5. Klasse. Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, wie ich
mich denen gegebüber verhalten soll wenn die zu mir kommen... '),
(5572, 'Hallo! Mein Name ist Felix und ich werde in der Schule gemobbt!! Normalerweise kriegt man ja dann
soas wie ne Depression. Bei mir, naja, bei mir ist das eher ne Art MANIE. Das ist, wenn man extreme
Stimmungsschwankungen hat. Mal im 7. Himmel, mal Selbstmordgedanken...\r\nIch erklär euch mal alles... falls
es euch interessiert...\r\nAlso... meine Familie ist ASOZIAL!!! Echt! Wir haben 2 Zimmer für drei Leute! Das
Licht geht nicht, ich habe keinen Platz zum Hausaufgaben machen, Wir haben eine Kaputte Dusche, Bei uns
sind Motten in der Wohnung! Der Fernseher läuft den ganzen Tag und irgendwann drehe ich noch durch!!!!! ...
Und dann... werde ich immer traurig, wenn ich daran denke, wie schön und NORMAL es hätte sein können,
wenn ich nur in eine andere Familie geboren wäre... Meine Mutter ist stohdoof, mein Vater ist n Spieler und eh
nie zu hause, meine Geschwister sind die beiden Genies, die haben nämlich SO gute Noten! "Du musst noch
besser sein!!" Das höre ich jeden Tag! Ich bin jetzt auf nem Gymnasium! Ich bemühe mich echt! ICH SCHAFF
DAS ALLES NICHT MEHR!!! ... Einmal... da wurde ich so wütend... da habe ich meine Mutter geschlagen... es
war nicht fest, aber doch... Jedenfalls ging sie zum Jugendamt, und bald komme ich ins Internat. Das ist mir auch
das liebste. \r\n\r\nIn der jetzigen Schule ist alles ne Katastrophe! Meine Lehrerin meint ja, sie könne mich
verstehen! Ha ha. Manchnal bin ich so traurig und wütend, dass ich schreien möchte bis meine Lunge
platzt!!!\r\n\r\nIch schreibe diesen Beitrag, weil ich niemanden habe, dem ich das alles erzählen könnte.
Vielleicht schreibt ihr ja mal etwas... falls es euch interessiert...\r\n\r\n'),
(5573, 'Hallo Bloom,\r\nich finde es toll das du den Weg hier ins Forum gefunden hast. Ich kann mir gut
vorstellen wie du dich fühlst. Auf jedenfall interessiert mich deine Geschichte. Die Idee mit dem Internat halte
ich im Moment auch für die besste. Manchmal tut es einem gut das gewohnte Umfeld zu verlassen und neue
Leute kennenzulernen. Auf jedenfall ist es eine neue Chance wahre Freunde kennenzulernen. Es tut mir vor
allem Leid das du dich Zuhause nicht wohl fühlst. Denn ich finde gerade Zuhause sollte man sich wohl fühlen.

Aber ich denke wirklich das dir das Internat gut tun kann.\r\nIch weiss ich konnte dir wahrscheinlich nicht viel
helfen, aber ich bin wirklich an deiner Geschichte interessiert.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5574, 'Hallo Leute,\r\nBITTE BITTE gibt mir tipps die geschichte fidet ihr auch ihr. Auch unter
Hilfe....\r\nBitte gibt mir Tipps!!!!!!!!!!!!!!'),
(5588, 'Aus der selben Gegend?? Ich schreib dir mal ne PM...'),
(5589, 'Oder Ich bin Ich von Rosenstolz^^'),
(5590, 'Mir ist oft egal WELCHE Musik ich höre, hauptsache ich kann Musik hören, ob zur Ablenkung oder
Untersützung von meinen Gefühlen.....\r\n\r\nUnd ich höre Musik am liebsten LAUT, dann kann ich am besten
abschalten :-D\r\n\r\nlg Frica'),
(5576, 'Ich wurde auch 2 jahre gemobbt von der 7-9 aber heftig jeden tag ich hab mich sogar krank gestellt um
nicht in die schule zu müsssen -.- .\r\ntja dan jab ich wieder mit dem fussbal angefangen und spiele jetz ziemlich
hoch in der a jugend. dadurch hab ich iweder neue freunde gefunden und dann irgendwann in der schule hat
dieser junge wieder angefangen mich zu mobben\r\nich bin so ausgetickt das ich dem so eine geklatscht habee
das der fast gegen die wand geflogen ist. seit dem hat der junge so ein repekt vor mir :D und ich bin glücklich
^^\r\nalso rate ich euch lasst euch da nicht unterkrigen und handelt selbst egal wie !'),
(5577, 'Hallo BigD,\r\n\r\nich kann Dir da nicht beipflichten.\r\n\r\nWir haben uns als Kinder auch geschlagen,
um Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu räumen.\r\nDer Stärkere hatte dann recht und die Sache war
erledigt.\r\n\r\nBis in die heutige Zeit hat sich die Sachlage aber gravierend verändert:\r\nEs wird drauf gehauen
bis zum bitteren Ende.\r\nDen meisten fehlen dabei jegliche Grenzen und Respekt.\r\nOft sind auch noch Waffen
im Spiel.\r\n\r\nFür Dich mag das ja für den Moment die Lösung Deiner Probleme gewesen sein.\r\nWas machst
Du aber, wenn der andere nicht vergisst und sich eines Tages revanchiert?\r\nWas machst Du wenn er sich dafür
Verstärkung oder gar eine Waffe besorgt.\r\n\r\nEs ist nicht egal wie man handelt.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n'),
(5578, 'Hallo Alleshoffnungslos,\r\n\r\nich habe gerade arge Probleme und rapple mich nun mühsam aus einer
"Hat-doch-alles-keinen-Zweck" - Phase.\r\nIn letzter Zeit war ich wie innerlich gelähmt und bekam absolut
nichts auf die Reihe.\r\nDiese Phase hat mir aber insofern was gebracht, als dass ich nun weiss, wo ich bei
meinen Problemen ansetzen und wie ich weiter machen will.\r\n\r\nSo eine Phase habe ich hin und wieder und
glaube, dass es eine Ruhepause für Körper und Geist ist.\r\nDu musst nur aufpassen, dass Du nicht unendlich
darin versinkst und Dich bei Zeiten wieder berappelst.\r\n\r\nUnbesonnene Schreihälse mit einer Unmenge an
angeblichen Freunden haben wir übrigens genug auf dieser Welt.\r\nFreu Dich, dass Du anders
bist.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n'),
(5579, 'Hallo Bloom,\r\n\r\nDu bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte dem so etwas passiert.\r\n\r\nIch
habe vor Jahren mal in einer Spielothek gearbeitet und dort miterlebt wie Familien durch Spielsucht vor die
Hunde gehen.\r\nSchlimm war es für mich mit ansehen zu müssen wie Eltern ihre Kinder mit in den Abgrund
rissen.\r\nNicht nur einmal standen Kinder in der Spielo und bettelten einen oder gar beide Elternteile um Geld
für Essen an oder baten, dass die Eltern(teile) heim kommen mögen.\r\n\r\nWenn man Kinder hat kann und darf
man nicht tun und lassen was man will - man hat Verantwortung.\r\nDass Du deine Mutter geschlagen hast, will
ich nicht gut heissen.\r\nEs ist aber die Konsequenz dessen, was sie mit und aus Dir machen.\r\n\r\nDu scheinst
ja sonst recht vernünftig zu sein.\r\nDeshalb gebe ich Dir einen guten Rat:\r\nPass auf, dass du vom Jugendamt
nicht als schwer erziehbar oder so abgestempelt wirst.\r\nSchau Dir die Einrichtung, in die Du sollst, genau an
und informiere Dich vorher darüber.\r\nNicht dass Du in einer Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche
landest.\r\nDa gehörst Du meines Erachtens nämlich nicht hin und wärest auch sicher sehr unglücklich.\r\nDabei
könnten Dir deine Lehrer helfen.\r\n\r\nWenn Du was auf dem Herzen hast, weisst Du ja wo wir
sind.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n'),
(5580, 'Hallo El_Torro,\r\n\r\nnun komm erstmal wieder runter.\r\nWie ein Stier in der Arena ein sinnlos rotes
Tuch angreifen, das bringt doch nichts.\r\n\r\nDass Du hinter deinem Sohn stehst, ist doch normal und
gut.\r\nTrotzdem stell erstmal fest, was da in der Schule wirklich abläuft, bevor Du einschreitest.\r\nZieh auch in
Erwägung, dass Dein Sohn Mist baut.\r\nSollte das absolut nicht der Fall sein, mach den nächsten Schritt und
stelle die Lehrerin zur Rede.\r\nBringt das nichts, findet das nächste Gespräch mit der Lehrerin in Anwesenheit
der Rektorin statt.\r\nKommst Du da auch nicht weiter, gehst Du zum Schulamt.\r\nAm besten wäre es, wenn Du
den Jungen vorher einem Jugendpsychologen vorstellst.\r\nDer kann feststellen was in ihm vor geht und wie
(und ob) sich das Mobbing bisher ausgewirkt hat.\r\nWird Dir da nicht geholfen, ziehst Du die wirklich
allerletzte Karte und lässt den Jungen aus der Schule.\r\nVoraussetzung für diesen Schritt ist aber, dass der Junge
absolut nichts für die schlechte Stimmung in der Schule kann, denn Du musst ihn mit einer triftigen Begründung
vom Unterricht entschuldigen.\r\n\r\nDa wir ja Schulpflicht haben, wird dann natürlich "die Post" abgehen und
verschiedene Stellen werden dir "einheizen" wollen.\r\nDa hilft nur ruhig Blut und Besonnenheit.\r\nMeistens
kommt es aber nicht so weit.\r\n\r\nDen Satz "Wenn der Lehrer männlich..." habe ich geflissentlich
überlesen.\r\nSo regelt man als Erwachsener keine Probleme und man lebt es schon gar nicht seinen Kindern
vor.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5581, 'Hallo Chaberny,\r\n\r\nschreib doch mal genau was los ist.\r\n\r\nSelbstmord ist absolut kein
Ausweg.\r\nEs gibt immer einen Weg aus jeder Misere.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel'),
(5582, 'Hallo Esi,\r\n\r\nDeine Mama kann nicht nur sagen, dass Du dich von der Clique fern halten sollst.\r\nSie
muss Dir da schon helfen, wenn sie Dich bedrohen und nicht in Ruhe lassen.\r\n\r\nWas sagt Deine Mama zu

den Ohrfeigen und den ausgerissenen Haaren?\r\nSowas kannst Du nicht alleine regeln.\r\nHast Du keinen
Vertrauenslehrer?\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n'),
(5583, 'Hallo tobido,\r\n\r\ndie Schule wegen sowas abzubrechen wäre dumm.\r\nSetz Dich auf Deinen
"Hosenboden" und schau, dass Du einen guten Abschluss machst.\r\nLass Die anderen reden und
machen.\r\nWegen denen kannst Du dir doch nicht alles weitere versauen.\r\n\r\nWas verstehst Du unter
Neuanfang?\r\n\r\nLass Dir eines gesagt sein:\r\nWenn Du jetzt die Schule abbrichst, wirst Du später nichts
mehr in dieser Richtung machen.\r\nOhne vernünftigen Abschluss bekommst Du auch keine Lehrstelle.\r\nZieh
das jetzt knallhart durch und beweise den anderen, dass Du es schaffst.\r\nVon denen gibt Dir keiner was, wenn
Du die Sache jetzt vermasselst.\r\n\r\nHoffentlich bringst Du es im Leben mal so weit, Dass Du denen eine lange
Nase ziehen kannst.\r\nArbeite daran.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n'),
(5584, 'Hallo!\r\n\r\nLeider hatte ich einen argen Durchhänger in letzter Zeit.\r\nMan hat halt ab und zu einen
Berg an Problemen und muss sich erstmal wieder neu orientieren.\r\nMomentan sehe ich Licht am Ende des
Tunnels und hoffe nur, dass es kein D-Zug ist, der mir entgegen kommt.\r\n\r\nWie ich sehe, habt ihr mich aber
nicht vermisst und alles gut geregelt.\r\n\r\nHallo Eve,\r\nich glaube, dass wir ursprünglich aus der selben
Gegend kommen.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n'),
(5585, 'Hallo Fiesel,\r\nMeine Mama und ich haben gegen die ganze Clique schon anzeige erstattet. Einmal
wegen Mobbing und dann noch gegen 2 Mädchen wegen körperverletzung.Wir waren auch schon beim
schulpsycholgoischen Dienst und wenn das nicht besser wird möchte ich von der Schule.Die Lehrer an meiner
Schule helfen mir auch nicht die haben zwar ein offenes Ohr für mich aber unternehmen nichts. Du hast gefragt
was meine Mama zu den Ohrfeigen und Haare ausreissen gesagt hat,meine Eltern waren sehr ####er das mit den
haaren und das mit den Ohrfeigen da hat meine Mama gesagt ich soll das der Klassenlehrerin sagen das habe ich
auch, die Lehrerin hat mit uns beiden (mit dem Mädchen und mir)geredet und danach hat das mit den Ohrfeigen
aufgehört.'),
(5586, 'Hallo Fiesel, ich finde es schön das du ein Licht am Ende des Tunnels siehst. Für mich ist das ein Beweis
das du eine Starke Frau bist, die ihre Probleme Selbstständig lösen kann. Und natürlich haben wir dich hier
vermisst. Was denkst du den von uns.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5587, 'Gib nicht auf!
\r\n\r\nHey Alleshoffnungslos, ich kann verstehen wie du dich zur zeit fühlst und du
darfst deswegen auch natürlich mal traurig sein. aber sieh doch nicht alles so negativ^^ es werden auch wieder
bessere zeiten kommen, in denen du viele neue positive dinge an dir finden wirst und wieder spaß am leben hast!
viel glück dabei, lionheart \r\n\r\nBeitrga von Admin verschoben\n\n<small>[ geändert von Admin an
02.03.2008 08:38 ]</small>'),
(5591, 'Hallo Christina,\r\nselbst wenn du Markenklamotten tragen würdest, würden sie wieder irgendeinen
anderen Grund finden, dich zu mobben. Es ist ziemlich schwer bzw. unmöglich, sich den Mobbern anzupassen
und ich sag dir eines:\r\nVersuch es nicht!!!\r\nIch hab es viel zu oft versucht, aber sie haben immer irgendetwas
an mir gefunden, weil ich einfach anders bin. Hört sich ziemlich schlimm an, oder? \r\nNaja, aber es ist leider so.
Du kannst dir Markenklamotten kaufen, du kannst alles machen, aber du wirst dir selbst nicht mehr gefallen und
sie werden nicht aufhören. Ich möchte dich nicht entmutigen, auf keinen Fall. Aber bitte, bitte hör auf dich zu
verändern. Sie werden deshalb nicht aufhören!\r\nMobber finden immer einen Grund zum mobben.\r\n\r\nNaja,
die Worte der Sozialpädagogin sind teils richtig. Du solltest nicht hinhören, du solltest dir nicht so viele
Gedanken darüber machen. Mach dich nicht fertig!\r\nAber ignorieren ist nicht immer der richtige Weg. Ich hab
es auch sehr lange versucht, aber auch ich hab es nicht hinbekommen. Jeder muss selbst sehen, womit er am
besten fertig wird. Manche halten es besser aus, wenn sie immer etwas gegen die Beleidigungen etc.
sagen.\r\n"Ich brauch keine Markenklamotten um gut auszusehen"\r\n"In euren Augen möchte ich auch nicht gut
aussehen, weil ihr findet euch ja hübsch"\r\nManche kommen besser mit ignorieren klar... \r\nWomit du besser
klar kommst, weiß ich nicht.\r\n\r\nAber ich sag dir eines:\r\nLass dich nicht fertig machen und bleib
stark!\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(5593, 'Hallo Lavida,\r\nschön, dass das Mobbing bei dir aufgehört hat. Aber wenn du die Mädchen aus deiner
Klasse zurückmobbst, dann benimmst du dich wohl auch nicht besser, als sie. \r\nMobbing ist kein Spaß und
dem musst du dir im Klaren sein!\r\nEmpfandest du es damals als Spaß? Hättest du es als Spaß empfunden,
wenn die Mädchen zu dir gesagt hätten, es wäre nur Spaß?\r\n\r\nStell dir mal bitte die Frage und beantworte sie
ehrlich:\r\nSeid ihr wirklich Freunde? \r\n\r\nIch muss echt sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie
dich sofort wieder "mögen", aber gut... Wenn das so ist, dann gönne ich es dir ja auch... \r\n\r\nLG
Dragonheart'),
(5594, 'hallo ihr!\r\nich (19)bin neu hier auf schüler mobbing.de trage mein Problem aber schon seit Monaten
mit mir herum.\r\n\r\nIch bin in der 13. Klasse und ich werde echt schlimm gemobbt. Ich muss dazu sagen, dass
wir eine reine Mädchenklasse sind und die nur noch aus 6 Mädchen + mir besteht. Ich werde seit einigen
Monaten von meiner Klasse total respektlos behandelt :-( Wenn ich in der Pause bei den Mädchen stehe, dann
reden sie miteinander. Sage ich dann mal was, reden sie mir einfach ins Wort & ignorieren mich, lachen dann
darüber, wie toll sie mich dissen & nennen mich: Außenseiter .. \r\n\r\nEin Mädchen, sie ist die schlimmste von
allen bezeichnet mich als ,,assi" und ,,lächerlich" .. dabei mache ich gar nichts.\r\nIhr müsst wissen, ich bin ein
sehr hilfsbereiter Mensch. Wenn eine von den Mädels damals ein Problem hatte, war ich IMMER für sie da,ich
habe immer geholfen wo ich nur konnte: ich habe hausaufgaben abschreiben lassen, hab auch privat geholfen wo

ich nur konnte. Und jetzt sind alle so ####ig zu mir und lachen hinter meinem Rücken.\r\n\r\nWirklich, in
unserer Klasse war ich immer die Einzige, die gute Laune hatte und habe, wenn ich schlechte Laune hatte, die
nie an anderen ausgelassen.\r\n\r\nIch weiß nicht, womit ich das verdient habe, jetzt SO behandelt zu
werden???\r\n\r\nwar ich vielleicht immer die nette, die süße maus, und jetzt wissen die, das sie das mit mir
machen können?\r\n\r\nich muss zu mir sagen, ich kann einfach meinen Mund nicht aufmachen und sagen, was
mir nicht passt. Ich kann einfach nicht mal sagen: ,,Stop,es reicht!" oder ,,Nein"\r\n\r\nAber es frisst mich auf,
jeden Morgen in die Klasse zu kommen und wieder gemobbt zu werden ! :-(\r\n\r\nBITTE HELFT MIR !
\r\nEure J.'),
(5595, 'Hallo hOpelesz,\r\nich finde es gut das du dich hier im Forum angemeldet hast. Mein Tip fällt recht Kurz
und Knapp aus. Versuche einfach mit einem Lehrer deines Vertrauens zu Reden, vielleicht könnt ihr eine
Klassenkonferenz einberufen. Ich würde es bald machen, bevor sich das Problem zu sehr ausweitet.\r\nBitte
mache nicht den gleichen Fehler wie ich und schleppe es Jahrelang mit dir herum, denn damit Schadest du dir
nur selber. Versuche das Problem bald aus der Welt zu schaffen, damit du dich nicht weiter damit belastest. Ich
wünsche dir Viel Glück und Durchhaltevermögen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5629, 'Ohje süße, ja das ist vermutlich vom Mobben. Dein Körper sagt, dass er die Seele nicht weiter quälen
will. \r\n\r\nLass dich nicht von deinem Berufswunsch abbringen. Ich finde das echt super von dir!!!\r\n\r\nDu
kannst in dem Bereich bestimmt viel erreichen, denn du kennst die Probleme, die viele Jugendliche haben. Du
weißt wie grausam Kinder sein können und weißt dir dann bestimmt auch besser zu helfen!! Ich drück dir die
Daumen!'),
(5630, 'Das sehe ich genauso wie Ardalio, die Schule hat dich vor diesen Übergriffen zu schützen. Tut sie es
nicht ist es sogar unterlassene Hilfeleistung. Deine Mobber müssen abgeschreckt werden, deswegen halte ich
auch eine Anzeige bei der Polizei für richtig.\r\nIch wünsche dir auf jedenfall ganz viel Mut und Kraft für den
Weg der vor dir liegt.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5631, 'Ich finde es ebenfalls Klasse, das jemand schon so Früh ein Ziel vor Augen hat. Ich hätte mir gewünscht,
ich wäre damals genauso weit gewesen. Mit der Krankheit muss ich Eve2505 recht geben. Es ist ein
Wahrnzeichen deines Körpers. Ich hatte damals ähnliche Anzeichen, habe aber nie etwas dagegen getan. Ich
kann dir nur sagen, tu etwas dagegen, das deine Seele nicht noch Kränker wird. Bei mir war es damals fast schon
zu spät. Das gleiche Schicksal wünsche ich dir nicht.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5632, 'An Expresso:Das mit dem Zirkel klingt ja schlimm,tut mir leid für dich.Haben deine Eltern sich nicht
gewundert dass du so oft Geld für neue Schulsachen gebraucht hast?Habe mich meiner Mutter immer gleich
anvertraut wenn ich zu Hause angekommen war und wieder verprügelt worden war(auch dann wenn meine Jeans
nicht kaputt oder dreckig waren,wodurch sie es ja eh gleich gesehen hat).An dem Tag wo sie mir meine
Jeansjacke weggenommen haben kam sie leider erst ungefähr eine Stunde später als ich nach Hause.Hab ihr
dann gleich gesagt dass die Jacke weg ist.Die Schule hätte mir nicht helfen können da die Täter nicht auf meiner
Schule waren und wenn ich zur Polizei gegangen wäre hätten sie mich vielleicht noch schlimmer verprügelt
wovor ich Angst hatte.Eure Meinungen hierzu würden mich interessieren.Von der Schule Hilfe geholt habe ich
mir aber bei meine Problemen mit Mitschülern in der Grundschule und der Berufsschule zu denen ich hier
demnächst auch noch etwas schreiben werde.'),
(5633, 'Hallo GB, meine Eltern haben oft mit der Schule gesprochen, gerade auch bei Elternsprechtagen. Aber
unsere Lehrer konnten sich nicht durchsetzen. Eigentlich wäre es ihre Pflicht gewesen etwas zu tun, aber es fand
ausser Gesprächen nichts statt. Vielleicht hätte ich damals auch die Polizei verständigen sollen, aber es ging mir
damals genauso wie dir, ich hate Angst vor noch größeren Represalien. Auf jedenfall wünsche ich dir den Mut
etwas gegen das Mobbing zu unternehmen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5634, 'Hallo!\r\nIch bin 18,mach dieses jahr abitur und ich schleppe hinter mir 3 Jahre Mob,Drangsal und
Humiliation mit. Ich kam neu auf eine Schule im Ausland(bitte versteht ich will nicht das land nennen,ist
trozallem schön,würde es nur verderben) in einer abgelegenen Bergregion, wo die zivilisation zu enden scheint.
In der ersten Zeit ging alles wunderbar bis ich vereinzelt manchmal spott mitbekam,es aber ignorierte.Als dann
die Klassenreise stattfand war es der horror.Es fing an.Es wurde geschimpft,geflucht und gelästert.Sie sagten ich
wäre einfach ein scheiß beispiel für sie!!(Dabei bin ich eine sehr gute schülerin die sehr erfolgreich
klarkommt.Ich bin für die soetwas wie die Ausländerin die den Einheimischen die guten Noten wegklaut-was
natürlich falsch ist.den diese Ergebnisse sind früchte harter Arbeit und Fleiß).Die Tortur ging los.Auf der Straße,
im Museum,überall sahen sie mich wiederwärtig an,stampften mir hinterher,nachts ging ich natürlich nicht auf
andere Zimmer partymachen sondern blieb lieber im Zimmer alleine und schlief schnell ein,da wurde ich durch
blitzlichter geweckt-die hatten mich fotografiert.Es gab lauter solcher sachen und alle wurden unsympathisch.Ich
habe am ende des schuljahres nicht schule gewechselt, weil es sonst gar keine andere gibt aber weil sich das
verhältnis erheblich entspannte. Hoffnungsvoll kam ich nach den sommerferien in das zweite Jahr an dieser
schule zurück,es ging auch weiterhin gut, hatte anschluss und verstand mich auch super mit leuten die so
schmerzlich über mich zuvor abgelästert hatten und mehr. Dann kam der Frühling und es wurde schlimm. Nach
der Sportstunde als ich mich setzte sagte eine aufeinmal:"Iih,das stinkt!!"Terroriesiert regte ich mich nicht mehr
(hatte solche szenen im ersten schuljahr schonmal erlebt).Mein Tischnachbar sagte:Kein Wunder das Fliegen in
unserer klasse dar sind...das zieht natürlich sowas an."(Mein Tischnachbar war neu und ich war diejenige die
ihm immer geholfen hatte und die mit ihm geredet hatte, denn meine Mitschüler hatten wie gewohnt natürlich

nix gemacht,ich hatte mich um ihm so sehr gekümmert und nun fing er an mitzumachen-fühlte mich betrogen).
Im laufe der Stunde war fast die ganze klasse dabei "iih" auszurufen und "die da"-das war ich natürlich.Nach der
Schule musste ich einkaufen und alles lief normal.Im Geschäft waren die Leute völlig normal und als ich meine
Mutter fragte ob ich stinkte sagte sie mir nein. Das reichte aber nicht und ich wurde paranoisch: Ich fing an 4
mal am tag zu duschen, jeden halben tag die haare zu waschen vor dem rausgehen Jacke und Tasche mit parfüm
zu besprühen und hielt von den anderen Körperabstand. Ich fiel komplett da rein, dabei stanken diese dörfler
selber!! Sie versuchten mir das in die Schuhe zu legen- wie gemein! Dann sabotierten sie mir auch noch meine
Referate und mündliche Prüfungen, machten komische Gesten, zeterten bösartig rum, drohten mit
einschüchternden Kommentaren wie "die schummelt. dieses miststück".Sie begleiteten das alles mit einem
Feuerzeug an dem sie rumspielten und an dem zischend ein paar flammen aufblitzten. Material verschwand, ich
konnte nicht mehr in die Pause ohne alles vorher in den Ranzen zu packen. Trotzdem war ich sehr gut in der
Schule-gute Noten waren der einzige trost. Es wurde aber im Mai so schlimm das ich definitiv wusste; noch ein
Jahr mache ich nicht mit ,wäre selbstmord. In Sport spielten wir Volleyball Jungen gegen Mädchen (!) und das
hieß ich hatte die drei schlimmsten Mädchen der Klasse am Kragen, die Satane. Sie fluchten schimpfwörter in
dritter person über mich,als ich einen Fehler machte war das immer fatal und sie flüsterten sachen wie "die hat
nicht viel an sich" und lachten (sie sind so feige das sie immer alles in dritter person äußern,weil sie ja große
Komplexe gegenüber mir haben und sich noch nicht mal trauen mir die sache direkt ins gesicht in du-form zu
sagen, was auch heißt das ich wehrlos bin, ich kann nicht zurückkontern, denn sie könnten ja auch gut sagen sie
reden nicht über mich oder das man andere gespräche der leute nicht mithört- so fies das ganze).Im
Sprachlaboratorium schrieb ich von der tafel ab, bis die mädchen völlig gelangweilt anfingen am tisch zu rütteln
um mich daran zu hindern. Das war ihnen nicht interessant genug. Da fingen sie die Stink nummer wieder an.
"IIH die stinkt voll, riecht mal an ihr." Sie fingen alle an in meine richtung zu schnüffeln als hätten sie einen
hund vor ihnen sitzen und stimmten zu. Das war so schrecklich. Wie fast immer heulte ich zuhause tüchtig und
war am Ende. An meinem Geburtstag schenkten sie mir ein schicke Uhr und als ich mich umarmend bedanken
wollte (musste) schreckten einige zurück, andere sagten dann "keine sorge, heute stinkt die nicht" da war die
laune wieder im eimer. Ich erwähne nebenbei auch einen mentalbehinderten schüler, der auch einiges
mitmachte(kabelhaue,nägel auf stuhl,drohungen wie "ich schneid dir dein ohr ab" oder "ich pinkel dir in dein
ohr") Am austsellungstag der pilze sagten sie "mmh iss mal, ist ganz lecker".darauf drückten sie den erdigen
giftpils an sein gesicht.dann gab es auch mal tage an den sie ihm die bleistifte aus dem mäppchen auf dem boden
schmissen und ihn nervös machten, sie jagten ihn durch den flur,er schrie laut, dann warfen sie ihm seinen
radiergummi an den kopf und freuten sich. als die lehrer reinkamen sagte der behinderte ganz aufgeregt er sei
von x und y geschlagen worden."ja ja beruhig dich.warum sollten x und y dich schlagen?" (x und y saßen dar
ganz vernünftig und deuteten in einem blickwechsel mit dem lehrer zu der beinderte schüler hätte mal wieder
einen anfall)Oh es war so gemein.Es kochte in mir aber ich konnte nix machen, war ja in deren visier und hatte
die "hände gefesselt".Das einzige was ich tat war dem behinderten beistand zu leisten, was ihm gut tat. Doch
leider(oder zum Glück) war alles am nächsten morgen bei ihm vergessen. Letztes jahr staßen sie seinen kopf oft
an die fensterscheibe.Es knallte dumpf auf und alle lachten"guck mal sein gesicht haha".Er lachte aber auch weil
er dachte die anderen würden sich mit ihm freuen-und nicht gegen ihn.Diese Szene war so absurd :da ist ein
down-syndrom der an die scheibe gestoßen wird, schmerzen hat und gezwungen lacht.---Albtraum,ich schwör´s,
albtraum.Und ein gespräch mit denen war auch nicht möglich:sie grinsten mich an oder lachten mir ins gesicht
sobald ich ernsthaft über ihr mieses verhalten reden wollte oder wendeten sich gleich von mir ab.\r\nIn dieser
zeit dachte ich oft an den tod,dachte an selbstmord nach,versuchte es zuhause-gelang mir aber nie.Das ist jetzt
aber immer noch so:warum leben wenn man nur sowas kennenlernt,wenn jeder tag zur strafe wird,wenn jeder
atemzug schmerzt?Warum lässt Gott soetwas zu?bis wohin kann ein mensch schmerzen ertragen?Jeder tag ist
ein kampf,ein spießrutenlauf.Ich lebe nicht sondern überlebe.Wenn ich morgensfrüh aufwache ist das wie eine
ohrfeige die mich an mein leben erinnert"aufstehen meine liebe,aus dem bett,die tortur geht weiter" ----Ich werde
gezwungen zu leben weil mein biologischer körper lebt,weil ich muss,weil mich gott nicht ins wollig warme
himmelparadies aufnehmen will.Ich bin sowieso schon tot.Ich schmecke nicht,sogar das leckerste essen meiner
mutter ist fade,ich rieche nix mehr..Ich schleppe mühsam meinen schweren körper mit mir,bin lasch.Nachts
träume ich von einer schönen beerdigung in der die ####r endlich ihren fehler bewusst werden,wie ich aus dem
foto am grabstein lächel und wie mein körper würdig begraben wird.Meine Seele steigt zu gott auf und wird
ganz fest umarmt und für immer bei ihm bleiben.Die engel werden mich warm zudecken und mich so lieb
behandeln wie ich es aus dem leben nie kennenlernen konnte.Herrlich (ich bin gläubig) :-)\r\nNein,der Tod
schreckt mich nicht ab,es ist eine chance sich von diesem ungesunden,verpesteten ort zu befreien.----denn es ist
einfach schrecklich, unaushaltbar was ich lebe und diese paar beispiele von denen ich hier geschrieben habe
können auch nicht das wahre beschreiben.Es tut mir so leid,dass meine eltern sich sorgen machen müssen,ich
wollte nie in sowas reingeraten!! Das sind drei jahre qual,terror,trauma und betrug.Und glaubt mir,ich werde
mich eines tages rächen!Aber das erst viel später wenn ich in den letzten jahren bin und die auch, denn wenn sie
glauben sie können um mich kostenlos und ohne folgen herfahren,dann haben sie sich groß geirrt,oh
ja!\r\n.......Jetzt bin ich in der Abiturklasse (hatte versucht schule zu wechseln stellte sich schrecklicherweise als
nicht möglich heraus, wendete mich aber an die mathelehrein).Am Jahresanfang war es einfach nur die
Fortsetzung des Albtraums.Jungs stellten sich vor mich,schnippselten ein blatt klein und sagten das seie mein

Leben.Eines Tages war es zu viel,sie setzten sich hinter mich, strichen an meinen rücken entlang, schoben
meinen stuhl hervor und zurück,einer fragte mich ab er mir die haare schneiden dürfe und ich hörte den klang
einer messerklinge eines anderens.Die anderen sahen zu anstatt im unterricht aufupassen und gaben den jungs
immer neue ideen.Ich hielt meine tränen nur schwer zurück und im hals bildete sich ein kloß.Nach schulschluss
ging ich verwirrt zu meiner mathelehrerin und fing an bitter zu heulen.entsetzt von meinem zustand versprach sie
mir etwas am nächsten tag zu unternehmen.am nächsten tag,einem samstag war ich abwesend und sie nahm sich
auf ruhige weise meine unreife klasse vor,die zum erstenmal verstand was ihr verhalten für konsequenzen haben
konnte.Am Nachnmittag kam eine super super nette sms von einer mobberin sie fragte ob ich zu einem
restaurant zu einem klassenabendessen kommen wollte-zuerst sagte ich sofort ab,daraufhin riet mir meine mutter
hin zu gehen um einen schritt zu machen.Ich wusste nicht was mich erwartete,packte meinen mut zusammen und
wagte mich dorthin und stellte fest,das alle richtig nett waren,sie redeten mich an, umarmten mich herzlich und
nahmen mich auf.Das war für mich sehr gewöhnungsbedürfitg von den mobbern so behandelt zu werden, aber
ich schreckte gewiss nicht ab, obwohl es mir eine menge überwindung kostete die biester zu umarmen.Der abend
lief einfach super und ganz anders als sonstige tage,die in tränen und leid endeten.Die nächsten 3 Monate liefen
sehr gut,mein name wurde nicht mehr in den dreck gezogen,ich konnte mich frei äußern und wurde wieder als
mensch erkannt.So,die sache ist nur die:Wir haben gerade eine lange Prüfungsphase hinter uns, in der ich wieder
klasse abschnitt.Das weckt so einige neidgefühle in den anderen zurück.Was weh tut ist zu sehn wie es leute gibt
von denen ich jetzige wieder wiederauflebende bosheiten nicht erwartet hatte.ein monat zuvor waren wir
freunde,wir simsten,lachten quatschten über gott und die welt und jetzt sind dieselben aufeinmal ziehmlich
gemein zu mir,kommentieren jedes bisschen was ich sage.Das ist ein großer vertrauensbruch und macht mir echt
angst-es droht wieder zu kippen und ich fühl mich schlecht. Das Gespräch mit der lehrerinn scheint so langsam
aus den köpfen zu gehen.sie sind neidisch,weil ich gut in sprachen bin (englisch,weil es uns deutschen eh
leichter fällt als anderen völkern,deutsch-weil ich deutsche bin und französisch-weil ich mal in Frankreich gelebt
habe).Sie sagen es ist unfair und ärgern sich wenn ich eine gute arbeit schreibe.Dabei ist mir das doch nicht
angeboren,ich habe mich damals mächtig ins zeug gelegt und musste richtig viel lernen,was ich jetzt auch noch
tue.Die anderen gönnen mir das nicht und machen mich schuldig für ihre schlechten zensuren.....bin fertig,das ist
alles zu viel...Zum glück werde ich diesen ort so schnell wie möglich nach dem abitur verlassen und zurück nahc
Deutschland zurückkehren.ich hoffe das kann ich noch miterleben.Auch wenn ich den Tod träume,glaube ich
dass es auch eine schöne seite im leben gibt-naja wenn ich den soaps im fernsehn glauben kann.Ich habe eine
menge projekte für die zukunft,will reisen,aber bis dahin muss das abitur gemacht werden und das ist ein heißer
steiniger weg!Wäre schön wenn ich den überleben könnte.\r\n--------Ich wollte das mal nur loswerden,tut mir gut
und dann wollte ich mal eure meinung hören. Das Problem ist doch nicht übertrieben und harmlos oder?Das
meinen einige von meiner schule!\r\n'),
(5622, 'Ich finde auch, dass es gut tut selbst songs zu schreiben, man kann dann endlos seine kreativität und zu
100% seine EIGENEN gefühle, gedanken und emotionen mit einbringen....'),
(5623, 'Jeder braucht Träume im Leben. \r\nManche von unseren Träumen sind wie Sterne: Unerreichbar, aber
sie zeigen uns die Richtung. Halte ruhig an deinen Träumen fest. Was wäre das für ein Leben, wenn wir nicht
mehr Träumen könnten. Dann wäre das Leben wirklich sinnlos, denn es gibt nichts mehr, wofür es sich zu
kämpfen lohnt, oder seht ihr das anders? Ein Mensch ohne Träume lebt vor sich hin ohne zu wissen, was er
wirklich will. Lebe für deine Träume!!'),
(5598, 'Hallo h0pelesz,\r\nzu erst einmal muss ich sagen, dass ich es toll finde, dass du hier deine Probleme
reinschreibst. Dazu braucht man manchmal echt viel Mut! \r\n\r\nAuch ich habe den anderen immer die
Hausaufgaben gegeben und war immer für sie da. Bzw. bin es oftmals auch noch ^^ Aber wenn man selbst
Probleme hat oder ähnliches, dann höre ich nie etwas von denjenigen. Es ist toll, immer wieder zu hören, dass es
noch hilfsbereite Menschen gibt. Traurig finde ich es aber, dass meist diese Menschen gemobbt werden. Ja, sie
wissen wohl, dass du nicht zurückschlagen würdest, weil sie dich wohl für *weich* halten. Dem stimme ich zu.
Aber lass dir das nicht bieten!\r\nSei stark und trau dich, etwas gegen sie zu sagen.\r\n\r\nZu erst einmal, würde
ich an deiner Stelle mit meinen Eltern und Lehrern reden. Obwohl ich nicht weiß, ob du es wagen möchtest, mit
deinen Lehrern in Kontakt zu treten. In meinem Fall wurde es nur noch schlimmer, als die Lehrer die Mobber
darauf ansprachen. Sie nannten mich Petze und mobbten mich noch schlimmer. Aber das muss nicht sein. Bei
manchen wurde es nach einem solchen Gespräch auch besser oder das Mobbing endete. \r\nIn den Pausen würde
ich mich nicht mehr an diese Mädchen halten. Du hast nichts davon. Du wirst nur noch zusätzlich gemobbt und
belastet. Such dir andere Leute aus deiner Schule - und sei es Jugendliche aus anderen Klassenstufen. Geh
dorthin, wo es dir besser geht, als bei diesen Mädchen!\r\nJeder muss selbst wissen, mit welcher "Technik" er
am besten klar kommt. Manche kommen besser mit dem Ignorieren klar, manche stecken ein und teilen dann
auch aus. Du musst selbst wissen, womit du besser fertig wirst, solange das Mobbing noch anhält. \r\n\r\nBleib
stark, du schaffst das! \r\nUnd sprich über deine Probleme, sonst *fressen* sie dich noch von innen
auf!\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(5599, 'Hallo erst mal\r\n\r\nsie mekern ja nicht nur rum waas ich geschrieben habe sondern auch an "meinem
deutsch" weil ich kann halt nich so gut aufsätze und so!!!!!!!111!!1\r\n\r\nsie mekern ja auch an meienr
schminke rum das ich nicht mich schminke aba ich reagiere darauf!!!!!!\r\ndas kapieren sie auch
nicht!!!!!\r\n\r\nund sie lästern über mein praktikum!!!!\r\nich mach im kindergarten nämlich ien praktikum und

da mekern sie auch rum!!!!!!!\r\n\r\n\r\nsie lästern ja auch das ich nach der schule auf die kinderpflege schule
gehne möchte und nich so wie die anderen ihrgend was halt nach der schule zu machen!!!!!\r\n\r\n\r\nLuieb
grüsse tina'),
(5600, 'Hallo Tina,\r\nes ist eigentlich relativ egal, worüber sie meckern und worüber sie lästern. Denk dir nichts
dabei. Oftmals ist es einfach so, dass sie neidisch sind und es deshalb versuchen diese Dinge schlecht zu machen,
in dem sie lästern und meckern. \r\nDu bist, wie du bist und deshalb lass dir nichts einreden.\r\nDu brauchst
keine Schminke und du brauchst keine Freunde um deine Wünsche und Ziele zu erreichen!\r\nPass dich nicht an,
versuch dich bitte nicht zu verändern! \r\n\r\nLG Dragonheart\n\n<small>[ geändert von dragonheart an
05.03.2008 21:30 ]</small>'),
(5628, 'Rein sachlich gesehen handelt es sich bei dir um Körperverletzung und Sachbeschädigung. Das sind
Straftatbestände. Wenn du nichts dagegen unternimmst werden die Täter immer mutiger.\r\n\r\nAuch wenn
deine Angst verständlich ist, macht sie dich nur unfähig etwas zu tun. Es wird solange nicht aufhören, bis du
etwas unternimmst. \r\n\r\nEine Anzeige bei der Polzei ist eine Möglichkeit, aber auch die Schule kann und muss
etwas dagegen tun. Du brauchst diese Unterstützung, alleine hast du verloren. \r\n\r\nTu was und nimm Hilfe
an!'),
(5627, 'ich weis halt auch was ich werden willund da mekern sie auch rumm!!!!!1 das ich lieber was anderes
suchen solöl und nich tkinderpflegeirn mach!!!!\r\nmeien mutter sagt halt auh cih soll nicht darauf hören bloss
ist es sehr schwe !!!!!\r\nion letzter zeitbin ich auch viel mehr krank als sonst!!!!!!b immer bauch und schlecht ist
das vom mobben????\r\n\r\nLG Tina '),
(5603, 'Na ja äegern ???? eher mobbing egal\r\nauf jeden fall werden ich geschlagen beschimpft usw. das finde
ich so schlimm\r\n'),
(5618, 'danke, danke an alle die hier schreiben.\r\nSoll ich noch meinen Traümen hinterherrennen, was mir
wieder Sinn gibt, aber ziehmlich unerreichbar ist. Oder der harten Realität ins Auge blicken?='),
(5619, 'Moin moin aus Hamburg,\r\n\r\nMobbing ist ein Thema, das auf keinen Fall passiv wahrgenommen
werden darf. Wie jedes Problem, ist auch Mobbing mit aktivem Einsatz und zur Not mit aktivem Einsatz auch
von außen zu bekämpfen. KTJ Hamburg Team bietet Euch professionelle Hilfe in Form von Beratung, Kursen
und Seminaren, bei denen Sie mit viel Spaß lernen mit physischer und psychischer Gewalt umzugehen und mit
rechtlichen Grundlagen Ihr Leben gegen negative Einflüsse von außen schützen. \r\n\r\nInteresse?
Vorbeischauen lohnt sich! ;) \r\n\r\nwww.ktj-hamburg.de\r\n\r\nBei Fragen einfach eine E-Mail
an\r\n\r\njegor.tokarevich@gmx.de\r\n\r\nViele Grüße,\r\nJ.T.'),
(5620, 'halloo\r\nich bin auch neu hier und wollte einfach mal meine probleme erzählen..\r\nalso ich besuche
seid august ein Gymnasium.Früher war ich auf einer Realschule wo ich von jedem als nette hilfsbereite
Schülerin akzeptiert wurde.\r\nAuf dem Gymnasium hat sich jetzt alles zum schlechten verändert.\r\nIch werde
nicht beachtet..keiner redet mit mir..und die meisten mobben mich..lachen über mein aussehen..mein
verhalten..geben mir hässliche Spitznamen..und machen mich total kaputt..\r\nIch selber schlafe kaum noch und
psychisch nimmt mich das auch sehr mit.\r\nHabe mich auch schon an meine Eltern gewendet doch die meinen
ich muss da durch..so is nun mal das Leben....und die Lehrer interresiert das gar nicht ..die sagen wir schüler
würden immer aus ner Mücke nen Elefanten machen...\r\nDurch das mobben trau ich mich gar nicht mehr aus
dem Haus ,da ich angst habe diese Leute auf der Straße zu treffen,manchmal mache ich auch blau da ich so sehr
große angst habe in die schule zu gehen...ich denke den ganzen Tag nur noch dadrüber nach..ich versteh einfach
nicht wieso die mich mobben oder auch nachmachen..ich tu überhaupt nichts und bin eigentlich ziemlich
nett...das problem ist auch, dass ich mich nicht traue denen mal die >Meinung zu sagen..da sich dann wirklich
die ganze Stufe gegen mich verschwören würde..ich hoffe jemand kann mir Rat und tipps geben\r\nvielen vielen
Dank\r\nVve'),
(5621, 'Hallo Vve, das Problem kenne ich. Ich wurde 6 Jahre auf einer Gesamtschule gemobbt. Ich habe mich
auch nachher nicht mehr getraut in die Stadt zu gehen, aus Angst ich könnte dort meine Mobber treffen. Ich kann
mir gut vorstellen wie du dich fühlst. Man steht machtlos daneben und kann nichts tun. Hast du schon mal das
Gespräch mit einem Lehrer oder einer Lehrerin gesucht. Vielleich könnt ihr mal mit der ganzen Klasse drüber
reden. Ehrlich gesagt weiss ich auch nicht was ich dir Raten kann. Wie gesagt ich hatte das Problem selber und
bei mir hat es sich erst mit dem Ende meiner Schullaufbahn erledigt. Auf jedenfall wünsche ich dir Viel Glück
und ganz Viel Kraft.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5607, 'Was sagen denn die Lehrer auf deiner neuen Schule dazu? Und gibt es vielleicht auch welche die dich
unterstützen?'),
(5608, 'Hi Topfpflanze,\r\nversuch bloß nicht dich anzupassen, das Mobbing geht weiter, ich weiß das. Und was
die Sozialpädagogin sagt, ist so auch nicht richtig. Wenn man gemobbt wird, gibt es unglaublich viele Leute, die
sagen: "Achte einfach nicht auf sie, dann hören sie von alleine auf". Aber das ist falsch! Wenn man das Mobbing
ignoriert, dann wird es nur schlimmer. Such dir Menschen, dennen du vertrauen kannst als Freunde . Manchmal
kann man auch mit Leuten aus der "schweigenden Masse" reden. Wenn man Glück hat begreifen sie, was sie
anrichten.'),
(5609, 'Hi esi,\r\nwas du an Mobbing erlebt hast ist ziemlich hart, härter als das was ich erlebt habe. Ich wurde
zwar über sechs Jahre runtergemacht, aber nicht so schwer körperlich angegriffen wie du. Ich glaube ich würde
an deiner Stelle die Schule wechseln, denn die Mädchen aus deiner Clique hassen dich so sehr, das deine

Lehrerin sie wahrscheinlich nicht zum Aufhören bringen kann. Auch wenn sie mit den Ohrfeigen und dem Haare
ausreißen aufhören, wird das Mobbing weitergehen. Ich weiß nicht, ob du gute Freunde an der Schule hast, die
du nicht verlieren möchtest, dann kann es Sinn machen zu bleiben, aber sonst ist ein Schulwechsel
wahrscheinlich das beste.');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5610, 'Hi, \r\nbei mir war es so, dass ich immer zu den besten in der Klasse/Stufe gehört habe. Ich habe immer
alle anderen meine Hausaufgaben abschreiben lassen, ihnen im Unterricht die richtigen Antworten vorgesagt,
wenn sie selber keine Ahnung hatten und in den Arbeiten den anderen geholfen. Trotzdem fingen diejenigen
denen ich geholfen hatte an mich zu mobben. Gleichzeitig haben sie aber immer noch von mir verlangt, dass ich
sie abschreiben lasse und in Arbeiten haben sie mir ihre Hefte rübergeschoben, damit ich für sie die Aufgaben
mache, die sie nicht können. In Arbeiten bin öfters so 10 Minuten vor Schluss fertig, also konnte ich es mir
leisten ihnen zu helfen und habe trotzdem noch gute Noten gekriegt. Aber obwohl diese Personen von mir
abhängig waren, haben sie mich ansonsten total runtergemacht und das konnten sie auch, denn ich habe nicht
verstanden, was das Mobbing sollte und dachte es hört wieder auf. Und mit der Zeit fanden sie dann, das sie
einen Anspruch auf meine Hilfe hätten, denn als Gegenleistung würde ich ja nicht geschlagen und nur dann
gemobbt, wenn sie mal nicht so gut drauf waren.\r\nWenn man anderen hilft, bekommt man dadurch nicht ihren
Respekt, sie mögen einen auch nicht und man kann sich erst recht nicht auf sie verlassen wenn man Hilfe
braucht. Sie sehen nur eine gute Möglichkeit, einen auszunutzen, manche waren sogar wütend auf mich, weil sie
mich brauchten und in Arbeiten auf mich angewiesen waren. Sie hassten es abhängig zu sein und haben mich nur
noch stärker gemobbt.\r\nIrgendwann habe ich dann einfach nein gesagt, wenn sie was von mir wollten und mich
auf meine sehr wenigen echten Freunde konzentriert. Ich hatte Glück, denn zu dem Zeitpunkt war ich gerade in
die Oberstufe gekommen und ich hatte viele neue Leute in meinen Kursen, die mich noch nicht kannten, die
haben mich einfach ganz normal behandelt und wenn die Leute aus meiner alten Klasse mit dem Mobbing so
weitergemacht hätten, hätten sie mich unterstützt, deshalb mussten meine Mobber es akzeptieren.\r\nEs war der
richtige Schritt, einfach nein zu sagen, denn hätte sowieso nichts zu verlieren gehabt, und dadurch dass ich mich
von denen gelöst habe, die mich jahrelang runtergemacht haben, kann ich jetzt wieder zur Schule gehen ohne
dauernd Angst zu haben. Ich kann dir auch nur empfehlen, dir einfach woanders Freunde zu suchen. Und wenn
sie Hilfe von dir wollen, lass sie einfach stehen!'),
(5612, 'Hey Dave.. ja sorry, habs zu milde ausgedrückt... ich wüsste auch gern, was die Lehrer dazu sagen.'),
(5613, 'Hallo Tina,\r\n\r\nich denke ebenfalls, dass deine Mitschüler neidisch darauf sind, dass du schon ein Ziel
vor Augen hast.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(5624, 'Ich gebe Eve2505 vollkommen Recht, ich habe auch manche Träume (Beruflich wie Privat), die sich
wahrscheinlich nie erfüllen werden, aber dennoch halte ich daran fest. Denn Träume können auch eine
Motivation sein an seinem Leben zu arbeiten. Und wenn nur ein kleiner Teil von meinem Träumen in Erfüllung
gehen würde, wäre ich schon Glücklich.'),
(5625, 'Hallo an alle.Ich wurde im Alter von 13 bis 16 regelmäßig auf dem Schulweg verprügelt. Die beiden
haben mir in den Bauch und Rücken und gegen die Arme geschlagen.Wegen der blauen Flecke war ich mit
meiner Mutter auch beim Arzt der uns riet zur Polizei zu gehen wovor ich aber Angst hatte.Die beiden haben mir
auch öfter meine Jeans zerschnitten oder mich zu Boden geschubst wodurch meine Kleidung total dreckig
war.Einmal haben sie mir auch meine Jeansjacke weggenommen.Eure Meinungen hierzu würden mich
interessieren.'),
(5626, 'Hallo GB, ich finde es ganz Schlimm was du erlebt hast. So ähnlich war es bei mir auch. Ich konnte mir
im Abstand von 1 Woche neue Bleistifte und andere Schulmaterialien besorgen. Ausserdem hatte man mir unter
anderem mit dem Zirkel in die Beine gestochen u.s.w. Wenn ich im nachhinein drüber nachdenke, hätte ich
Sicherlich dagegen vorgehen sollen, nur ich Steckte Mitten in der Situation und da ist das natürlich nicht so
einfach. Diese Mobber wissen gar nicht was sie anrichten. \r\nIch wünsche dir das du das geschehene bald
vearbeitest und wieder neuen Mut fasst. Bei mir ist das Mobbing zwar schon länger her, aber es gibt Dinge die
vergisst man einfach nicht.\r\n\r\n'),
(5616, '[quote]Jetzt mach dich doch nicht lächerlich. [/quote]Dragonheart, so ein Satz halte ich für nicht
hilfreich. fannsitti ist es wichtig darzustellen, dass der Fehler in dem anderen Forum nicht auf seiner Seite lag,
und das Recht, seine Seite der Dinge darzustellen hat er natürlich. Ich persönlich denke aber auch, dass Deine
Erläuterung, fannsitti, auch ohne "Foto"-Beweis völlig ausgereicht hätte.\r\n\r\nÜbrigens ist es ein schönes
Beispiel, wie Ungerechtigkeitsgefühle entstehen können...'),
(5617, 'Hallo allerseits,\r\nDanke rob aber ich weschel nicht die Schule denn,als ich diese Woche wieder in die
Schule gegangen bin hanben sie mich in ruhe gelassen.Ich weiß nicht ob es daran liegt das die Klassenlehrerin
Kontakt verbot und 3m Abstand erteilt hat und das mussten die schwören.Ich kann zwar mit manchen wieder
normal reden und ich kann nur hoffen das sie mich in ruhe lassen.Die Mädchen und ich müssen ja keine Beste
Freunde sein sie sollen mich nur in ruhe lassen und das tuhen sie ja im moment!Aber danke Rob für dein tipp!
und alle die noch immer gemobbt werden vieleicht passiert euch auch mal das die auhören \r\nESI :-D '),
(5635, 'An Expresso:Auf Lehrer und Polizei kann man sich halt nicht verlassen.Deswegen haben meine Mutter
und ich es auch niemandem außer meiner Kinderärztin erzählt.Als ich mit der Schule fertig war haben sie mich

zum Glück nicht mehr verprügelt.War ab dem Schulende aber auch nicht mehr zu der Zeit unterwegs zu der sie
mich verprügelt haben.'),
(5636, 'Hallo an alle.Bei uns an der Grundschule gab es drei Jungs die seit sie in der fünften Klasse waren(davor
nur selten) auf dem Hof immer die Kleineren gehänselt,rumgeschubst und manchmal auch gehauen
haben.Ich,mein bester Freund und seine kleine Schwester waren auch ab und zu Opfer davon(waren eine Klasse
unter ihnen,seine Schwester war in der zweiten Klasse).Sie wurden dafür auch manchmal ermahnt,meist haben
die Lehrer es aber nicht gemerkt.Schlimm wurde es erst als sie einmal auch Geld von uns wollten.Weil wir
nichts dabei hatten haben sie mich und meinen Freund dann angefangen auf dem Hof zu verprügeln.Seine
Schwester konnte einen Lehrer holen der dazwischen gegangen ist,da hatten wir beide aber schon ein blaues
Auge und eine blutige Nase.Unsere Mütter haben uns dann abgeholt und sind mit uns zum Arzt.Nach ein paar
Tagen ging es uns schon besser(nichts länger verletzt) und die drei haben einen Tadel gekriegt.Danach haben sie
uns zum Glück in Ruhe gelassen.Eure Meinungen hierzu würden mich interessieren.'),
(5637, 'Hallo GB, ich denke auch das es ganz schwer ist sich gegen eine große Gruppe von Menschen zu
wehren. Ich werde heute noch Wütend wenn ich über meine 6 Jährige Mobbingzeit nachdenke. Ich begreife
einfach nich wie Unverschämt manche Leute sind. Aber ich habe es ja Gott sei Dank überstanden. Ich bin heute
teilweise noch ####er wenn ich über die Zeit nachdenke, aber das bringt ja auch nichts. Man muss nach vorne
schauen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5638, 'Ich hatte auch die zwei wochen vor den Ferien total oft geheult wo ich in der schule war oda wo ich zu
hause war!!!!! weil cih nicht mehr konnte dann hatt meien lehre rumgemekert wieso ich heule !!!!!! ich ahbe ihm
das erzählt aber er hatt nur ein abfälliges ist ja nich so schlimm gesagt!!!! das fand ich total fiess!!!! ich kann
mich halt auch nicht mehr gut konzentrieren!!!! da ich nicht vom gedanken weg kommen !!!!!! wenn cih ein
buch lese oda was anderre dann weis ich eigentlich nciht worum es geht !!!!! ich habe auch kein freien kopf ich
kann keien vokaben und und und..\r\n\r\n\r\nTottrauchrige tina\r\n\n\n<small>[ geändert von Topfpflanze an
21.03.2008 12:59 ]</small>'),
(5639, 'Hallo Topfpflanze, ja das kenne ich. Der Kopf ist nicht mehr bereit etwas neues aufzunehmen. Im Prinzip
weiss ich auch nicht was ich dir Raten soll. Ich könnte mir höchstens einen Schulwechsel vorstellen. Versuche
doch mal mit deinen Eltern darüber zu sprechen. Eine andere Alternative weiss ich leider zur Zeit auch
nicht.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5640, 'hi also weil das topic ja "so wars bei mir..." ist erzähl ich auch mal:\r\n\r\nAlso alles hat Sommer 2007
angefangen. Es waren die letzten Schulwochen und ich war eigentlich ( noch) sehr beliebt. Meinem Empfinden
nach hat es mit einem Streit mit einer meiner damals noch besten Freundinnen angefangen. Aus einem total
Dummen Grund, wir hatten gerade Mathe und haben am Computer ein Spiel gespielt bei dem man während man
mit\r\neinem Skateboard fährt Matheaufgaben lösen sollte. Auf jeden fall wollte ich eine Tabelle machen um
aufzuschreiben wer wieviele Punkte gesammelt hat. Diese Freundin wollte das auch machen aber keine eigene
Tabelle zeichnen und als ich dann gesagt hab sie soll doch ihre eigene Tabelle machen (sie wollte in meine
schreiben) hat sie mich angefaucht und ich wusste nicht mehr was ich sagen sollte. Am Abend danach war eine
Geburtstagsparty von einer anderen Freundin auf der wir beide Eingeladen waren. Dort ging es genauso weiter,
wir stritten uns wegen den kleinsten Sachen. In der Nacht dann (Übernachtungsparty) war ich dann aber immer
bei ihnen im Kreis und wir haben geredet. Trotzdem sollte "komischer Weise" immer ich Cola oder Chips holen.
Ich nehme an in der Zeit haben sie ( dieses Mädchen, noch ein anderes Mädchen und zwei Jungs) über mich
gelästert. Dann waren Sommerferien und ich hab nix mehr von ihnen gehört. Um den 1. September fing die
Schule wieder an und ich kam in die 7. Klasse. Anfangs war alles normal doch schon um meinen Geburtstag
herum, Ende Oktober gab es Stress es Wieder mit diesem Mädchen wie schon in Mathe im Jahr davor, sie
machte eine Geburtstagsparty\r\nweswegen ich mich in Zugzwang fühlte. Ich habe meine aber abgesagt und
wurde deswegen ausgelacht. Nach den herbstferien wurde es immer schlimmer. Es fing an einem Tag im
November an, wir hatten an diesem Donnerstag Doppelfreistunde und ich spielte mit ein paar Jungs Karten als
mein ( mittlerweile) Ex-Freund zu mir kam und sagte das in der Sporthalle alles mit Lisa= Schl**** und etc.
vollgeschmiert wäre. Ich bin dort hin und sah das wirklich in einer Kabine alle meine vermeindlich besten
Freunde saßen und die Wände wirklich mit Lisa= Schl**** vollgeschmiert war. Außerdem stand es noch:\r\nLisa denkt sie wär beliebt dabei is sie so belibt wie ne vergammelte Tomate\r\n- Lisa stnkt aus''m Maul wie n
Gaul aus'' m ####\r\n- Lisa is dumm\r\n- Lisa is hässlich\r\nund noch mehr woran ich michabernicht mehr
erinnern kann.\r\nDanach fing ich an zu texten ( hauptsächlich Rap) in einem Buch welches ich den fünf
Hauptmobbern gab ( alles Mädchen). Sie schriebn ungefähr so zurück:\r\nLisa blicks endlich wir hassen dich
und wollen nix mehr mit dir zu tun haben. Weil du hässlich bist und total unbeliebt, übrigens hassen nich'' nur
wir dich sondern die ganze Klasse. Also Verpiss dich. Du bist eklig und wenn du (aus Verzweiflung) eine von
uns angreifst greifst du alle an wir sind fünf Herzen und eine Seele. Wir könnten jetzt noch weiter schreibn aber
du bist die Tinte von dem Kulli nicht wert.\r\nauf Grund des letzten Satzes hab ich angefangen den Fehler bei
mir zu suchen. Danach ging es im Internet ( schülervz) weiter. Mir allerdings nur einem Mädchen. \r\nUnsere
"Unterhaltungen" hörten sich ungefähr so an:\r\nsie schrieb:\r\nLisa du bist total hässlich und bist unbeliebt und
ich will nix mit mofs zu tun habn kapiert\r\nich schrieb: \r\naber bitte sag mir warum?? Was hab ich
gemacht?\r\nsie schrieb: \r\nLisa du weist genau was du gemacht hast!! Und das is unverzeilich!\r\n\r\nDie
Wahrheit ist ich habe gar nichts getan das weist ich jetz aber in der Zeit eben noch nicht. Also dachte ich immer

öfter an Selbstmord. Fast jeden Tag hatte ich Wutausbrüche, das läuft so ab:\r\n- du siehst rot\r\n- in mir ist
irgendwas was jetzt raus will\r\n- ich füge mir Schmerz zu aber kein Ritzen sondern meistens schlug ich mit der
Faust gegen die Wände bis meine Knöchel offen waren\r\n\r\n- danach breche ich zusammen Fang an zu heulen
etc.\r\n\r\n\r\nDas war um Weihnachten herum. Ich der Schule ging es ein wenig besser und ich bemerkte das
wenn ich mit einem allein von den Mobbern sprach waren sie so wie früher nähmlich einfach normal. Dann ging
es aber doch weiter, mein bester Freund wendete sich von mir ab und ignorierte mich wenig später ganz er hing
jetzt nur noch mit den Mobbermädchen rum.\r\nDann merkte meine Klassenlehrerin das etwas nicht stimmte und
es folgten ca. 10 Gespräche. Aber immer sagte ich das sie sich nicht einmischen darf. Das alles lief geheim ab
und Leuten aus der Klasse die mich nicht mobben die aber sahen wie ich in der Pause 10 Minuten später aus dem
Klassenraum kam erzählte ich es würde um meine Noten gehen. Im Februar Lies ich es bleiben ihnen nach zu
rennen und zu hoffen ich hätte noch eine Chance. Jetzt ist März und sie mobben mich immer noch. Aber deutlich
weniger. Dafür bin ich aber auch deutlich mehr allein als früher was weh tut weil ich so ein Gruppenmensch
bin.\r\nNach diesen Osterferien wechsel ich die Schule, die einzige Angst dort wird sein das alles nochmal
passiert.\r\n\r\n\r\nMfG Lisa \r\n\n\n<small>[ geändert von sanemi an 22.03.2008 01:48 ]</small>'),
(5641, 'Hallo Lisa,\r\n\r\nmir tut es leid, dass du das alles durchleben musst. Wegen deinem Schulwechsel:
keiner kann dir garantieren, dass es dort nicht wieder so ist. Aber eines musst du wissen: Wenn es dort wieder so
ist, dann kannst du nichts dafür. Du kommst in eine Klassengemeinschaft, die sich schon länger kennt und du
bist verunsichert, weil es an deiner letzten Schule so schlecht lief. Du hast die Chance, dass du dort auf total
liebe Menschen triffst. Freu dich darauf! Und bitte denke daran: Sei so wie du wirklich bist. Spielst du ihnen was
vor, dann merken sie das. Das ist nicht gerade eine gute Vorraussetzung für eine gute Freundschaft oder ein
gutes Auskommen. Sei wer du bist, verstell dich für keinen. Denn wenn du dich verstellst, dann ist eines gewiss:
Du wirst damit nicht glücklich, weil du dich selber verleugnest. Wenn du du selbst bist, dann bist du mit dir
selber im Reinen und das strahlst du auch aus. Sei gelassen, alles andere ergibt sich!\r\n\r\nLiebe Grüße und
gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz viel Glück\r\n\r\nEve\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 22.03.2008 16:40
]</small>'),
(5642, 'das problem ist das ich in einem jahr den quli habe und da möchte ich nicht umbdingt die schule weseln
das hatt meien mutter auch schon vorgehabt !!!\r\nals ich auch der anderren schule war war es nur noch
schlimmer!!!\r\n\r\nAber danke trozdem!!!\r\n\r\nLg tina'),
(5643, 'Süße willst du deinen QA versauen? Wechsel doch, wenn du schon die Chance hast. Das ist beim QA
wirklich kein Problem. Du versaust ihn doch erst recht, wenn du weiterhin in dieser Hölle bist. Und für die
Kinderpflegeschule brauchst du nunmal einen guten QA. Du kannst dort ja auch mit der Ausbildung die Mittlere
Reife machen und deswegen ist das Vorraussetzung.\r\n\r\nÜberlegs dir doch nochmal.'),
(5644, 'Ich kann Eve2505 nur zustimmen, versuche deinen Abschluss in einem guten Lernklima zu machen. Du
kannst viel mehr aus dir herausholen wenn du Positive Einflüsse um dich herum hast. Für was du dich auch
immer Entscheidest, ich wünsche dir bei deiner Entscheidung alles gute und Viel Glück.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5645, 'Hi woundedfightress,\r\n\r\ndein problem ist ganz sicher nicht übertrieben oder harmlos, du bist Opfer
von richtig schlimmem Mobbing geworden. Das Gefühl nur noch als Körper rumzulaufen und in Wirklichkeit
schon gestorben zu sein, kenne ich gut. Du musst ziemlich viel ertragen können, wenn du das die ganze Zeit
ausgehalten hast, ich glaube ich wäre danach am Ende und hätte nicht die Kraft noch irgendetwas zu tun oder
einfach nur glücklich zu sein. Ich bin auch ziemlich gut in der Schule und bin dafür gemobbt worden,
wahrscheinlich passiert das mit jedem der irgendwie besser oder schlechter als der Durchschnitt ist. Komm bloß
nicht auf die Idee dich den anderen anzupassen, das macht alles nur noch schlimmer. Wenn ein paar dabei sind,
die dich eigentlich mögen und nur neidisch sind, hilfts ja vielleicht mit ihnen zu reden. \r\n\r\nIch wünsch dir,
dir, dass du die Kraft hast, auch noch die letzten Monate durchzustehen\r\n\r\nrob'),
(5646, 'Ich wünsch es dir!'),
(5647, 'Nein ich werde nicht aufgeben.Ich bin letztendlich fürs leben bestimmt.Ich mag das leben, momentan
versaut man mir es,aber letzendlich vergessen wir oft,dass es einen ausgang gibt,es gibt auch ein anderes leben
weitweg von der schule.Das leben ist ein abenteuer und manchmal spielt uns das schicksal halt einen bösen
streich(was für ernste wörter:-P).Aber es hat einen viel besseren menschen aus mir
gemacht:sensibler,mitfühlsamer und es hat mich gestärkt-auch wenn ich leider kleine negative spuren
davontragen werde!Obwohl mir jedentag beim aufstehen mulmig ist:Ich werde es schaffen,denn ich bin stärker
als dieser ganze haufen.Ich bin gerade voll motiviert zu lernen,zu kämpfen,die schule zu beenden.\r\nFür
diejenigen die noch ein paar jahre vor sich haben,würde ich raten schule zu wechseln.Das wird euch gut tun.Ihr
verdient andere menschen,ihr seid wertvoll!Versucht die mobbing-zeit in grenzen zu halten,wechselt
rechtzeitig,denn mit der zeit wird es schlimmer werden.Wir sind alle jung und sollten das leben einfach genießen
und nicht durch irgendwelche unsicheren buben,die macht ausüben wollen zerstören lassen.'),
(5648, 'oops!sorry,das gehörte eigentlich zu \r\n"brauche eure meinung"'),
(5649, 'hi Eve \r\nAlso danke erstmal für deinen Brief hab ihn bestimmt schon zehn mal durchgelesen oder so...
Und wollt eigentlich schon längst zurück schreiben aber ich bin ja noch nich'' so lange hier und musst erstmal
rausfinden wie ich ne Antwort schreib ohne gleich n neues Thema anzufangen. \r\n\r\nKlar weis ich das mir
keiner Garantieren kann das es auf der neuen Schule nicht gleich wieder so wird aber ich glaub man kann dabei

nur hoffen:-/ \r\nUnd ich hab mich in dem letzten Jahr immer wieder geändert um diesen Mädchen zu gefallen.
Ich will die Neue Schule auch als " Neuanfang " betrachten und werd am Montag da so hin gehen wie ich bin.
Ich werd mich alles andere als verstellen oder ändern. Auch weil ich aus der Vergangenheit gelernt hab das das
eigentlich nur Probleme mit sich bringt.\r\n\r\nVieeeeeele Grüße Lisa'),
(5650, 'Grüß dich Lisa,\r\n\r\njaaa das mit dem Antworten bereitet vielen Schwierigkeiten^^.\r\n\r\nIch finde
deine Einstellung gut. Genau so musst du ran gehen. Bei mir hat es so geklappt. Als ich von der Hauptschule auf
die Wirtschaftsschule gewechselt habe dachte ich mir "hoffentlich wird es nicht schlimmer". Ich war nicht ich.
Und es ging munter weiter so. Nach der Mittleren Reife bin ich dann auf ein Gymnasium (dort bin ich heute
noch) in einem anderen Bundesland auf einem Internat. Ich dachte diesmal: "Ist doch eh schon egal, das ist ein
Neuanfang und wenn die dich nicht mögen haben sie Pech gehabt. Ich zieh mein Ding durch!". Und weißt du
was? Ich bin dort megaglücklich!!!\r\n\r\nIch wünsche dir aaaaalles erdenklich Gute für deinen
Schulstart!\r\n\r\nWenn was ist, kannst du dich jederzeit melden!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5651, 'Hallo! Ich habe eine Frage: Ich arbeite für eine TV-Produktionsfirma in Köln und suche momentan
Jugendliche, die bereit sind, bei einer Fernsehsendung mitzumachen. In diesem Fernsehformat dreht sich alles
rund um „Teenager“. Wir möchten dabei jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Lebensgeschichte im
Fernsehen zu erzählen. Wichtig ist uns, dass wir ein breites Spektrum an Themen, die einen zentralen
Stellenwert im Leben von Heranwachsenden einnehmen, darstellen können (von der Ausbildungsplatzsuche bis
zur ersten großen Liebe). Wir möchten die Jugendlichen gerne fünf bis sieben Tage im Alltag mit der Kamera
begleiten, wozu auch das Familienleben gehört. Die Dokumentation hat eine Sendedauer von 45 Minuten und
zielt nicht darauf ab, Menschen bloßzustellen. \r\n\r\n \r\n\r\nUns ist wichtig, dass wir mit Jugendlichen
arbeiten, denen die öffentliche Aufmerksamkeit zugute kommt- sie bestenfalls dadurch sogar motiviert werden.
\r\n\r\nDa wir die Heranwachsenden im Alltag begleiten wollen, müssen vor allem auch die Eltern mit dem Dreh
einverstanden sein. Wir werden uns zu jedem der Jugendlichen eine individuelle Geschichte überlegen, die wir
um ein spezifisches Thema herumbauen werden. Um ein Beispiel zu geben: \r\n\r\n \r\n\r\nEin 15jähriger Junge,
dessen großer Wunsch es ist, Musik zu machen. Seine Eltern halten davon allerdings nichts und wollen ihn in
eine Richtung drängen, mit der er leider gar nichts anfangen kann… Wir würden versuchen, eine Band für den
Jungen zu finden, in der er sich ausprobieren kann, das Gespräch mit den Eltern suchen, etc. \r\n\r\nOder
Unterstützung bei der Praktikumssuche oder oder oder… (Es gibt so viele Themen, die einen zentralen
Stellenwert im Alltag von „Teenagern“ einnehmen!)\r\n\r\n \r\n\r\nWir wollen nicht, dass die Jugendlichen nach
der Sendung mehr Probleme haben als vorher- in erster Linie soll es darum gehen, dass Jugendliche lernen, dass
es sinnvoll ist, für etwas einzutreten und nicht zu resignieren…\r\n\r\n Wenn ihr Interesse habt, würde ich mich
sehr über eine Nachricht freuen! Viele Grüße, Christine\r\n\r\n'),
(5652, 'Ich hab ja im ersten Beitrag geschrieben das ich viel getextet hab und wollt hier jetz mal n paar
Ausschnitte aus den Texten schreiben weil diese Texte ( wie ich finde) doch schon ziemlich genau beschreiben
was mir passiert ist und vielleicht ist manchen ja etwas ähnliches oder sogar das gleiche passiert...\r\nAus dem
Rap...\r\n\r\nAlltag( auf meiner Schule)\r\n\r\nWas is los\r\nwarum fühlt ihr euch plötzlich so groß?\r\nWas
haben wir falsch gemacht\r\nwir fühlen uns von euch überwacht\r\nwarum könnt ihr uns nich''
akzeptieren\r\nSonfern müsst uns einquatieren\r\nIhr sagt wir sind unterste Schicht\r\ndoch ihr kennt uns
nicht\r\nwarum habt ihr uns plötzlich ausgeschlossen\r\nwegen euch wurden Tränen vergossen\r\nman darf sich
keinen Fehler erlauben \r\nMan darf nix falsches glauben\r\ngeschweigeden sagen \r\noder sich beklagen\r\nohh
Mann ich hasse diese Schule\r\nwehe du bist nich'' der/ die coole \r\nOder tust wenigstens so\r\nDann wirst du
nich'' mehr froh\r\n\r\nOder:\r\n\r\nAus...\r\ndas Bin ich\r\nich weis ich Flip schnell aus \r\nich Schrei dann:"
Halt''s Maul und raus!!"\r\naber ich weis nie wohin \r\nund ihr denkt dann ich spinn\r\nund ja ich häng viel mit
Jungs rum\r\nalso denkt ihr ich wär lesbisch und dumm\r\nich fühl mich hier nich'' gut\r\nich war und bin
aussenseiter\r\naber ich muss weiter\r\nweiter leben\r\nund mir weiter den sch*** hier geben\r\nich laber oft
schei**** \r\nWeil ich nich anders kenn\r\nIhr verarscht mich\r\naber kennt mich noch nich'' ma
richtig\r\n\r\nChorus:\r\ndas bin ich\r\nfühl mich\r\nkein Stück wichtig\r\nich bin eben nur so viel wert \r\nwie
ihr über mich sagt\r\nund wenn ihr euch beklagt\r\nlässt mich das Buch kalt\r\nkein Plan, so hin ich
halt\r\n\r\n\r\n\r\nMfG Lisa\r\n\r\nP.s. Liebe Grüße an Eve '),
(5653, 'Hi Lisa,\r\n\r\ndanke für die Grüße^^\r\n\r\nich finde deine Texte gut. Sie beschreiben, was bei Mobbing
geschieht und wie man sich fühlt. \r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\ndeine Eve :-P '),
(5654, 'Hallo Ihr lieben,\r\n\r\nich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und meine Geschichte komplett
aufgeschrieben. Ich habe dazu zwar schon einen Thread, aber der ist mehr als unvollständig. Ich dachte, es wäre
vielleicht gut, wenn meine Geschichte hier komplett erscheinen würde. Vielleich macht sie ja manchen Mut,
denn sie zeigt meiner Meinung nach schon, dass alles gut werden kann. Ist aber ein seeeeeeeeeehr langer Text,
ich dachte schon der andere Thread wäre lang :-D. \r\n\r\nKindergarten war für mich immer furchtbar. Ich
langweilte mich zu Tode, weil es einfach nichts neues gab. Ich wollte so schnell wie Möglich zur Schule, denn
ich lernte gerne, habe mit drei Jahren begonnen meine Mutter mit mathematischen Fragen zu löchern und wollte
immer wissen, was welches Wort auf “Deutsch” (meinte eigentlich Englisch, habe nur immer die Begriffe
verwechselt) heißt. Ich habe, ebenfalls mit drei Jahren begonnen zu schreiben, was aber nicht so ganz geklappt
hat, denn ich habe immer alles spiegelverkehrt geschrieben. Auch sprachlich war ich mit drei Jahren schon
ziemlich fit. Kein Wunder, ich habe den Mund nicht halten können.\r\n\r\n1995 war es dann endlich so weit. Ich

durfte zur Schule. Ich war zwar die Jüngste (bei uns ist es üblich gewesen, dass die Kinder erst mit 6 ½ - 7
Jahren eingeschult wurden), aber ich war eine der Besten in der Klasse. Nach einem halben Jahr wurde aber Frau
W. , unsere Klassenlehrerin, krank und wir wurden von Frau D. für die Zeit übernommen. Sie brachte ihre
Tochter K. D., die eigentlich auf der Montessorischule war, für diese Zeit mit. Als Frau W. wieder gesund war,
ging auch K. D. wieder auf ihre alte Schule. Da aber die Mutter gesehen hat, dass wir schon viel weiter waren als
die Montessorischule, kam K. D. zum zweiten Schuljahr zu uns in die Klasse. In der zweiten Klasse hatte ich
schon begonnen mich zu langweilen. Es ging für mich alles viel zu langsam. Zu Hause saß ich oft in einem Berg
von alten Schulbüchern meiner Onkel. Teilweise schon Bücher der 5. Klasse Gymnasium (die liebte ich, denn
sie waren in altdeutscher Schrift, die ich mir selber beigebracht habe, geschrieben), was aber nichts zu bedeuten
hatte, denn ich fand in einem Lesebuch für die 5. Klasse ein Gedicht, dass wir in der zweiten Klasse auswendig
lernen mussten. Ich hatte zu dieser Zeit auch noch viele Freunde. War im Turnverein, das ich aber noch in der
zweiten Klasse aufgab, da ich lieber Teamsport machte, im Schwimmverein, in dem ich sehr erfolgreich war
(wollte Profischwimmerin werden, meiner Mutter war das nur recht, so wie ich kürzlich erfahren habe, war das
der Grund, warum mir lange Zeit Asthmamedikamente erspart blieben) und in der Volleyballmannschaft. Ich
lernte auch Blockflöte (unfreiwillig, das habe ich nur gemacht, weil ich unbedingt Geige spielen wollte, war seit
meinem fünften Lebensjahr mein größter Traum, der in Erfüllung ging, als ich elf war). Wegen meiner vielen
Aktivitäten kannte ich auch sehr viele Menschen, mit denen ich super auskam.\r\n\r\nDann kam die dritte Klasse.
Die Lehrerin, Frau F., konnte mich von Anfang an nicht ausstehen. Sie war die Patentante von K. D. In diesem
Jahr wurde auch der Vater von K. D. Rektor unserer Schule. Frau F. hat. wie ich vor einem Jahr erfahren habe,
das Lehrerkollegium gegen mich aufgebracht. Sie hat alles dafür getan um mich als eine Lügnerin darzustellen.
Aber da ging es mir ja noch gut. Ich wunderte mich nur manchmal über die Blicke mancher Lehrer. Dann fing es
an: Sie hetzte meine Klasse gegen mich auf. Verteilte Gerüchte, wo es nur ging. Sie selber machte auch meine
Sachen kaputt. Als ich einmal in Mathe eine Aufgabe falsch gelöst hatte, schlug sie mich. Ich fragte auch einmal
in einer Deutscharbeit, wie denn Aufgabe 1 (das weiß ich noch ganz genau) gemeint sei. Sie zerrte mich vom
Stuhl, drückte mich auf den Boden , legte das Blatt vor mein Gesicht und zeigte darauf: “Da steht ALLES, was
du wissen musst!” Einen netten Spitznamen verpasste sie mir auch, den ich hier aber nicht veröffentlichen
werde, da er von meinem wirklichen Namen abgeleitet ist. Meine Klasse fing im Sommer an mich zu schlagen.
Das erste mal weiß ich auch noch ganz genau. Wir waren auf dem Pausenhof und K. D. meinte mich
beschimpfen zu müssen. Ihre Clique stand dabei. Ich sagte, dass sie mich doch in ruhe lassen solle und los ging
es. Ich hatte meinen Eltern das alles immer erzählt. Daraufhin waren sie mal wieder beim Rektor. Ich musste zur
Schulpsychologin. Ziemlich oft sogar. Sie gab mir aber jede Schuld. Meine Eltern sollten mir nicht alles
glauben. Naja, damit ich noch irgendwo halt habe, habe ich im Laufe des Jahres mit dem Fußball angefangen
und wurde Mitglied beim Jungend-Rot-Kreuz. Das Volleyballteam existierte ja nicht mehr.\r\n\r\nDie vierte
Klasse war nicht besser. Jeden Tag beschimpften sie mich. Jede Woche verprügelten sie mich. Ein Junge, R.,
hatte es sich zur Angewohnheit gemacht sich vor der gesammelten Klasse im Nebenraum auszuziehen, wenn wir
im Klassenzimmer Pause hatten. Ich bin nie in den Nebenraum gegangen. Ein paar mal wurde ich gezwungen.
Doch einmal traf mich der Schlag. Mein Bruder musste mit machen. Er musste sich vor meiner Klasse
ausziehen. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er das noch weiß. Ich hoffe er weiß es nicht mehr. Er war erst 7
Jahre alt. Meine gesamte Familie litt unter dieser Situation. Ich wurde immer aggressiver und tickte bei jeder
Stichelei meiner Geschwister aus. Wie oft ich sie verdroschen habe weiß ich nicht mehr. Das tut mir heute noch
so leid. Zu Weihnachten schrieb ich einen Wunschzettel. Ich bat das Christkind darum, dass das alles doch
endlich aufhören soll und ich wieder eine glückliche Familie haben möchte. Meine Mutter kam auf die Idee den
Brief meinem Direktor zu zeigen. Tja, das wurde so ausgelegt: In dieser Familie stimmt etwas nicht. Ich musste
ambulant auf eine Kinderstation, mich von einer Frau untersuchen lassen um die Erlaubnis für eine Spieltherapie
zu bekommen. Diese Frau machte viele Tests mit mir. Vor allem ging es um unser Familienleben. Einmal
musste ich mich komplett ausziehen. Ich hatte solche Angst. Ich vertraute ihr nicht, denn sie gab meinem Vater
immer die Schuld für mein Verhalten, weil er nie da war. Dabei liebte ich meinen Vater und ich wusste, dass es
nicht anders geht. Er musste Arbeiten und war nie zu Hause. Sie zog mich aus, weil die Schule ihr gemeldet
habe, sie habe den Verdacht, dass meine Eltern mich misshandeln würden. Ich vertraute ihr nicht mehr.
Inzwischen hatte ich von der Schule einen Brief erhalten, in dem Stand, dass ich, wenn ich nicht endlich damit
aufhöre Frau F. zu tyrannisieren, für ein paar Tage vom Unterricht ausgeschlossen werde. Meine Klasse kam
auch auf die glorreiche Idee mir meinen Glücksbringer, also meinen Lieblingsteddy weg zu nehmen. R. hat ihn
dann mit auf das Jungenklo mitgenommen und darauf uriniert. Sie haben mich auch regelmäßig durch das
Schulgebäude gejagt. Inzwischen durfte ich mich auch nirgends mehr blicken lassen. Sie hatten es geschafft die
Parallelklassen und auch alle Klassen der Schule (Grund- und Hauptschule) gegen mich aufzuhetzen. Ich konnte
eigentlich das Haus nicht verlassen. Das Ergebnis dieser Zeit war, dass ich nicht auf das Gymnasium durfte und
auf die Hauptschule musste. Ich weiß zwar nicht, woher die vier in Mathe kam, denn ich hatte eine einzige Drei
geschrieben und war sonst immer bei Zwei oder gar Eins, aber egal. Ich war psychisch nicht mehr in der Lage
mich zu wehren. Ich traute mich ja noch nichtmal irgendetwas zu sagen. Egal was ich sagte, es gab ärger.
Entweder war ich die Streberin oder der Vollidiot.\r\n\r\nDie fünfte Klasse war auch nicht so einfach. Ich hatte
noch eine Freundin. S. Sie sollte von der Klasse in der vierten Klasse rausgeekelt werden, denn sie war eine neu
zugezogene (kleine Käffer sind schlimm) und ich hatte mich für sie eingesetzt. Habe zwar eine Extraportion

Prügel bezogen (mir wurde diesmal die Hose runter gezogen), aber dafür war ich nicht mehr allein (bis auf
meinen Kumpel, FallenAngel, hatte ich ja niemanden und er hatte genug mit sich selber zu kämpfen) und wir
verstanden uns super. Als ich nach den Sommerferien dann in die Schule kam hat sie mich nicht mehr
angesehen. Sie hatte sich wohl in den Ferien oft mit meinen Mobbern getroffen und mich sich mit ihnen gegen
mich verschworen. Sie hat gemerkt, dass man dadurch beliebt wird. Ich wurde weiterhin jeden Tag beschimpft
und mindestens einmal in der Woche verprügelt. Oft sogar direkt neben den Lehrern. Das Kommentar von
meinem neuen Klassenlehrer, Herr M., war so wie so das Beste: “Sie kann sich schon helfen.” So verging die
fünfte Klasse.\r\n\r\nIn der sechsten Klasse habe ich die Chance bekommen auf die Realschule zu gehen, denn
ich war wieder Klassenbeste. Meine Mutter hatte das mit der Mutter einer, eher ruhigen, Mitschülerin
ausgemacht. Ich hatte nie etwas zu meinen Klassenkameraden gesagt, aber ich glaube meine Klassenkameradin
hat es erwähnt. Ich wurde auf jeden Fall wieder härter gemobbt, warum auch immer. Ich schrieb dann nur noch
Vierer und durfte doch nicht wechseln.\r\n\r\nIn der siebten Klasse war es genauso schlimm wie in der Sechsten.
Wenn ich auf den Pausenhof kam, wurde erstmal gesungen: “Eine Steffi steht im Walde ganz still und stumm, da
kam ein deutscher Panzer und fuhr sie um. Dank der deutschen Bundeswehr gibt es keine Steffi mehr.” oder
“Steffilein, kleines Schwein, scheißt noch in die Hosen rein. Kugelrund, wie ein Hund , hat den Schnuller noch
im Mund.”. Auch ein beliebter Spruch: “Deutschlands Panzer Rollen wieder” (ich hatte aus Frust ziemlich viel
gegessen). Was auch eines der liebsten “Sportarten “ war: Steine nach mir werfen. Muss irre viel Spaß machen.
Meine neue Klassenlehrerin, Frau S., war total in Ordnung. Ich vertraute ihr, konnte ihr aber nichts
erzählen.\r\n\r\nIn der achten Klasse war ich wieder total gut in der Schule. Ich wollte unbedingt nach der Schule
auf eine Wirtschaftsschule gehen und die Mittlere Reife machen. Ich sagte meiner Mutter, sie solle doch schon
mal anrufen und sich informieren. Dort am Telefon wurde gesagt, dass ich mich mit meinen Noten (ich hatte das
Zwischenzeugnis schon) doch sofort anmelden soll (wir wurden über die Möglichkeiten an Wirtschaftsschulen
nicht sonderlich gut informiert und wussten nur, dass man nach der Hauptschule dort hin kann). Frau S. half mir.
Sie hatte ziemlich viel ärger deswegen, denn Herr D. stellte sich erneut dagegen. Ich solle doch den M-Zweig
besuchen (Möglichkeit ab der 7. Klasse die Mittlere Reife an der Hauptschule zu machen). Sie setzte sich durch.
Sie merkte auch, dass etwas in der Klasse nicht stimmte und sprach mich immer und immer wieder darauf an.
Ich habe mich aber nicht getraut etwas zu sagen. Bis ich dann vor ihr stand und einfach nur losgeweint habe. Ich
habe ihr alles, was ich zu diesem Zeitpunkt noch wusste, erzählt. Sie trommelte die Klasse zusammen und redete
mit ihr. Das war einen Tag, bevor wir zum Skilager fuhren. Alle entschuldigten sich bei mir aber ich hatte
wahnsinnige Angst, aber das war das erste Mal, dass ich mit den anderen keine Probleme hatte. Eine Freundin,
die in der 7. Klasse zu uns in die Klasse gekommen und kurze Zeit später nach Amerika zog (ich habe noch
heute total guten Kontakt zu ihr), ging mit mir in ein Zimmer. Und das obwohl die Parallelklasse meinte, sie
könne mit ihnen in ein Zimmer, aber nicht mit mir. Sie sagte, dass sie mit mir möchte und dafür bin ich ihr heute
noch sehr dankbar! An einem Tag hatte ich einen kleinen Unfall und verdrehte mir das Knie. Ich durfte einen
Tag nicht Ski fahren. Und was ist passiert? Eine meiner schlimmsten Mobberinnen fragte mich, was ich denn
zum Frühstück wolle, sie würde es mir bringen, damit ich mein Knie nicht so arg belasten muss und am nächsten
Tag wieder mit könne. Dann war das Jahr auch schon vorbei. Ich ging von der Schule und war total
eingeschüchtert. Ich hatte ja schon 6 Jahre Mobbing hinter mir.\r\n\r\nIch musste wieder in die achte Klasse. Die
neue Klasse war in Ordnung. Zumindest Anfangs. Ich traute mich ja nicht, mit ihnen zu reden und wurde deshalb
schnell zu einer Außenseiterin. Wir hatten einen Jungen in der Klasse, M., der ziemlich komisch war. Er war
geistig nicht ganz da und wurde gemobbt, er hat nie verstanden, dass er verarscht wurde. Ich bin mit einem
Kumpel zu meiner Klassenlehrerin, Frau E., zu der ich heute noch Kontakt habe, und berichtete ihr von den
Vorkommnissen. Naja, hätte ich besser sein lassen sollen, denn dieser Junge bedrohte meinen Kumpel, er wolle
ihn umbringen. Er kam immer zu mir her und frage mich, ob er G., also meinen Kumpel, schlagen dürfe. Er
wollte immer neben mir sitzen. Er fuhr mit mir im selben Zug. Wenn ich ausstieg lief er mir hinterher. Ich
wartete immer ein paar Straßenbahnen ab, er stieg immer in dieselbe Straßenbahn ein. Ich stieg aus, er mir
hinterher. Ich blieb stehen um meine Schnürsenkel zu binden, er blieb hinter mir stehen. Irgendwann wurde auch
ich Ziel seiner ####drohungen. Er schaffte aber die achte Klasse nicht und ging freiwillig von der
Schule.\r\n\r\nIn der neunten Klasse wurde ich wieder vermehrt das Opfer der Mobbingangriffe. Mein damaliger
Kumpel kam in eine andere Klasse. M. hatte ihm so sehr zugesetzt, dass er an diese Zeit keine Erinnerung mehr
wollte. Er brach den Kontakt zu mir ab. Ich war alleine. Naja, fast. Wir haben eine neue Mitschülerin
bekommen. Und weil die Klassen neu aufgeteilt wurden waren die neue Mitschülerin S., dann Ch. und ich eine
Dreier-Clique. S. kam, weil sie auf der alten Schule gemobbt wurde. Wir drei waren aber so gar nicht beliebt in
der Klasse. Ich durfte mir wegen S. vieles anhören und Ch. war einfach so ruhig, dass sie kaum sprach. Da ich
Klassenbuchführerin war, war ich auch für die Entschuldigungen bei Fehltagen und für die Beurlaubungen
zuständig (unser Klassenleiter, Herr B., hatte das System, das doch sehr kompliziert war, nicht verstanden). Ich
wurde gezwungen Entschuldigungen, von denen ich wusste, dass sie gefälscht waren, anzunehmen. Ich musste
anderen helfen die Schule zu schwänzen. Ich konnte zu der Zeit auch nicht laufen, wegen einem Unfall beim
Fußball (Arthrose in beiden Sprunggelenken. Leider unheilbar, aber ich bin meistens Schmerzfrei und kann auch
wieder laufen). Sie schlugen mir beim Laufen die Krücken weg, obwohl sie wussten, dass ich, sollte ich auch nur
einmal mit dem operierten Fuß auftreten, mein Leben im Rollstuhl verbringen darf. Kurz darauf wurde mein
Asthma so schlimm, dass ich Cortison nehmen musste. Ich nahm immer mehr zu, Frustessen, Cortison und

plötzlich keinen Sport mehr machen zu dürfen ist nicht gerade förderlich. Ich hatte in der 8. Klasse 10 kg
abgenommen und in den letzten beiden Jahren auf der Wirtschaftsschule 30 kg zu. Meine Klassenkameraden
fanden heraus, dass ich keine Luft mehr bekomme, wenn sie Sprühdeo benutzen. Das wurde dann zu einem
neuen Sport. Sie sprühten mir teilweise sogar ins Gesicht. Herr B. sagte zwar immer etwas zu Klasse und wollte
mir helfen, konnte es aber nicht wirklich. Auch Frau E. konnte mir nicht helfen, die Klasse war zu
schwierig.\r\n\r\nIn der zehnten Klasse war es auch nicht besser. Ich konnte inzwischen wieder laufen, aber das
Asthma verschlechterte sich, aufgrund der ständigen Reizung. Die Sportlehrerin der neunten Klasse bat mich, als
ich wieder Laufen konnte, wieder zum Sportunterricht zu kommen. Sie redete immer und immer wieder auf
mich ein. So lange bis ich meinen Arzt überredete, der nicht sehr begeistert war, denn meine Füße sind und
bleiben nun mal kaputt. Aber der Lehrerin reichte eine Sportnote. Sie wollte nur, dass ich es leichter habe, wenn
es ans bewerben ging. in der zehnten Klasse bekam ich aber eine neue Lehrerin, die das nicht so durchgehen
lassen wollte. Ich hatte 3 Noten im ersten Halbjahr. Alle waren Note 2. Sie wollte mir aber eine 3 ins Zeugnis
geben, denn die anderen hatten alle 5 Noten. Ich ging mit den 7. Klassen zum Schwimmunterricht um mir noch
Noten zu holen. Dennoch schrieb sie eine Bemerkung ins Zeugnis, die die Note wie eine Mitleidsnote darstellte
und so etwas kann man im Bewerbungszeugnis nicht gebrauchen. Mit der Klasse gab es auch immer wieder
Probleme. Bis zur Abschlussfahrt. Da haben die festgestellt, dass mit mir doch einiges anfangen kann. Einer war
total betrunken. Er hatte nicht viel getrunken aber es war absolutes Alkoholverbot. Ich habe mir den Kerl
gepackt und dafür gesorgt, dass sein Rausch nicht mehr so auffällig war. Die anderen meinten noch: “Bitte
verpetz uns nicht.” Als sie merkten, dass ich genau das Gegenteil tat, nämlich ihnen helfen, waren sie ganz
erstaunt. Sie haben sich bei mir entschuldigt. Am nächsten Tag meinte Herr B.: “Ihr wart so wie so beim
Trinken, dann geh ich halt mit, wir gehen in eine Cocktailbar.” Die anderen haben mit mir gefeiert. Da war ich
baff. Und wie baff ich war.\r\n\r\nNach meinem Abschluss wollte ich eigentlich auf ein normales Gymnasium in
Bayern. Ich hätte, wie die Jahre zuvor auch, die 2 Stunden Schulweg auf einfachem Weg in Kauf genommen.
Allerdings hätte ich dazu die Genehmigung meines Direktors gebraucht und er meinte: “Das hat noch nie jemand
von dieser Schule geschafft, also brauchst du es gar nicht zu versuchen!”. Eine Lehrerin meinte: “Diese
Möglichkeit gibt es für abgestürzte Gymnasiasten und nicht für übereifrige Hauptschüler” (war übrigens dieselbe
Lehrerin, die in der neunten Klasse meinte, ich sei eine potentielle Amokläuferin). Ich wollte so wie so lieber
nach Baden-Württemberg. Weg von alledem. Ich war bereits mit 15 das erste Mal im BAföG-Amt und habe mit
den Leuten dort herumgestritten ob es jetzt eine Internatsförderung gibt oder nicht. Nach 2 Jahren Streit habe ich
recht bekommen. Ich bin also auf das Internat, wo es mir besser erging. Viel besser. Ich wurde endlich so
akzeptiert, wie ich war und hatte Freunde. Anfangs nur zwei. N. und S. Sie waren aber ein eingeschworenes
Team und hatten Spaß daran mich zu ärgern (S. meinte das wäre auch Mobbing gewesen). Sie haben mir im
Januar 2007 Seife auf die Türklinke und Türschwelle geschmiert. Als S. hereinkam und grinste sagte ich (hatte
nur die Seife an der Türklinke bemerkt)nur: “sehr witzig”. Die Beiden stritten alles ab und taten beleidigt. Ich
lief ihnen hinterher um mich zu entschuldigen und rutschte aus. Zerrte mir die Bänder dabei. Wegen meiner
Fußverletzung eine sehr gefährliche Sache. Eine Woche lang stritten sie es ab. S. gestand mir alles unter tränen.
Die beiden hingen ein Plakat mit einer Entschuldigung an meine Tür. Und da merkte ich zum ersten mal, dass
ich nicht alleine bin. Das ganze Internat stand hinter mir. Die Beiden hatten lange nichts mehr zu lachen. S hat
sich mit den anderen wieder gut gestellt und wir sind heute die besten Freunde. Mit N. habe ich, nach mehreren
Vorkommnissen, keinen Kontakt mehr, was aber nur von ihrer Seite aus so ist.\r\n\r\nIm Mai ging es mir dann
ganz schlecht. Ich hatte viele Albträume von früher und mein Asthma wurde plötzlich ganz schlimm. Ich hatte
viele schwere Asthmaanfälle, doch mit der Unterstützung meiner Freunde ging auch diese Zeit vorbei. In dieser
Zeit habe ich gelernt besser auf mich selber aufzupassen und auch mich selber einzuschätzen. Jetzt ist seit einem
Monat das Asthma wieder gut. Psychisch geht es mir auch super. Ich bin wieder das selbstbewusste (manchmal
zu selbstbewusst) Plappermaul von früher. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Die Albträume sind
verschwunden. Ich habe alles verarbeitet. Mit Hilfe meiner Freunde habe ich zu mir selber gefunden. Ich bin
ich.\r\n\r\nDas ist mein derzeitiger Standpunkt. Ich denke in meinem Leben wird es noch viele Hochs und Tiefs
geben. Das wichtigste ist, dass man immer einmal mehr aufsteht, als man fällt.\r\n\r\nGlaubt an euch, auch ihr
schafft es!!!!!!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEure Eve \r\n\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 28.03.2008 13:21
]</small>'),
(5655, 'Beitrag gelöscht.\r\n\r\nAufrufe zur Gewalt werden hier nicht geduldet.\n\n<small>[ geändert von ToRi
an 31.03.2008 07:26 ]</small>'),
(5656, 'Sag mal hackts dir???'),
(5657, 'Hallo Eve2505, ich finde es wirklich Schlimm was dir die ganzen Jahre über wiederfahren ist. Aber ich
finde es gut das du deine Geschichte ganz genau aufgeschrieben hast. Ich finde es einfach Schlimm was dir
angetan wurde. Das kann man nie Entschuldigen. Wenn ich deine Geschichte lese macht es mich Wütend und
Traurig zugleich. Zeigt es doch was manche Leute in den Schulen anstellen können ohne dafür bestraft zu
werden. Ich denke ich werde es in diesem Forum auch meine Gesamte Geschichte einstellen.Es ist nämlich eine
gute Möglichkeit seine Vergangenheit zu bewältigen. Ich plane ein Buch über mein Leben und auch über das
Mobbing in meiner Schulzeit. Ich denke ich werde das Kapitel über meine Schulzeit hier einstellen.\r\nAuf
jedenfall wünsche ich dir in deinem Leben weiterhin Viel Glück und Gute Freunde.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nExpresso');

INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5658, 'AUS MEINEM GEPLANTEN BUCH\r\n\r\n \r\n\r\nHier nun ein kurzer Rückblick auf meine Schulzeit
die geprägt war von Mobbing und Hänseleien. Es würde keinen Sinn machen jede einzelne Mobbingatacke in
jeder Einzelheit zu Schildern, wenn ich das nämlich tun würde hätte das erste Kapitel gleich 300 Seiten und das
möchte ich ihnen liebe Leserinnen und Leser einfach nicht zumuten. Daher eine kleine Auswahl der traurigen
Höhepunkte der schmerzhaften Attacken meiner so genannten Klassenkameraden. Für mich begann der traurige
Ernst des Lebens bereits im Sommer 1993. Die noch Einigermaßen behütete Grundschulzeit war vorbei und es
ging auf eine weiterführende Gesamtschule in unserer Innenstadt. \r\n\r\nSchon vor den Sommerferien im Jahre
1993 hatten wir ein erstes Treffen um die neue Schule kennen zu lernen. An einem milden Sommerabend im
Juni 1993 ging ich sehr aufgeregt mit meinen Eltern zu dieser Schule, nicht ahnend was ich dort Jahrelang
mitmachen würde. Meine Klassenkameraden schienen auf den ersten Blick ganz nett zu sein, einige kannte ich
noch aus meiner Grundschulzeit. „Dann kann es ja so schlimm nicht werden“ dachte ich, der ich von Natur aus
ein kleiner Angsthase war. Soweit die ersten Gedanken zur neuen Schule eines Verträumten 11 Jährigen. Wie
schlimm und falsch die Entscheidung für diese Schule war konnte ich damals noch nicht Ahnen. Gut erholt nach
den Sommerferien 1993 ging es also auf die neue Schule. Der erste Tag war auch noch ganz gut. Wir haben TShirts bemalt und Banner gepresst mit dem Namen und dem Logo von der Schule drauf. Zugegebenermaßen
errinerte diese Aktion irgendwie an die Jungpioniere in der ehemaligen DDR. Hätte nur noch gefehlt, das wir
irgendwelche schönen Lieder auf unsere Schule gesungen hätten. Aber Spaß bei Seite.\r\n\r\n Dann kam der
zweite Tag und der begann nicht mehr so friedlich. Ich lief morgens von Zuhause los und stellte mir die Frage
wie wohl der heutige Tag ablaufen würde. Noch war ich positiv gestimmt. Das änderte sich jedoch Schlagartig
als mir von hinten ein Junge in meinen neuen Tornister trat und fragte: „Eh, du bist doch in meiner Klasse“. Ich
hatte mir zunächst nichts dabei gedacht, obwohl ich diese Aktion mit dem Tritt in den Ranzen schon etwas
eigenartig fand. Aber ich wollte auch nicht gleich das schlimmste Denken. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nicht
wissen, dass dieses (Attentat) nur der Anfang einer Kette von Mobbingvorfällen sein könnte. Denn dieser Junge
verfolgte mich meine ganze Gesamtschulzeit auf eine ganz schlimme Weise. Wie gesagt ich kann und will jetzt
auch nicht jeden einzelnen Vorfall Schildern. Es war nur in kürzester Zeit so, dass fast die ganze Klasse gegen
mich war. Mitschüler denen ich vorher noch nie irgendetwas getan hatte, die ich auch zum Teil vorher gar nicht
kannte. Da konnte es schon mal sein das ich vor der Klasse angespuckt oder geschlagen wurde. Doch Blauäugig
wie ich damals war, dachte ich das gibt sich schon. Ich hatte mich auch die ganzen Jahre hindurch nicht getraut
etwas von diesen Übergriffen zu Hause zu erzählen. Es war mir einfach peinlich, ich wollte nicht als Schwach
dastehen. Deswegen mussten Ausreden her. Ausreden und Erklärungen für Kaputte Zirkel oder Fallminenstifte
oder warum in meinem Deutschheft auf einmal „Blödes Schwein“ stand. Und die Jacke war zerrissen, weil ich
irgendwo hängen geblieben war. Ich habe es sechs Jahre lang geschafft Ausreden für Kaputte Gegenstände zu
finden, die mir meine so genannten Klassenkameraden zerstört hatten, nur um mir und anderen Vorzumachen es
sei alles in Ordnung. Heute als Erwachsener Mensch weis ich natürlich das ich damit das Problem ja nur
überspielt habe, aber ich wollte mir damals selber nicht eingestehen, klein, Schwach und Verletzlich zu sein,
obwohl ich es vom Körperlichen nicht wahr. Man kann wirklich sagen, ich wurde von meinen Mitschülern
behandelt, wie der letzte Dreck. Wenn irgendwo etwas schief lief oder kaputt war, war ich Schuld. War
irgendjemandem ein Unglück passiert war ich Schuld. \r\n\r\nJa, Kinder und Junge Erwachsene können Grausam
sein. Natürlich werden jetzt einige von Ihnen die Frage stellen: „Wo waren den da die Lehrer?“ Die Lehrer
waren da, aber sie halfen nicht. Oftmals wurden sie von meinen Mitschülern selber nicht ernst genommen.
Einige von Ihnen muss man sagen, waren Pädagogen die einfach nur auf ihrer Pensionierung warteten. Einmal
gab es nach den ersten zwei Jahren einen Versuch die Situation in der Klasse zu entschärfen. Leider wurde diese
Situation Pädagogisch vollkommen falsch angepackt. Ich musste mich vor der ganzen Klasse in die Mitte setzen
und alle durften mir fragen stellen. Und selbst diese Situation nutzen meine Mitschüler um mich fertig zu
machen. Mir wurde unterstellt, ich hätte über die Mutter eines Jungen etwas gesagt, was einfach nicht Stimmte.
Ich werde oft gefragt:“ Warum hast du nicht die Schule gewechselt?“ Das weis ich selber nicht mehr ganz genau.
Vielleicht hatte ich auch selber einfach Angst, dass es auf einer anderen Schule noch Schlimmer werden würde.
Aber ehrlich gesagt, schlimmer konnte es schon gar nicht mehr werden. \r\n\r\nSchlimmer war eigentlich nur der
Tod. Meine damaligen Hauptpeiniger wurden aus anderen Gründen sehr oft zum Abteilungsleiter gerufen. Unser
Abteilungsleiter für die Klassen 7- 10 war ein Mann, dem ich persönlich Nichtmahl meine Mülltonne
anvertrauen würde. Ein Gelackter Fiesling durch und durch, einmal geschieden und arrogant bis in die
Haarspitzen. Mir war sofort klar, indem Mann wirst du keine Hilfe haben. Und das ging mir bei den meisten
Lehrern unserer Schule so. Ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt einige von ihnen wegen Unterlassener
Hilfeleistung anzuzeigen, aber wie ohne beweiße. Meine ehemaligen Mobber werden mir wohl kaum als Zeugen
zur Verfügung stehen. \r\n\r\nAm Schlimmsten wurde das Mobbing im Winter 1996. Meine Familie und ich wir
sind damals von der Innenstadt in einen anderen Ortsteil unserer Stadt gezogen, weil wir durch den Tod meiner
Großmutter ein Haus geerbt hatten. In diesem Haus wohnen wir heute noch. Meine Mitschüler nutzten den Tod
meiner Oma gleich für weitere Lästereien, nach dem Motto wir hätten unsere Oma umgebracht um in das Haus
ziehen zu können. Eine Absolute Unverschämtheit. Ich konnte nicht einmal in Ruhe trauern, selbst das wurde
von meinen Mitschülern ins Lächerliche gezogen und ich hatte meine Großmutter sehr lieb. Das Drama nahm
nach dem Einzug seinen Lauf. Denn Dummerweise wohnte der Hauptmobber in meinem neuen Viertel.\r\n\r\n

Da konnte es passieren dass er vorbeikam und meiner Mutter an der Haustür erzählte, sie würden mich abholen
um in der Stadt klauen zu gehen. Was meine Mutter natürlich nicht zuließ und direkt die Haustür wieder
zumachte. Dann kamen nächtlich Anrufe dazu. Wäre ich Prominent wäre das wahrscheinlich unter Stalking
durchgegangen. Am schlimmsten war noch das mich meine Mobber auf dem Schulweg abfingen und ich mir
sehr bald einen neuen Weg zur Schule Suchte. Dieser war zwar 2 Kilometer länger, aber das nahm ich gerne in
Kauf um nicht auf dem Schulweg schon belästigt zu werden. Mir reichten schon die Attacken in der Schule. Am
Ende der neunten Klasse glaubte ich es endlich überstanden zu haben, denn mein Haupttäter blieb sitzen und
musste die Klasse wechseln. Aber er hatte einen langen Arm, der fast soweit reichte wer der der Staatssicherheit
in der ehemaligen DDR. \r\n\r\nDas Mobbing ging direkt mit dem Beginn der 10. Klasse weiter. Selbst einen
neuen Schüler der Anfang der zehn zu uns in die Klasse kam, machte direkt mit. Es blieb also beim gleichen
Mobbing was ich schon die ganzen Jahre hindurch miterlebte. Zerstörung von Persönlichen Gegenstände, Üble
Nachrede und vieles mehr. Aber, so pervers es auch klingen mag, ich war es gewohnt. Ich ging sogar davon aus,
dass es normal ist sich im Alltag mit #### oder Mongosau anzureden. Und ich war es auch gewohnt dass mir
weiterhin kein Lehrer half und alles in eingefahrenen Bahnen weiterging. Das ich diese Zeit einigermaßen gut
durchstanden habe, habe ich einzig und allein dem Lieben Gott und meiner Familie zu verdanken. Kurz vor dem
Ende der 10. Klasse schaffte ich es nicht mehr zur Schule zu gehen, so dass ich häufiger mal zwischendurch
Krank wurde, was natürlich auch von meinem Mitschülern hämisch Kommentiert wurde. Diese Beschwerden
waren einzig und allein Psychosomatisch. Nun war er endlich gekommen, der letzte Schultag. Selbst an diesem
Tag war ich Krank und schaffte es mit letzter Kraft mir mein Zeugnis abzuholen. Selbst bei der Zeugnisausgabe
wurde ich belächelt und ich wurde gefragt ob ich meine Oma mitgebracht hätte, weil meine Mutter ein wenig
älter ist. \r\n\r\nLeider war es mir nicht vergönnt während dieser Zeit Freundschaften zu anderen Schülern oder
vielleicht sogar zum anderen Geschlecht aufzubauen. Es ist vorbei. Angeblich wollte man mich am letzten Tag
noch mal verprügeln, aber das hat man dann doch gelassen. Na, klar. Vor den Eltern spielt man ja sehr gerne das
nette Kind.\n\n<small>[ geändert von Expresso an 28.03.2008 12:47 ]</small>'),
(5659, 'Hallo Expresso,\r\n\r\nja, ist nicht ganz harmlos abgelaufen. Die Leute wurden nie bestraft, aber ich
glaube alle haben inzwischen verstanden, was sie mir angetan haben. Wie schon geschrieben, haben sich die
Meisten immerhin entschuldigt.\r\n\r\nIch finde es gut, dass du dein Leben veröffentlichen willst. Ich plane eine
Aktion zur Aufklärung der Schulen. Auch deswegen habe ich mir nochmal die Mühe gemacht die Geschichte zu
schreiben.\r\n\r\nIch wünsche dir ebenfalls alles gute. Ich habe das alles verarbeitet und du, du schaffst das
ebenfalls, da bin ich mir sicher!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5660, 'Hallo Eve2505, bei mir hat sich noch nie jemand Entschuldigt. Ganz im Gegenteil. Wenn ich heute auf
der Straße ehemaligen (Klassenkameraden) begegne, dann tun diese Leute so, als wären wir in der Schule die
besten Freunde gewesen. Ich Versuche zwar nicht drauf einzugehen, aber es fällt schwer.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5661, 'Jaaa, solche Leute gibt es bei mir auch:\r\n"Wie gehts dir denn so? WAS du bist jetzt auf dem Gymi? Ich
bewundere dich" Schleimer :-P Naja, ich bin ja Gott sei Dank weg von dort xD'),
(5662, 'Hallo Expresso, \r\n\r\ndeine Geschichte finde ich ziemlich schlimm. Am schlimmsten finde ich
immernoch das mit deiner Oma.\r\n\r\nWegen der Freundschaften: Du wirst Freunde finden, da bin ich mir ganz
sicher. Du bist nämlich kein schlechter Mensch und hast Freunde verdient!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5663, 'Hallo Eve2505,\r\ndavon bin ich auch überzeugt.\r\n\r\n'),
(5664, 'Hallo Eve2505, die hauptsache ist das wir uns von solchen Leuten nicht unterkriegen lassen. Den ich bin
als Katholik davon überzeugt, das diese Leute eines Tages ihre Strafe kriegen werden. Den der Liebe Gott schaut
nicht weg.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5665, 'Manche meiner Mobber haben sie schon bekommen. Viele haben ihre Lehrstelle verloren oder gar keine
bekommen. Ich dagegen habe eine tolle Zukunft vor mir, weil ich einfach nicht aufgegeben habe. Naja,
irgendwie tun sie mir leid.'),
(5666, 'Ich ebenfalls ^^ nur nicht aufgeben.'),
(5667, 'Ich habe auch einen (EX-Klassenkamerad) der zwar mit mir 1999 aus der Schule Entlassen worden ist,
aber erst 2007 eine Lehrstelle bekommen hat. Es gibt doch noch gerechtigkeit. Mir tun diese Leute nicht leid, mit
mir hatten sie ja all die Jahre auch kein Mitleid.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5668, 'Ich bin einfach ein wenig zu gutmütig... Naja, irgendwo muss man ja "schwach" sein^^'),
(5669, 'Hallo,\r\n\r\nalso ich werde seit geraumer Zeit von meinen ehemaligen Freunden gemobbt. Es ist einfach
furchtbar, sie lästern heimlich über mich, sagen sich Sachen über mich ins Ohr, lassen mich alleine bei
Partnerarbeiten oder Gruppenbildungen im Sportunterricht und versuchen, mich überall und immer ins schlechte
Licht zu rücken und dafür zu sorgen, dass ich alleine bleibe!\r\nIch bin oft einfach alleine während der Pause und
versuche mich irgendwie von meiner Einsamkeit abzulenken, - wenn ich das nur könnte...\r\n\r\nIch hasse dieses
Gefühl! Ich will nicht mehr mit diesem angsterfülltem Gefühl zur Schule laufen, während ich mir Sachen wie
"Hoffentlich wird''s heute nicht so schlimm", "Wenn ich Glück hab, bin ich heute nicht ganz allein", etc.
denke.\r\n\r\nEs geht mir schon lange nicht mehr darum, mit ihnen befreundet zu sein. Das wäre das LETZTE,
was ich will, nach alldem, was sie mir angetan haben. Ja, ich könnte sagen, ich empfinde puren Hass für
sie.\r\n\r\nEs gibt durchaus Leute in meiner Klasse, die ich nett finde und die auch nett zu mir sind. Ich würde zu
gern mit ihnen befreundet sein, denn irgendwie stimmt auch die Chemie zwischen uns. Aber es geht nicht, weil

dann immer meine ehemaligen "Freunde" versuchen, mich schlecht zu machen und ich dann aus Angst nicht
mehr zu diesen Leuten zu gehe und auch nicht wirklich weiß, wie ich das alles anstellen soll.\r\n\r\nIch frage
mich, was mach ich falsch? Ich gehörte immer zu den Leuten, die bei manchen "Kinderspielchen" lieber nicht
mitmachen und eher ruhig sind, aber mit denen man gut reden kann und damit bin ich das exakte Gegenteil von
meinen ehemaligen Freunden.\r\n\r\n\r\nBitte, ich bin total verzweifelt! Ich bin für Ratschläge und Tipps, wie ich
wieder Freunde finde, mehr als dankbar!\r\n\r\nVielen Dank schonmal,\r\nAlice'),
(5670, 'Hallo Alice, was du beschreibst kenne ich sehr gut. Als ersten Schritt würde ich mal auf die Leute
zugehen die dich so behandeln und mal fragen warum sie dich so behandeln. Wenn das nicht wirkt würde ich zu
einem Vertrauenslehrer eurer Schule gehen oder mit deinem Klassenlehrer reden, vielleicht könnt ihr euch dann
mal mit diesen Leuten zusammensetzten. Auf jedenfall finde ich es sehr gut das du hier ins Forum gekommen
bist, das ist ein sehr Mutiger Schritt.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5671, 'Hallo Alice,\r\n\r\nerstmal herzlich willkommen hier bei uns! Ich kann mich Expresso nur anschließen.
Du musst auf jeden Fall mit jemanden darüber reden. Vielleicht kannst du ja mit deinen Eltern reden? Auf jeden
Fall bist du an einem Punkt, an dem du noch was ändern kannst, denke ich. Denn du hast noch Leute in der
Klasse, mit denen du zurecht kommst. Rede auch mit ihnen und erkläre ihnen die Situation. Führe ein so
genanntes "Mobbingtagebuch". Also schreib auf, was sie an welchem Tag gemacht haben, wie du dich dabei
gefühlt hast.\r\n\r\n[quote]Ich frage mich, was mach ich falsch? [/quote]\r\n\r\nDu machst gar nichts falsch. Rede
dir das nicht ein und lass es dir auch nicht von denen einreden. Du kannst da nichts dafür, vergiss das
nicht!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5672, 'Erstmal danke für die Beiträge bis jetzt.\r\n\r\nJa, ich hatte mir auch vorgenommen irgendwie auf die
anderen Leute zuzugehen.\r\nbtw was auch ziemlich schlecht ist: Da mir meine sog. "Freunde" eine lange Zeit
was vorgeheuchelt haben und ich ihnen geglaubt hatte, sitze ich im Unterricht neben einer von denen. Wie das
ist, können sich wohl die meisten nach meinen Beschreibungen vorstellen. \r\nAber ich glaube, dem sollte ich
ein Ende setzen. Vielleicht fange ich schon morgen an und frage eine Mitschülerin, die mir um einiges
sympatischer ist, ob ich neben ihr sitzen kann. Und evtl. versuch ich dass dann langsam bei den anderen Fächern
auch. Denkt ihr, dass ist eine gute Idee? Ich will denen einfach aus dem Weg gehen und endlich richtige Freunde
finden...'),
(5673, 'Hallo zusammen, ich muss Eve2505 recht geben, noch ist es nicht zu spät. Noch kannst du etwas ändern.
Besser jetzt als später. Noch ist das Mobbing in den Griff zu bekommen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5674, 'Ich finde du bist auf dem richtigen Weg!!! Ich denk morgen auf jeden Fall an dich und drücke dir die
Daumen!!'),
(5675, 'NEW\r\n\r\n\r\nmein lehrer sagt ich soll mich nicht so anstellen!!!\r\nich ahbe mit ihm
geredet!!!\r\n\r\nes ist noch schlimmer ich soll mein praktikum verlegen !!!! ich habe aber die zusage schon
bekommen und jetz sagt wirder jeder ich schleime mich über ein !!!!'),
(5676, 'wieso sollst du Praktikum verlegen?? Das verstehe ich nicht...\r\n\r\nUnd wegen dem Lehrer: Geb nicht
auf, du bist einfach an den falschen geraten. Gehe zu einer/einem Lehrer/in, der du vertraust und von der/dem du
denkst, dass er/sie dir hilft.'),
(5677, 'Hallo\r\nich habe mich ja schon vor ein paar Monaten in diesem Forum gemeldet und um Hilfe gebeten,
die ich ja dann auch bekommen habe.\r\nJetzt bräuchte ich noch mal euren Ratschlag. Und zwar sind die
Probleme (siehe alte Beiträge) nicht besser geworden, obwohl ich viele Gespräche mit meinem Jugendberater
und auch mit meiner Klassenlehrerin hatte. Die Sitzordnung in der Klasse wurde auch geändert aber es ist
einfach nicht besser geworden. \r\nIch hatte letzten Mittwoch ein Gespräch mit meiner Schulleiterin und habe ihr
erklärt, warum ich die Schule abbrechen will. Sie hat mir dann die Möglichkeiten genannt die ich habe.\r\nIch
könnte die Schule komplett abbrechen, dann würden meine Eltern aber ein Bußgeld zahlen müssen und ich hätte
auch mit Konsequenzen zu rechnen, das scheidet also aus.\r\nSie hat mir auch erzählt dass sie mich vom
Unterricht freistellen kann und mich für die letzten Wochen ein Praktikum machen lassen kann. Das wäre also
der beste Weg. Wir haben auch schon abgemacht dass ich die letzten 4 Wochen nach den Prüfungen nicht zur
Schule gehen werde. Jetzt muss nur noch geklärt werden wie ich die Zeit bis zu den Prüfungen überbrücke. Ich
könnte normal zur Schule gehen oder ich mache auch in der Zeit ein Praktikum und bereite mich selbstständig
auf die Prüfungen vor Ich würde mir dann Unterrichtsmaterial von den einzelnen Lehrern holen.\r\nDie
Schulleiterin hat mir dann noch den Rest der Woche freigegeben um mir das nochmal zu überlegen.\r\n\r\nIch
würde jetzt gerne eure Meinung dazu haben. Soll ich bis zu den Prüfungen zur Schule gehen oder ein Praktikum
machen?'),
(5678, 'Es wird ja jetzt nur noch wiederholt, oder? Ich würde sagen, das Praktikum ist eine gute Idee. Wenn du
es dir zutraust, dass du das mit den Prüfungen alleine schaffst und zusätzlich noch arbeiten gehst, dann mach das.
Wenn du dir aber unsicher bist, ob du das schaffst, dann geh bis zu den Prüfungen und freu dich, dass du nach
den Prüfungen nicht mehr zu Schule musst. Du hast eh nichts mehr zu verlieren, würde ich sagen, die siehst du
dann ja nicht mehr...'),
(5679, 'Ich glaube auch dass es besser ist ein Praktikum zu machen. Dann kann ich mich nämlich ablenken und
mich besser auf andere Dinge wie z.B. die Prüfungen konzentrieren. Bisher konnte ich das nicht weil ich immer
Angst oder gar Panik bekomme wenn ich darüber nachdenke was am nächsten Tag passieren könnte.\r\nIch
werde morgen nochmal mit meiner Schulleiterin sprechen und klären wie es jetzt weitergeht.'),

(5680, 'Ich drücke dir ganz fest die Daumen und werde an dich denken!!!'),
(5681, 'Meine Schulleiterin hat mir heute gesagt dass ich doch kein Praktikum bis zu den Prüfungen machen
kann. Sie darf einen Schüler nur bis zu 4 oder 5 Wochen im Schuljahr beurlauben und deshalb geht das nicht.
Wenn sie mich länger beurlauben würde, hieße das, dass sie das 10. Schuljahr nicht werten kann und ich somit
keinen Realschulabschluss bekomme. Das heißt ich habe nur noch eine Möglichkeit: Ich muss mir von einem
Arzt bescheinigen lassen dass ich bis dahin nicht zur Schule gehen kann. Allerdings weiß ich noch nicht wo oder
wie ich so eine Bescheinigung bekomme. Ich könnte ja weiter zur Schule gehen aber ich will jetzt endgültig
schluss machen und das alles hinter mir lassen!'),
(5682, 'Mobbing ist ein befreiungsgrund.... frag deinen Hausarzt, und der befreit dich oder leitet dich weiter an
einen psychologen, der dich befreit.'),
(5683, 'Ich hoffe auch dass der Hausarzt mich befreit. Ich werde so bald wie möglich einen Termin machen und
dann hoffe ich dass es endlich vorbei ist. Allerdings weiß ich nicht wie ich ihm das erklären soll. Soll ich einfach
reinkommen und sagen "ich werde gemobbt und will nicht mehr zur Schule" oder wie soll ich
anfangen?\n\n<small>[ geändert von tobido an 07.04.2008 18:51 ]</small>'),
(5684, 'Sag einfach, was in der Schule vorfällt und dass es dir damit schlecht geht (bei mir war dann immer
bauchweh etc. und kopfweh, kannst dich nicht konzentrieren etc... weiß ja nich, wie es bei dir is). Der versteht
das dann schon!'),
(5685, 'Ach ja, und vergiss nicht, du musst ihm sagen, dass du angst vor der schule hast... sei ganz ehrlich!'),
(5686, 'Hallo Tobido, der Hausartzt ist sogar verpflichtet dich vor Gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Und
Mobbing ist eine Gesundheitliche Gefahr. Obwohl ich zugeben muss, das das mit den Hausärtzen gar nicht so
einfach ist, ich habe dort auch meine eigenen Erfahrungen.Wenn er dir nicht helfen kann, dann ist er zumindest
Verpflichtet dich zu einem Psychologen zu überweisen. Ich wünsche dir Viel Kraft für den Weg der vor dir
liegt.'),
(5687, 'Hallo Zusammen, meine Mobbingerfahrungen liegen jetzt schon eine längere Zeit zurück. Wenn ich im
Nachhinein drüber nachdenke läuft es mir immernoch kalt den Rücken runter, welche Dinge ich damals erleiden
musste. Bei mir fand das Mobbing in den 90er Jahren statt. Selbst wenn ich heute noch Musik von damals höre
oder Bilder aus meiner Schulzeit sehe kommt alles wieder hoch. Habt ihr Ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kommt bei euch auch alles wieder hoch wenn ihr zum Beispiel eine bestimmte Musik von damals hört oder ihr
durch bestimmte Straßen geht?'),
(5688, 'Hallo Expresso, was du beschreibst kenne ich gut genug. Es gibt Musik, bei der ich noch lange
angefangen haben zu weinen, weil ich Angst bekommen habe. Heute weine ich noch immer, aber nicht aus
Angst, sondern weil ich so glücklich bin, dass das alles überstanden ist. \r\n\r\nIch wohne noch immer in meinem
Mobberdorf. Ich treffe die Menschen noch immer. Nur habe ich gelernt, dass ich auch was wert bin. Inzwischen
habe ich sogar mehr Selbstbewusstsein als meine ehemaligen Mobber, denn ich habe mein Leben im Griff und
bin im Reinen mit mir selber. Die nicht.\r\n\r\nIch wünsche dir alles Gute!!!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(5689, 'Erstmal ein ganz großes Lob an diejenigen, die diese Webseite aufgebaut haben.\r\nIch habe hier schon
einiges hilfreiches gelesen, nun stehe ich leider vor einen Problem wofür ich eure Ratschläge brauche.\r\n\r\nIch
gehe auf eine behinderten Wirtschaftsschule wegen meinem Diabetes, Typ 1 Melitus und bin 16 Jahre alt.\r\nBin
vorher auf etlichen Schulen (3 - 5 waren es bestimmt) gegangen,\r\nwegen Schülern und Lehrern die mich
wegen der Krankheit "rumgeschubst", ja gemobbt haben bin ich dauernd gewechselt.\r\n\r\n(Habe den Diabetes
2003 bekommen durch eine unbestimmte Ursache)\r\n\r\nNun bin ich bei einer Schule, in der ich mal wieder
nicht zufrieden bin.\r\nSchüler akzeptieren mich 100 %, sie unterstützen mich.\r\n\r\nAber:\r\nEine Lehrerin, ich
sage bewusst Lehrerin, hat mich auf den "Kicker", \r\nich denke sie hat mich nicht akzeptiert.\r\nIch muss zu
bestimmten Zeiten mich messen, habe eine Insulinpumpe, bin aber auch nicht dick sondern eigentlich eine
normale Figur.\r\n\r\nWenn ich hohen Blutzucker hab, muss ich auf die Toilette, davor muss ich mich messen und genau dabei liegt das Problem:\r\n\r\nSie hat vor ca. einem Monat gesagt: Dies ist das letzte mal, das du auf
die Toilette im Unterricht gehst - wenn du es wirklich nötig hast dann gebe mir doch ein Attest von deinem
Arzt.\r\n\r\nDann habe ich ihr meinen gemessenen Wert gezeigt und alles erklärt und sie hat schroff geantwortet
ich solle ruhig sein damit sie den Unterricht weiter fortsetzen kann.\r\n\r\nMeine Eltern haben, als ich ihnen
dieses Erlebnis erzählt habe, strikt zum Rektor maschiert und er hat gesagt er werde sich um die Angelegenheit
kümmern - bisher keine Reaktion.\r\n\r\nDiesen Dienstag erst war ich beim Arzt um dieses Attest
abzuholen,\r\ner sagte mir er werde es nicht ausstellen aber er will mit der Frau persönlich am Telefon
sprechen.\r\n\r\nBis jetzt hat er denke ich noch nicht telefoniert,\r\n\r\ndazu kommt noch das ich seit einem Brief
den ich am Samstag erhalten habe von der Schule ich absolut gestresst bin und jeden morgen, um 6:00, mein
BLutzucker um die 400 schwebt und ich Keton, also Aceton, im Blut hab plus einen sehr hohen Blutzucker
gehalt.\r\n\r\nDer Brief geht um folgendes:\r\nIch habe mal eine Brille im Klassenzimmer vergessen, das war
Dienstags.\r\nIch habe höflich gefragt, ob ich den Schlüssel zum Klassenzimmer bekomme,\r\nSie hat ja gesagt,
das ist ja kein Problem.\r\n\r\nNun bekomme ich eine Mitteilung, dieser Brief nach Hause geschickt, in dem
genau notiert ist was ich gemacht habe, gezeichnet von der Klassenlehrerin,\r\n\r\nUnd in diesem Brief steht ja
jede Einzelheit für einen Strich.\r\nDrin stand dann also auch: Brille vergessen, Schlamperei der
Utensilien\r\n\r\nWeiter im Text stand noch das ich einen unaufgeräumten Arbeitsplatz habe,\r\nwas eigentlich
nicht stimmt.\r\n\r\nIch bemühe mich stets um eine ####bere Ordnung meiner Utensilien für die

Schule.\r\n\r\nMeine Eltern waren geschockt von dem Brief, wollen das Oberschulamt (so hieß das hoffentlich)
einschalten - was ich auch dafür bin.\r\n\r\nHabe die Sachen mit einem sehr guten Freund besprochen -\r\nder
meint das ich unter diesen Umständen eine Anzeige aufgeben könnte.\r\n\r\nIch bitte euch um ein paar
Ratschläge, ich wollte es auch mal öfffentlich kundtun weil ich einfach diesen Stress nicht ertrage und weil
deswegen mein Blutzucker hoch geht in weite Ferne und ich deswegen öfters fehle in der Schule und das den
Druck noch größer macht wegen dem Nachholen des verpassten Stoffs.\r\n\r\nIch will in die Schule, ich habe ein
fest bestimmtes Berufsziel und ich WILL dieses Berufsziel erreichen mit Schweiß und Blut und es nicht durch
Mogelei also durchschleusung erreichen.\r\n\r\nZudem, das wissen meine Eltern, war ich nach der Erkennung
des Diabetes stark suzid gefährdet wegen meiner Schulkameraden.\r\nIch habe alles überwunden, weil ich ein
festes Ziel in meinem Leben habe,\r\nund mir dieses nicht durch irgendwas verderben lassen will.\r\n\r\nNun,
helft mir weiter um auch diese Situation gekonnt zu überwinden,\r\ndenn mir und meinen Eltern fehlt es langsam
an Gedanken um doch besser abzuschneiden.\r\n\r\nMache meine Hausaufgaben zudem zu
verlässig,\r\nNotenmäßig schaut es eher schlecht aus weil ich besonders bei der einen LEhrerin
unverständnisvoll Punkte abgezogen bekomm,\r\n\r\nSie versucht mich auf vieren und fünfen herabzudrücken \r\nbesonders wegen meiner Schreibart (bin Linkshändler, versuche schnell zu schreiben dabei streiche ich oft
was durch was mit einem Punkteabzug geahndet wird.)\r\n\r\nEntschuldigung für diesen langen Text,\r\nich
hoffe ihr habt genug Zeit ihn zu überfliegen oder durchzulesen -\r\n\r\nIch wünsche euch eine schöne Gute
Nacht,\r\nUnd noch mals mit allem Nachdruck: Ich habe ein festes Berufsziel,\r\nich werde mir den nicht
verhindern mit Ideen wie "Amoklauf" oder sonstigen Scheiß den man sich über 16 Jährige so denkt.\r\n\r\nIch
will nur ein paar gute Ideen,\r\nob man die Leherin anzeigen soll oder so?'),
(5690, 'Hallo Eve2505, ich habe das Glück in einer etwas größeren Stadt zu wohnen (73.000 Einwohner). Da
sind die Wege etwas größer. Natürlich begegne ich ab und zu noch meinen Ehemaligen Mobbern, aber ich lasse
sie meistens links liegen. Das einzige was mich stört ist, das diese Menschen in abgesicherten Verhältnissen
leben, während ich in der Luft hänge. Ich hoffe nur das sich das Blatt für mich auch einmal zum besseren
Wenden wird. Wenn ich heute noch alte CD"s von damals anhöre, dann kommt einiges wieder hoch. Oft genug
reicht es auch schon aus wenn ich einfach nur das Radio anstelle und da läuft irgendetwas aus den 90er Jahren.'),
(5691, 'Wir suchen Betroffene!\r\n\r\nWir sind eine Fernsehproduktionsfirma und suchen für ein neues
Fernsehformat Personen aus dem Raum Hamburg, Berlin, Köln und Umgebung (Umkreis von ca. 100km ), die
Opfer von Gewalt wurden und das Geschehene aufarbeiten möchten.\r\n\r\nDen Betroffenen soll durch die
Arbeit mit einem Coach und einer Psychotherapeutin wieder zurück in ein normales Leben geholfen werden.
Neben der Aufarbeitung der Tat und ihrer Folgen möchten wir versuchen, Ihnen ein neues Körper- und
Selbstwertgefühl zu vermitteln.\r\n\r\nDer Zuschauer soll durch die Geschichte der Einzelpersonen lernen, auf
Gefahren zu achten, Opferverhalten zu erkennen und Fehler in kritischen Situationen zu vermeiden. Ihre
persönliche Geschichte kann dazu beitragen, dass andere Menschen auf Konfliktsituationen besser vorbereitet
wären.\r\n\r\nWenn Sie ein/e Betroffene/r und bereit sind, über Ihr Erlebtes im Fernsehen zu sprechen, dann
melden Sie sich bei uns!\r\n\r\nSelbstverständlich beantworten wir ihre Fragen vertraulich. Im Falle eines
Zusammenkommens dürfen Sie für Ihre Hilfe mit einer angemessenen Honorierung rechnen.\r\n\r\nSie erreichen
uns per:\r\nMail: Selma.Himstedt (at) mme.de oder Susann.Roge (at) mme.de\r\nTelefon: 030/ 5200 76 -146 und
- 236\r\nPost: MME Me, Myself & Eye Entertainment GmbH\r\nRedaktion “Wehr Dich!”\r\nGotzkowskystr.
20/21\r\n10555 Berlin \r\n\r\n'),
(5692, 'Danke für eure Unterstützung. Ich war heute morgen bei meinem Hausarzt und der hat nicht lange
gezögert und mir eine Bescheinigung geschrieben. Er wusste erst nicht, was er schreiben soll weil er noch nie so
einen Fall hatte. Ich muss die Bescheinigung dann in den nächsten Tagen in der Schule abgeben (heute hab ichs
versucht aber im Moment ist Projektwoche und da weiß keiner so recht welcher Lehrer wo ist). Ich hoffe dass
meine Klassenlehrerin die Bescheinigung annimmt. Wenn nicht, muss ich nochmal zum Hausarzt und mir eine
andere geben lassen.'),
(5693, 'Hallo zusammen!\r\n\r\nEs ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich die Texte über den (teils doch sehr
dramatischen) Verlauf meiner Schulzeit auf diesem Forum publiziert habe.\r\nLeider haben mich andere
Verpflichtungen seit dem daran gehindert, diese Aufarbeitung zu vervollkommnen.\r\nIn der kommenden Zeit
werde ich jedoch alles daran setzen, diesem Ziel näher zu kommen. '),
(5694, 'Hallo Tobido, das ist doch schon mal ein guter Weg. Du scheinst einen guten Artzt zu haben der sich in
dich einfühlen kann. Meine Hausärztin ist da leider etwas anders. Sie hat mir bei einem Burn Out geraten ich
solle doch Joggen gehen. Na, ja. Ich überlege sowieso, ob ich den Artzt wechsele.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5695, 'freut mich^^ und willkommen zurück'),
(5696, 'Herzlichen Glückwunsch!!!! Dann kanns ja endlich weiter gehen^^'),
(5697, 'hallo, dies ist zwar mein erster eintrag hier, aber ich bitte euch drigend um hilfe. ich bin total verzweifelt!
schon seit längerem habe ich ein starkes mobbing probelm beim mir in der schule. ich bin selber schülerin der
gymnasialen oberstufe und dachte eigentlcih das es in meinem alter so etwas nicht mehr gibt. ich fang am besten
von vorne an.\r\nvor ca.8 monaten hat alles begonnen, was für mich immer noch total unverständlich ist. 2
mädchen aus meiner klasse haben begonnen mich sehr stark zu mobben. es lag an der tagesordnung beschimpft
und fertig gemacht zu werden und es gab keinen tag mehr an dem es nicht so war. jedoch fand das nicht nur in

der schule statt, sondern auch übers internet z.b. myspace und icq. bei myspace wurden nachrichten über mich
geschrieben, von wegen hängt sie auch, hängt sie auf hängt die anne auf... und natürlich auch mit meinem
nachnamen... wenn ich über den flur lief kamen sätze wie, streberin, dich sollte man fesseln und in die fresse
treten, fotze, schlampe etc. natürlcih ist mein dialekt auch das gefundene fressen für sie... ich habe dann sehr
lange gewartet bis ich etwas unternommen habe und habe mich an meine eltern und vertrauenslehrer gewendet.
es wurde dann auch etwas unternommen und die beteiligten haben sehr viel ärger bekommen. die eine der beiden
hat alles sofort zugegeben und ich denke sie hat es auch eingesehen und wird nichts mehr machen, da sie viel zu
viel angst hätte, auch die andere hat zuerst aufgehört, doch wollte nicht einsehen, dass das so nciht geht. ihr
müsst euch vorstellen ihc bin wegen der sache sogar ne woche im krankenhaus gelegen.\r\nnun hatte ich gut
zwei monate ruhe und dachte das es so bleib, doch jetzt habe ich plötzlich einen eintrag in mein gästebuch auf
meiner homepage bekommen in dem ich wieder beschimpft worden bin. es stand ungefähr das im gästebuch:
hässliche seite, die sieht ja richtig #### aus, wenn deine eltern, leher und freunde wissen würden, was du für ne
hinterhälige bitch bist, dann wärst du ganz allein, du biste einfach so lächerlich. \r\ndiesen eintrag habe ich leider
gelöscht und ich weiß nicht was ich jetzt tun soll... kann das denn nie ein ende haben? ich trau mich gar nicht
meine eltern darauf anzusprechen, wiel die deshalb auch ganz schön fertig waren und da ich den eintrag in einer
kurzschlussreaktion gelöscht habe, kann ich auch leider nichts vorweisen... ich kann wirklcih nciht mehr! die
ganze sache macht mich total fertig. ich weiß auch 100% das dieser eintrag von der einen mobberin war, da er
einfach genau mit ihrem worten geschrieben war, die sie sonst auch immer benutzt. ich habe zwar nicht sehr
viele freunde, aber dafür richtig gute, dass heißt ich bin nciht allein und ich kann auch nicht verstehen, was ich
denen getan habe, denn ich kommt mit allen leuten aus meiner stufe gut aus und die mit mir auch.\r\nkann man
solche gästebuch einträge wieder zurückgebkommen wenn man die einmal gelöscht hat? ich weißt echt nicht
mehr weiter. die ganze sache beschäftigt mich total und ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. ich habe
einfach nur noch angst.\r\nin hoffnung das mit jemand zurückschreibt\r\nAnne \n\n<small>[ geändert von
anne1991 an 09.04.2008 14:25 ]</small>'),
(5698, 'Liebe anne 1991,ich weiß leider nicht ob und wie man einträge aus dem Gästebuch zurückbekommen
kann,aber ich würde dir dringend als erstes raten dem Computer fernzubleiben d.h. keine Homepage,etc..Für
deine Mobber ist es das perfekte Schlachtfeld um dich fertigzumachen.Alles läuft still,heimlich und anonym
vor,dass heißt sie können dir virtuell noch mehr Angst einjagen,wenn sie schon in der Schule zurückschrecken
müssen.Wenn möglich schaffe deine Seite ab.Gebe ihnen keine Möglichkeit sich zu äußern und dir
frechzukommen,wenigstens nicht in deiner Freizeit.Deine Gegnerinnen wissen auch,dass du dich für das, was sie
über dich denken interessierst und können deshalb mit dir beliebig wie ein Pingpongball spielen.Tue dir das
nicht an,gucke nicht bei denen rein,lass die liegen.Das macht dich selbstbewusster nicht die bosheiten zu wissen
die so in deren Lästerküche brodelt.Letzendlich Scheiß drauf,wer sind DIE denn um dich so zu behandeln?(Das
beweisst was für weicheier das sind,die wollen Macht ausüben,brauchen Selbstbestätigung).Du wirst sie doch
auch #### finden,also behandle sie auch so:-P.Versuche sie zu ignorieren und konzentriere dich auf deine
wahren Freunde,verschwende nicht unnötig Energie.Das Problem ist aber leider, dass du mit den tussen
alltäglich zusammen bist...Auch wenn es schwer ist:Versuche diese mail von der mobberin zu vergessen,als
hättest du sie nie bekommen.Spuck drauf,ihre minderwertige Meinung zählt nichts (ok hört sich jetzt etwas
radikal an sorry:-( )Zeige denen aus welchem Holz du geschnitzt bist und das dieser "Wespenschwamm" nichts
bei dir/mit dir verloren hat.liebe grüße!:-) \r\n '),
(5699, 'Ich kann woundedfightress nur zustimmen. Vergiss die Mails und Gästebucheinträge deiner Mobber
ganz schnell. Denn sie sind es nicht Wert das du dich auch noch in deiner Freizeit mit ihnen befasst. Denn du
hast einen besseren Charakter als deine Mobber.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5700, 'ja, ich versteh die punkte auch alle, da ich mich schon länger damit beschäftigt habe undeigentlich sind
sie mir auch bewusst, doch es fällt mir schwer diese sache nicht an mich ran zulassen... aber danke das ihr mir
zuhört, versucht zu helfen und so schnell geantwortet habt. es tut eben doch gut über seine probelme zu sprechen
'),
(5701, 'Klar ist es schwer davon fernzubleiben wenn man doch mit diesen Menschen täglich in einer Klasse
sitzt.Auch wenn man die vollkommen durchschaut und ihre Schwächen durchblickt ändert das aber leider nichts
an der Situation.Gemobbt ist gemobbt.Das ist zum aufregen das man mit dennen zut un hat und somit abhängig
ist,ihr seid schließlich eine Klasse.Sie brauchen dich so wie du sie brauchst für Gruppenarbeiten,Hausafgaben,etc
und das ist das ärgerliche an einer gezwungenen Gemeinschaft auf Menschen angewiesen zu sein von denen man
sich lieber fernhalten sollte.Echt blöd...Ich habe so eine ähnliche Geschichte und kenne das mit der
"Mobbingpause" und so..Der dauernde Druck dass etwas schiefläuft,die Angst selber einen fatalen Fehler zu
begehen der den Frieden "kippen" könnte-brr,scheußlich.Ich will endlich meinen Abschluss!!\r\nIch wünsche dir
wirklich das beste..wie wäre es eigentlich mit einem Schulwechsel?\r\nLiebe grüße!'),
(5702, '.\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 10.04.2008 22:55 ]</small>'),
(5703, 'Ich habe gestern die Bescheinigung abgegeben. Ich musste vorher allerdings nochmal zum Hausarzt und
mir eine andere geben lassen weil es eine unbefristete war. Ich habe mich auch nochmal mit meiner
Klassenlehrerin unterhalten und sie war auch der Meinung dass das der beste Weg ist. Ich werde am Montag
nochmal zur Schule gehen und mir Arbeitsmaterial für die Prüfungen holen damit ich mich darauf vorbereiten
kann. Nach den Prüfungen werde ich dann die restlichen 4 Wochen ein Praktikum machen.\r\nIch fühle mich

schon viel besser seitdem das alles geklärt ist. Jetzt ist der ganze Druck und die Angst vor der Schule
verschwunden und ich fühle mich einfach gut. \r\nIch hoffe (im positiven Sinne) dass ich in diesem Forum nie
wieder um Hilfe bitten muss. Ihr habt mir alle sehr geholfen mit eurer Unterstützung und dafür möchte ich euch
nochmal danken!'),
(5704, 'Hallo Tobido, es freut mich das es dir besser geht. Da ist dir wahrscheinlich ein Stein vom Herzen
gefallen. Auf jedenfall wünsche ich dir weiterhin Viel Glück und Erfolg auf deinem Weg. Und was das Forum
angeht würde ich mich trotzdem freuen wenn du hier bei uns bleibst. Vielleicht kannst du dem ein oder anderem
noch wertvolle Tips geben.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5705, 'da kann ich mich Expresso nur anschließen^^ ich freu mich so für dich^!!!!'),
(5706, 'Wenn du willst dass jemand mit dir Kontakt aufnimmt, solltest du vielleicht ein paar Zeilen über dich
oder deine Gedanken schreiben.'),
(5707, 'Das ist schon heftig...\r\n\r\nEine Anzeige kann man nur erstatten, wenn etwas passiert ist, das ist aber
nicht der Fall. \r\n\r\nGeh einfach auf die Toilette, auch wenn sie nein sagt. Hinterher gehst du zum Rektor und
erklärst ihm, dass du gegen den Willen der Lehrerin aus dem und dem Grund das Zimmer verlassen hast. Kannst
du einen Schüler mitnehmen? Das wäre wichtig. Da muss man erst mal abwarten, was dann passiert. Mit
Sicherheit nix.\r\n\r\nWenn die Bewertung nicht zutrifft, teile das der Lehrerin mit. Würde ich schriftlich machen
und unter Zeugen übergeben.\r\n\r\nInsgesamt würde ich dem Rektor mitteilen, dass du doch gemobbt siehst
(Toilette, Bewertungen) und um Abhilfe bitten, schriftlich. Sollte sich nichts bewegen, das Oberschulamt
einschalten (Kopie des Schreibens an den Rektor beilegen mit der Bitte, die Angelegenheit zu klären).
Schriftlich. \r\n\r\nMündlich ist nichts beweisbar.\r\n\r\nAnsonsten ist das Ganze eine Schande. Tut mir leid,
dass du das ertragen musst. Gegen die Lehrerin kann man noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegen, auch
beim Oberschulamt.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(5708, 'Ich wollte hier auch mal meine Mobbingeschichte erzählen, ist zwar jetzt auch schon eine Weile her, bin
mittlerweile 35 aber muß mit den Folgen immer noch irgendwie leben..\r\n\r\nUnd zwar ging des von der 1.
Klasse an los in der Grundschule, das war 1979 und dann voll durch bis ich aus dem Gymnasium rauskam, das
war im Februar 1989 - also fast stolze 10 Jahre. Zusätzlich kam dann da war ich in der dritten Klasse
Grundschule noch erschwerend hinzu, das ich von einem "guten Freund der Familie" sexuell mißbraucht wurde zu dem ganzen Mobbingsch.. in der Schule. Dementsprechend war ich erleichtert zuerst die Grundschule
verlassen zu dürfen. Ich kam mit Ach und Krach aufs Gymnasium, wo ich allerdings aufgrund meiner
Verfassung gleich wieder ein neues Opfer war, und ich hab immer mehr alles in mich reingefressen. Die
Leistungen sanken total im Keller, meine Eltern wollten mich in dieser Schule als Internatsschüler anmelden und
taten dieses auch (dieses war eine Tagesheimschule mit Internat) wo die Mobberei ihren Höhepunkt annahm,
geglaubt wurde mir ja sowieso nicht. Schließlich mußte ich diese Schule verlassen, da ich ein zweitesmal im
selben Jahr sitzenblieb. Von da an sollte sich vieles ändern, auf der neuen Schule, dieses war eine Realschule,
hatte ich erstaunlicherweise nur geringe Probleme. \r\n\r\nJedoch ist die Zeit der Verarbeitung dann für mich
noch härter gekommen, ich hatte Angst vor Menschen , und konnte irgendwie erst richtig Fuß fassen, als ich
nach der Lehre in eine andre Stadt gewechselt bin. Ich hatte auch lange Zeit Probleme über sowas zu reden,
mittlerweile hab ich - Gottseidank - auch gute Freunde und ich mache über die Vergangenheit kein Geheimnis.
Dieses Glück hat leider nicht jeder.\r\n\r\nVerarbeiten muß ich aber heute noch, und ich sag mal das da bei
jedem irgendwas bleibt, vor allem wenn der Terror so lange geht, ich stell mir das wie eine tiefe Wunde vor,
dessen Narbe irgendwie auch immer leicht sichtbar bleiben wird.\r\n\r\nFalls jemand mit mir mal drüber
diskutieren will oder auch Fragen hat, wie er vielleicht damit umgehen soll, kann mir ja mal schreiben.\r\n\r\nLg
Basti'),
(5709, 'Hallo Basti,\r\n\r\nich kenne das Gefühl, wie es ist, wenn man vor Menschen Angst hat, sehr gut. Meine
Mobbingzeit ging auch so etwa 9 - 10 Jahre. Man macht da schon vieles mit. Meine Zeit ist allerdings erst 1,5
Jahre vorbei. Ich hatte bis vor einem halben Jahr sehr schlimme Albträume, habe also nachts verarbeitet.
\r\n\r\nIch habe, so wie du, festgestellt, dass vieles besser ist, wenn man das Umfeld komplett verändert (bei mir
wurde es erst mit dem Internat besser, ich fahre auch nicht mehr nach Hause, nur in den Ferien).\r\n\r\nWenn du
mehr berichten willst, dann kannst du das gerne tun^^\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5710, 'Hallo ich habe ein dickes Problem was auch mit Mobbing zusammenhängt.\r\nIch habe absolut kein
selbstvertrauen und deshalb auch nicht viele freunde. \r\nAber erstmal von anfang an. Ich bin männlich und gehe
in die 9. Klasse auf ein Gymnasium. Seit ich in der 6. Klasse aufs gymnasium gekommen bin, werde ich dort
von meiner klasse gemobbt. Zu anfang habe ich das aber überhaupt nicht als mobbing gesehen, also wars mir
mehr oder weniger egal. Doch in der 8. Klasse bekam ihcs immer mehr mit as ich gemobbt werd obwohl ich
nicht der einzige war. Ich wurde nciht von allenn geschlagen und getreten, aber ich habe gemerkt das es eine art
ständeordnung in unsrer klasse gab, so wie im mittelalter. Bei uns gabs die coolen und die nciht coolen, also die
die nicht dazu gehörten. Ich hatte das gefühl ganz weit unten zu stehen. Ich kann und konnnte in dieser klasse nie
meinen stil leben, wenn ihr versteht was cih meine. Ich wäre sofort angeschnauzt und fertig gemacht worden,
während sich die coolen alles erlauben konnten.... z.B. ausgefallene klamotten usw. \r\nHeute isses immer ncoh
so, ich komme bald in die 10. Klasse, schreibe keine besonders guten noten mehr, bin der kleinste aus der klasse
und werde von einem ständig fertig gemacht.\r\nIch bin ein kleiner angsthase, ganz erlich, ich hab keinen mumm
mich zu wehren gegen irgendwas. ich hab also kein selbstvertrauen. Ich bin auch schon bei einem Psychiater,

aber mit der kann ich einfach nicht von angesicht zu angesicht über sowas reden. Hier schon eher, ist ja alles
anonym. Also wie gesagt, ich bin ein kleiner angsthase, ich trau mich nix mehr, ich verkomme zusehends, weil
ich zu hause an lustlosigkeit leide und nur noch vor dem pc sitze. Wie gesagt, meine noten gehen den bach runter
und ci hhab 0 selbstvertrauen. Ich trau mich nicht mal andere schüler im bus anzusprechen, ich fahre seit 2
jahren mit der bus linie (bin zugezogen) und habe nie mit jemanden in meinem alter dort geredet. (aus einem aus
meiner klasse der die linie manchmal fährt). Ich sitze dort immer still und gucke ausm fenster. Ich fühl mich
richtig wie ein opfer, was mir meine klasse auch bestätigt. Ich hab dort nur einen richtig guten freund, er is der
einzige der mcih NIE fertig macht. \r\nMein Beweggrund warum ic hhier nun schreibe war der heutige tag. P.
(aus meiner klasse) hat heute im mathe unterricht laut durch die klasse zu mir gerufen: "I. (<-mein name)
morgen is waschtag!"\r\nAlle haben mich ausgelacht. Nu bin ich entgültig ganz unten angelangt. Hinterher
durfte ci hmir das noch ein paar mal anhören von einigen leuten und ich kann mich jetzt gar nciht mehr gegen
irgendwelche sprüche wehren weil dann absolut 100prozentig das mit dem waschtag kommt. Vorher meinte P.
schon tagelang ich würde stinken und ci hsei ein opfer. So fühle ich mich nu auch (ausser das mit dem stinken,
das stimm nicht;)). er hat mci hauch als hurensohn usw. beschimpft. Hinterher meinte er aber immer "Is ja nur
spaaaß".... Na klar..... wers glaubt......\r\n\r\nIhr müsst mir helfen, ci hweiss nciht mehr wies weitergehen soll. Ich
habe kein selbstvertrauen und ich Hasse mcih so wie ich bin. Ich will ganz anders sein. Wen ncih im fußball
stadion bin, bin ich auhc ganz anders, da geh ich mal richtig aus mir heraus... aber sonst eher nciht.\r\n\r\nIch
denke auch immer das später mal alles besser wird, wenn ich studiere mach ihc nen kompletten neuanfang und
will von vornerein mein revier makieren. aber bis dahin dauerts noch ein paar jahre.....\r\n\r\nBitte bitte antwortet
mir ich weiss nciht mehr weiter, ich will nciht so ängstlich sein und mich endlich was trauen, und vor allen
dingen ohne bedenken meinen stil ausleben können.\r\n\r\nBITTE!! :-( '),
(5711, 'Hallo Hannoi, zu allererst Gratuliere ich dir das du den Schritt in das Forum gewagt hast. Das zeigt das
du KEIN Angsthase bist. Denn das erfordert sehr viel Mut.\r\n\r\nIch würde dir Raten zu allererst den Kontakt zu
einem Lehrer deines Vertrauens herzustellen. Vielleicht könnt ihr die Situation in der Klasse klären.\r\n\r\nWenn
das nichts bringt würde ich wohl oder übel einmal über einen Schulwechsel nachdenken. Das bewirkt manchmal
Wunder. Auf jedenfall würde ich erstmal den Weg des geringsten Übels wählen und einfach mal einen Lehrer
ansprechen, der dir Sympathisch ist. Auf jedenfall wünsche ich dir ganz viel Glück bei deinem Kampf gegen das
Mobbing.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5712, 'Hallo Expresso,\r\nDanke das du mir so schnell geantwortet hast! \r\nAlso erst ein mal: Hier im internet
hab ic hkein problem mit leuten zu reden, hier kan nihc über alle möglichen dinge sprechen. Aber wenn ci hvon
angesciht zu angesicht jemanden gegenüber sitze, dann kann ich nicht mehr über alles sprechen.\r\n\r\nZum
Zweiten: Ich habe schon in der 8. Klasse damals meine klassenlehrerin angesprochen und ich hatte dann zusam
mmit ihr und dem schuldirektor ein gespräch und hinterher hat sie noch mal mit welchen aus meiner klasse
gesprochen. Aber das hat mir nur noch mehr ärger eingehandelt.\r\nIch möchte das nihct über den lehrer klären.
Ich will das selber in den Griff kriegen, doch dazu muss ich mich erstmal von Grund auf ändern.\r\nSchule
wechseln... ic hglaube nciht das das die lösung des problems wäre: Ich gehe in einer kleinstadt zur schule und
dort gibts nur 2 gymnasien. Damit sollte acuh klar sein, das viele von meinem gymnasium viele vom andern
gymansium kennen. Wenn ich nun in ne neue klasse kommen würde, brauch dort nur jemand jemanden aus
meiner alten schule zu kennen, und schon isses wieder das alte spiel, bloß in einer neuen klasse.\r\n\r\nVon daher
möchte ich mich eunfach von grund auf ändern. Bloß weiss cih nicht wie. :-( \r\nIch brauche also eure hilfe'),
(5713, 'Hallo Hannoi!\r\nSchön dass du dein Problem hier bekanntmachst.Ich finde ganz und gar nicht, dass du
ein Angsthase bist.Die täglichen Strapazen jedentag mitzumachen macht aus dir einen Kämpfer,keinen
Angsthasen.Denk mal an deine Mitschüler,wenn sie an deiner Stelle wären:Die würden sich wortwörtlich in die
Hosen machen,jammern,..Es sind seelisch schwache Menschen,indem sie dich runterputzen fühlen sie sich
besser,stärker,cooler akzeptierter in der Klasse.Sie spielen sich als große Helden auf,wenn man die aber unter die
Lupe EINZELN nimmt,sieht man was für Jammerlappen das sind.Zusammen sind sie nur stark.Du hast also gar
keinen Grund dich zu hassen oder sonstetwas..\r\nNur weil du von denen wie ein Looser behandelt wirst
brauchst du das auch nicht zu glauben.Oder willst du etwa deren Rolle,die sie dir geben mitspielen? Glaube an
dich,hör nicht auf sie.Du kennst dich am besten und dir tut es selber weh so über dich selbst zu denken.Grabe
dein Selbstbewusstsein aus:Fange an gerade zu gehen,stolze Alüren,Kopf nach oben,Kleidung die du
magst,..keine Ahnung,strahle dich aus,du bist ein großartiger Mensch,zeige das und scheiß auf die!! Kopf
hoch!!\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5714, 'Hi Hannoi,\r\n\r\nich kann mich gut in deine Lage reinversetzen. Es gab eine Zeit, da hatte ich so eine
Angst vor den anderen, dass ich mich in den Pausen immer vor meiner Klasse versteckt habe um nicht über den
ganzen Schulhof beleidigt zu werden. Obwohl ich noch gut genug war den anderen in der Schule zu helfen
wurden mir alle möglichen Sachen angehängt.\r\n\r\nMan hat gesagt, ich würde stinken, bei den Lehrern
schleimen gehen, andere anschwärzen, jeden Tag fünf Stunden lernen um meinen Notenschnitt halten zu können,
andere zusammenschlagen, und keine Freunde haben (das hat sogar gestimmt!)\r\n\r\nWährend dieser Zeit habe
ich gelernt, dass man das Mobbing niemals akzeptieren darf. Man darf sich selbst nicht hassen, nicht an die
Beleidigungen glauben, sich nicht den Mobbern beugen und man darf auf keinen Fall aufhören sich zu wehren.
Ich kann verstehen, dass dein Selbstvertrauen ziemlich angegriffen ist, aber hör bloß auf dich selber zu hassen.

Was die Mobber gegen dich sagen ist einfach nur irgendeine Beleidigung. Diese Beleidigungen sind völlig
austauschbar und haben wirklich gar nichts mit der Realität zu tun. \r\n\r\nWenn du mal Zeit hast setz dich hin
und mach eine liste mit den Dingen, die du an dir magst und auf die du stolz bist. Das sind deine persönlichen
Stärken egal was die anderen sagen. Mir hat es geholfen, denn irgendwie habe ich dadurch immer gewusst, was
mich eigentlich ausmacht und von anderen unterscheidet. \r\n\r\nDas Problem, dass ich mich nicht traue einfach
so mit anderen zu reden, habe ich auch, obwohl das Mobbing eigentlich schon vorbei ist. Ich habe dauenrd
Angst, dass sich die Leute in meiner Schule über mich lustig machen, wenn ich sie anspreche. Meistens hilft es
sich zu überwinden und trotzdem auf andere zuzugehen, obwohl man Angst hat. Sie lachen einen nicht aus.
\r\n\r\nWenn du jemanden hast, dem du vertraust ist das gut. Mit ihm kannst du über das mobbing reden. Wenn
man nicht völlig alleine ist, ist das ein gutes Gefühl. \r\n\r\nAlso warte nicht bis zum Studium, sondern wehre
dich jetzt. \r\n\r\nLG, rob'),
(5715, 'gerne, schreib einfach ne private Nachricht oder so'),
(5716, 'Okay, also ich soll einfach mein Leben leben und mich von denen die mich ärgern, distanzieren.
Ausserdem soll ci hmich trauen mich zu wehren und nicht glauben was die andern übermich oder zu mir sagen.
Richtig?\r\n\r\nIch werde das versuchen mal schauen wie cih die nächsten tage durchhalte, ich werd euch dann
schreiben wie ich mich dann fühle.\r\n\r\nGrüße'),
(5725, ':-D :-D :-D "ich ignoriere jez erstmal deinen und kinkeules eintrag" Das ich nicht lache. Du verfällst ja
wieder in dein altes muster,so kann aus dir eh nichts werden. Bist wohl zu feige um stellung zu nehmen, weil du
weißt,dass ich recht hab!!!!!!\r\n@woundedfightress: Im gegensatz zu dir hab ich wenigstens etwas produktives
zu der ganzen sache beigetragen\r\nps:ich bin nicht ein und die selbe person ich habe niveau. und schreibe nicht
so eine ####.\r\nverstanden!!'),
(5726, 'Nun, jetzt möchte ich auch mal etwas produktives Sagen ;-)\r\n\r\nWas du auf gar keinen Fall machen
solltest, ist dass du dich änderst. Akzeptier dich so wie du bist, sonst können dich die anderen auch nicht
akzeptieren. Egal was du tust, wenn du dich selber nicht akzeptierst, dann merken sie es und machen weiter,
einen Grund findet man immer.\r\n\r\nWenn du dich nicht traust mit den Lehrern zu reden, dann schreib ihnen
dein Problem. Das habe ich auch oft gemacht, wenn ich zu viel Angst hatte um mir hilfe zu suchen und es ist
wirklich einfacher! Auf jeden Fall musst du dich jemanden anvertrauen. Alleine ist das nicht machbar. Da
machst du dich kaputt.\r\n\r\nFühre ein Mobbingtagebucht, das kannst du auch von dieser Seite
herunterladen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nEve\r\n\r\n'),
(5727, 'Es geht mir mehr darum, das ich gerne ein andrer Mensch wäre, es aber nicht schaffe mich zu ändern.
Dann würde ich mich mehr trauen usw.\r\nKann mir da jemand tipps geben?'),
(5728, 'Ich kann das Ignorieren von Usern, deren Wissen von wenig Sachkenntnis getrübt ist, die aber andere mit
ihren absoluten Weisheiten belehren wollen, nur unterstützen. \r\n\r\n@kingKeule: Das hier ist ein
Diskussionsforum, in dem üblicherweise die Probleme der Anderen ernst genommen und akzeptiert werden. Nur
so kann man dann auch vernünftige Vorschläge zu Lösungen anbieten, falls sich welche zeigen. User
herablassend und verächtlich zu behandeln ("kann ich nur drüber lachen", "ist nicht dein ernst", "kannst du mir
nicht erzählen", "so kann aus dir eh nichts werden") ist weder produktiv, noch niveauvoll oder hilft irgend
jemanden. \r\n\r\nAufrufe zu Gewalt sind hier unerwünscht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n'),
(5729, 'Ich muss aber sagen, dass Kinkeule in ein paar wenigen Punkten recht hatte...\r\n\r\nSelbsthass ist der
erste Schritt zur selbstaufgabe und ohne Selbstbewusstsein hat man auch keine Kraft sich zu wehren. Ich glaube,
das war gar nicht bösartig gemeint sondern nur sehr unüberlegt formuliert...was natürlich trotzdem nicht
angebracht ist!\r\n\r\n@ Hannoi\r\nWenn du dich wirklich ändern willst, dann musst du mit deiner Haltung
arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass du gerne mal den Kopf einziehst. Selbstbewusstsein strahlst du aus, wenn
du aufrecht gehst und dein Nässchen ein bisschen höher trägst, als du gewöhnt bist. Du läufst bestimmt ein
bisschen gebeugt. das ist nur normal. Strahle aus, dass man mit dir nicht alles machen kann. Das ist dann auch
ein ganz anderes Gefühl... wäre mal ein Anfang, oder?'),
(5718, 'Hallo Hannoi\r\nich habe heute erst deinen eintrag gelesen und mir einige gedanken dazu gemacht.Das
kuriose ist ,dass ich nur auf ihn gestoßen bin da ich eine strafarbeit zum thema mobbing machen musste. ALs ich
ihn gelesen habe musste ich mehr und mehr laachen denn das was du schreibst stützt mich immer mehr in der
annahme , dass DU tatschlich ein OPFER bist.\r\ndu schreibst "ich hasse mich selber" und "ICh fühle mich wie
ein opfer"\r\nJUNGE wenn ich sowas lese bekomme ich zu viel. du willst was an dir ändern dann fang damit
vielleicht erstmal an,denn so kommst du im leben sicherlich nicht weiter. Denn Selbsthass ist der erste schritt zur
Selbstaufgabe. DU schreibst das deine probleme seit der 6 bzw. 8 klasse angefangen haben,da frage ich mich wie
du es überhaupt erst soweit kommen lassen konntest. DU schreibst du hasst 0 Selbstbewusstsein.Mein lieber
freund jeder hat Selbstbewusstsein in irgendeiner art und weise. Du kannst mir doch nicht erzählen dass du dich
seit der 6 oder 8 klasse nicht ein einziges mal richtig gewhrt hast.\r\nIch weiß nicht wie du aussiehst oder was du
für Kleidung trägst oder wie du dich verhälst,aber du musst den Leuten ja irgendeine angriffsfläche bieten
ansonsten wäre deine situation eine andere. Zudem hast du geschrieben ein mitschüler hätte dich öffentlich
gedehmütigt. Mein Vorschlag ist,auch wenn das wahrscheinlich einigen leuten in diesem Forum nicht passt,
schlag einfach zurück jeder von diesen Mobbern hat auch irgendeine Schwäche. Ich sage dir du kannst es eh
nicht schlimmer machen als es jetzt schon ist.Deine einzige Chance ist es, dir irgendwie Respekt zu verschaffen.
Geh trainieren und pump deine muskeln auf oder mach irgendwas anderes boxen oder einen anderen

Kampfsport. Natürlich ist gewalt keine gute Lösung aber es kann dir auf jeden Fall nicht schaden weder für
deinen Körper noch für dein Selbstbewusstsein. Aber zu sagen "Ich warte bis zum Studium und mache dann
einen Neuanfang" was ist das für ein scheiß gelabber????\r\ndas kann ich nicht nachvollziehen denn man muss
sich seinen Ängsten stellen!! Sich aber zurück zuziehen und in Selbstmitleid zu versinken bestätigt nur deine
Angreifer. Wenn das so mit dir weiter geht, dann hast du es auch nicht besser verdient!!!!!!!\r\nAlso mach was
draus!!!!!!'),
(5719, 'Kingkeule,ich find´s echt beschissen was du hier über hannoi schreibst.Man sieht,dass du ein
sorgenfreies Leben hast.Dabei kann jeder-nicht nur der Schüchterne oder Klassenbeste- Ziel Mobbings
werden,auch du,auch die Insider und die Mobber selbst.Ich habe oft gesehen wie Großmaultypen, diese coolen
überall-gut-ankommer, Schule wechselten und dort (ach wunder komm´ich nicht mehr gut an???) nicht
akzeptiert wurden, und schwupps,ehe sie es merkten wurde mit ihnen "rumgespielt" bis sie absolut
verstummten,traurig wurden und einestages komplett verzweifelten :-(. Es liegt ja eben (leider) nicht nur an dir,
ob du gut/nett/sympathisch bist,sondern auch an dein Umfeld.Deine Klasse,darauf kannst du glücklich
sein,akzeptiert dich und lässt dir Raum zum entfallten,sie schließt dich mitein sowie du die anderen
miteinschließt und respektiert dich einfach so wie du bist,mit all deinen Stärken und Schwächen.Das sollte
Normalfall sein,leider ist es aber nicht so.Es gibt Fieslinge die dir das Leben zur Hölle machen wollen,nicht nur
2 oder drei sondern 20!Du bist da völlig alleine.Kennst du das überhaupt wie grausam das dann wird?Hast du je
stundenland wegen Mitchülern geheult?Das Gefühl des verrats und Misstrauens gehabt?Das bedrückt einem
sehr,auch den Stärksten.Dann währ dich mal gegen die 20..wie soll das aussehen?Einmal big fight!Schön,was ist
dann am nächsten Morgen??Da wird abgerechnet,du gegen alle!!!Hilfe kann man sich nur von einem
Erwachsenen holen,der ein gutes Ansehen in der Klasse hat.\r\nIch will dir nur sagen:Das ist ein Forum für
Gemobbte,Jugendliche die richtig leiden und untereinander sein wollen.Du kannst ruhig dabeisein und ich finde
es schön,dass du dich dafür interessierst,aber bitte schreibe nicht so harte Sachen rein.Du weisst nicht was die
ganzen Leute hier alles mitmachen,du denkst dir das alles zu einfach,zu logisch.Sei nur dankbar,dass du nicht
gemobbt wirst.'),
(5720, 'Ich kann woundedfightress nur zustimmen. Mobbing kann jeden treffen, egal wie er ist. Es kommt immer
auf die Klassengemeinschaft an. Jeder kann zu jederzeit ein Mobbingopfer werden, dazu genügt manchen Leuten
schon der kleinste Anlass.'),
(5721, 'Beitrag gelöscht:\r\n\r\nBeleidigungen und Beschimpfungen werden nicht
geduldet.\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von ToRi an 16.04.2008 06:03 ]</small>'),
(5730, 'Ja, das wäre schonmal ein guter anfang. :-) '),
(5722, 'oh maaaan, schon wieder einer, der keine Ahnung hat... KEINE GEWALT!!! Und schon gar nicht dazu
anstiften. Wer Gewalt nötig hat, ist nur zu dumm sich anders zu wehren.'),
(5723, 'hey... nein ich fange grade nicht an zu heulen du witzbold.... ich ignorier jetz mal deinen und king keules
beitrag weil ich 1. glaub das ihr beide ein und dieselbe person seid und 2. keine ahnung habt ;)\r\n\r\nEinfach
lachhaft irgendwie... und nu bitte wieder weiter im thema...'),
(5724, 'Ja Hannoi,reagiere drauf!!\r\nWie haben die dich angesprochen?Mit Schimpfwörtern und so?Dann
bombardier zurück wenn du dich gedemütigt fühlst.Stelle dich über sie, denn du stehst nicht auf einer unteren
Stufe!Erschaffe dir Respekt! :-D Go!\r\n\r\n\r\n'),
(5731, 'Hallo Almenschorsch, ich finde deine Geschichte sehr schlimm und das du heute noch an den Folgen zu
knabbern hast tut mir sehr Leid. Ich kann Eve2505 nur zustimmen, wenn du Lust hast kannst du ja deine
Gesamte Geschichte hier posten. Ich wünsche dir auf jedenfall alles Gute und das du deine schlimmen Erlebnisse
verarbeitest.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5732, 'wir hsben ja praktikum und ich habe halt vorher bescheid gesagt und drumgekümmer dasd ich ein
praktikum habe !!!'),
(5733, 'Ja, das hatte ich schon verstanden, aber warum musst du es verlegen?'),
(5734, 'gibt es denn noch tipps die ihr mir geben könnt? Ich möchte mich nicht mehr so leicht aus der Bahn
werfen lassen... ich möchte ein sehr selbstsicherer mensch werden, damit ich unbeschwerter durchs Leben gehen
kann.\r\nlg\r\nHannoi'),
(5735, 'Ja kann ich gerne machen, wenn ich mal viel Zeit habe.. Im großen und ganzen ist ja hier schon
eigentlich fast alles erzählt. :-) \r\n\r\nwerd aber sicher mal die Zeit finden.\n\n<small>[ geändert von
Almenschorsch an 22.04.2008 10:28 ]</small>'),
(5736, 'Hmmm du weißt schon, dass das ein langer Prozess ist? Was kannst du denn gut? Macht dir etwas
besonders viel Spaß? Belohne dich immer, wenn du etwas gut gemacht hast. Sage dir, du bist auch jemand. Und
wenn du ein Hobby hast, dann suche dir einen passenden Verein. Gleiche Interessen sind eine gute Basis für eine
Freundschaft. Durch Freunde wirst du auch selbstbewusster..\r\n\r\njetzt weiß ich aber wirklich nichts mehr...
hmmm... du musst einfach lernen zu dir selber zu stehen. Klingt einfacher wie es ist. Es gibt auch an
Volkshochschulen Kurse, in denen man lernt vor anderen zu reden. Oder geh doch zum Theater, wenn dir das
Spaß macht. '),
(5737, 'hallo !\r\n\r\nich heiss marcel komm aus sachsen anhalt und habn unkuhles problem.\r\nwir wissen ja alle
worums geht>>um mobbing\r\n\r\nich bin ende 2005 aufs fachgymnasium gekomm und komme jetz aus der
schuele raus. und seit der 11ten klasse haben sich viele schüler schon wieder verabscheidet, weil sie nicht

wirklich gelernt haben. mit diesen leuten habe ich mich aber gut verstanden.\r\nnun sind wir von ca30 leuten auf
11 klassenmitgleider geschrumpft.\r\n\r\nund diese 11 klassenmitgleider machen mich fertig.\r\nnicht alle aber
die die zusehen sind meiner meinung nach nich besser.\r\nes ist genau wie im musterbespiel beschrieben, erst
sind es nur kleine sprüche die ich ignoreirt habe, die dann aber immer heftiger geworden sind. es gibt ein paar in
der klasse die mich leiden könenn... so 4 oder 5 leute die anderen hacken nur auf mir rum. ob ich fragen stelle
oder ob ich ne richtige antwort gebe, ob ich der klassenbeste bin in klausuren oder ob ich einfach nur still bin un
dlieber gar nichts sage.\r\n\r\nich weiss nich direkt ob das mobbing is??!!! :-( \r\nzuerst war es eine person die
mich angegriffen hat: karsten \r\nund darufhin haben dann ein paar andere über die jahre auch mitgemacht. mir
wars erst egal... aber jetz zum ende der13ten reichts mir allmälich.\r\n\r\nich tuhe diesen menschen nichts, ich
veruche mich immer aus allem rauszuhalten und ruhig zu sein, damit jah kein streit entsteht.. aber sie fassen
mich imemr wieder ins auge.\r\n\r\nwarum sind menschen so? manchmal sind sie auch freundlich zu mir, udn
dann denk ich mir: kannst den jah gar nich böse sein. und irgendwie bin ichs auch nich... und im nächsten
moment kommt wieder voll ne breitseite.\r\n\r\njetz sind es ca. 4 leute die mich angreifen in der klasse. karsten,
karsten+seine freundin, robert.\r\n\r\nich beschäftige mich auch ein wenig mit phsychologie und das äussere
erscheinungsbild und das wesen dieser menschen lassen so einige schlüsse zu.\r\n\r\nkarsten 1 : schlechte noten,
faul, kifft, und is der klassenclown, der auch dafür verantwortlich is dass es alle auf mich angesehn
haben\r\nkarsten 2: der freund von karsten1 : ist klein, spricht sehr schnell, mischt sich überall ein, und ist sehr
gut in der schule.. dieser hat zur zeit den grössten mund mir gegenüber.\r\nzitat: "kann man den nich aus der
klasse wählen"\r\nmandy: die freundin von karsten 2 .. steht ihrem freund bei und versucht mich auch immer
schlecht zu machen, startet putschversuche gegen mich.\r\nzitat: "wer findet, dass marcel sich zu wenig für die
klasse angagegiert"\r\nund zum schluss robert mit dem ich eigentlich anfangs gut klar kam... wir sind auch beide
im mototsportclub.\r\n>>seine kommentare greifen auch manchmal auf mich über, das stört mich zwar aber ich
sage ihm das auch.\r\n\r\nich bin tot unglücklich über diese situation.\r\njetz war abi-feir mit grillen und sow.. da
war ich zwar da, und es war auch eigentlich lustig... also das warn so 172 man . zum abend aber gabs noch ne
feier bei karsten 1.\r\nda sollte ich auch hinkommen.und die ham gedrängelt und gedrängelt.\r\nim grunde
genomm wollte ich aber nich, und war auch im endeffekt nicht erscheinen, zumal diese feier in einer anderen
stadt war.\r\nda frage ich mich doch warum diese leute wollten, dass ich dort hinkomme? die könn nich von mir
verlangen, dass ich dort hinkomme und einen auf gut freund mache, nachdem sie mich so behandelt
haben.\r\nich bin froh, dass ich die nicht mehr sehn muss... nurnoch zu den prüfungen den schriflichen.\r\n\r\nich
find das alel sganz schön traurig. ich hätte auch gern ne klasse mit zusammenhalt gehabt.\r\n\r\nes gab auch
einmal einen vorfall in der pause:\r\nich lag auf der ank mit dem kopf weil ich so müde war. und da kommt einer
an und schreit mir volle pulle ins ohr... es tat so weh sag ich euch. und dann 5 min später kam der 2te und
schreite mir ins ohr. und da bin ich aufgesprungen und war kurz davor dem eine auf die fresse zu hausen
(kartsen1)\r\n\r\nich hab aber ein bischen nachgedacht und war mir über die konsiquenzen im klaren
(schulverweis)\r\n\r\n>.< ich hätte schon längst wen verkloppt da, aber das is nich meien art. ich bin eigentlich
ein freidlicher mensch und will keinem was böses. warum aber diese menschen mir?\r\nzu meinen lehrern
brauch ich nich gehn... die mögen mich zwar aber ... ich solle mich nich so haben... ausserdem hat dieser karsten
2 ne sonderstellung bei meiner klassenlehrerin, weile r so schlau ist. zu der bruahc ich also nich gehn..
schulpsychologen gibs bei uns nich.\r\n\r\nich denke mir immer so: es sind ja nur noch paar wochen... \r\nich
glaueb auch dass dieser karsten2 angst hat dass ich ihm konkurenz mache.\r\n\r\nich bin jetz auch in einen
kampfsportclub eingetreten mit nem freund von mir und es sind einfach mal alle so wahnsinnig nett und
freundlich.\r\n\r\nich würde gern mal wissen warum diese menschen in meienr klasse derart hässlich zu mir sind
und mich neider machen? was is dennn da falsch gelaufen?\r\n\r\nich danke für eure antworten lg munky '),
(5738, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nich bin auf der Suche nach jemanden, der mir von seinen Mobbing-Erfahrungen
erzählen möchte. Ich arbeite für die ARD-Sendung "Neuneinhalb" und suche für eine Sendung zum Thema
"Mobbing" eine authentische Geschichte, die wirklich passiert ist. Der "Erzähler" wird aber weder zu sehen,
noch zu hören sein (also keine Gefahr, entdeckt zu werden): Die Geschichte bebildern wir mit Zeichentrick oder
animierten Figuren (aber ernst!) und die Stimme verändern wir oder sprechen das Erzählte nach. Wir suchen
einfach einen Schüler oder eine Schülerin, der oder die uns seine Geschichte erzählt, und vielleicht mag ja einer
von Euch uns weiter helfen, damit Mobbing nicht so ein Tabu-Thema bleibt und wir auch die Wahrheit und
nichts Ausgedachtes (was dann nicht der Wirklichkeit entspricht) erzählen. '),
(5739, 'Hallo,\r\nich habe ein grosses Problem. Ich meiner Klasse ist ein Mädchen, das mir das Leben zur Hölle
macht.Es hat angefangen damit, daß sie einem anderen Mädchen erzählt hat , ich würde schlecht über sie reden,
was sie laut eigener Aussage gesagt hätte , weil sie nicht wollte, daß sie sich mit mir befreundet.Diese Mädchen
hat mich dann gehauen, und beleidigt, bis es rausgekommen ist, das es eine Lüge war. Wir mußten dann in
Mediation gehen. Ich habe mich dann mit den Anderen gut verstanden, aber diesem Mädchen passt das nicht,
und sie hat nun auch schon die Lehrer gegen mich aufgehetzt.Sie fängt einfach im Unterricht an zu heulen , der
Lehrer reagiert sofort , und fragt was denn los ist. Sie sagt dann , sie ist ja so traurig, weil wir sie als Freundin
ablehnen würden.Dann erzählt sie noch bei den Lehrern wir würden sie schlecht behandeln usw. Heute hat sie
mich vom Stuhl geschmissen, so das ich mit dem Hinterkopf auf eine Kante geschlagen bin, und hat mich
ausgelacht.Ich weiss nicht was ich machen soll ,die Lehrer fallen auf dieses Mädchen voll rein. Jetzt wurde uns
auch noch gesagt, durch diese Streitigkeiten würde es auf dem Spiel stehen, das wir bei der Klassenfahrt

mitfahren , oder nicht.Meine Mutter hat schon die Lehrer und die Mutter angerufen, aber die Mutter meint ihre
Tochter macht sowas nicht, und die Lehrerin meinte , ich solle ihr eine chance geben, als Freundin, aber bleibt es
nicht mir überlassen, mit wem ich befreundet sein will, und mit wem nicht ? Ich habe gesagt , ich möchte nicht
mit ihr befreundet sein, und sie sucht ständig den Kontakt zu mir, aber ich möchte das nicht.\r\nBitte helft mir
und gebt mir Tipps, ich bin so traurig, weil jetzt auch noch meine Sozialverhaltensnote von im Moment Note 2 ,
auf dem Spiel steht.'),
(5740, 'Hi Marcel,\r\nIch bin zwar ein paar Jahre jünger als du, aber ich stell mir immer genau dieselben fragen
und komme auf keine Antwort. Mir gehts genauso wie dir'),
(5741, 'weil es mein lehre eingefallen ist er möchte es in den 10 wochen schule machen!!!'),
(5742, 'Hallo Tina,\r\nda mein Enkel seit der Grundschule extrem gemobbt wird, setze ich mich sehr mit dem
Problem auseinander und kann Dir nur raten, stell Dich auf die Hinterbeine und wehre Dich.\r\nIch habe mich
jetzt an die Schulaufsichtsbehörde gewandt, aber in Thomas Fall war es ja auch schon sehr eskaliert. Seine
Mutter hat über einen Zeitraum von 1 1/2 Jahren eine Art Protokoll geführt über alle Vorkommnisse an der
Schule. Dieses habe ich an die Behörde weitergeleitet.\r\nDir würde ich raten, falls garnichts mehr hilft, wende
Dich an das Jugendinformationszentrum in der Paul-Heyse-Str. in München. Dort gibt es eine kostenlose
Mobbingberatung bei einem Herrn Schallenberg. Die Tel.Nr. ist 089/51410660.\r\nSie geben Dir dort die Nr.
von Herrn Schallenberg und Du kannst einen Termin ausmachen.\r\nEs gäbe auch ein Buch, das für Dich
vielleicht hilfreich sein könnte, es heißt: "Schlagfertig auf dem Schulhof" und gibt Tipps, wie man auf blöde
Bemerkungen clever kontern kann. Es wurde von einem Rhetorik-Trainer geschrieben, der Name ist Matthias
Pöhm, erschienen ist es im mvg Verlag und kostet 12,90 €.\r\nEs sind vielleicht keine Patentrezepte in dem
Buch, aber die tipps sind vielleicht ein bisschen hilfreich, um ein wenig schlagfertiger zu kontern.\r\nIch
wünsche Dir alles Gute und halt die Ohren steif\r\nLiebe Grüße\r\nCrazyOma'),
(5743, 'Hallo CrazyOma, ich finde es toll das du dich so für deinen Enkel einsetzt. Meine Eltern haben damals
auch alles getan um mich zu Unterstützen, aber es hat leider nicht viel gebracht, da wir von der Schule selber
nicht ernst genommen wurden. Auf jedenfall wünsche ich deinem Enkel und dir viel Kraft die weitere Schulzeit
zu überstehen.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5744, 'Hallo zusammen,\r\nich bin neu hier und werde ca. ab den Osterferien gemobbt. Den Grund kenn ich
nicht "leider".\r\nWisst ihr warum ihr gemobbt werdet?\r\nIch find es blöd das die mich ohne Grund
mobben.\r\nIch hab denen gar nichts gemacht. Ich war immer nett zu denen.\r\nHabt ihr Tipps für mich wie ich
damit umgehen kann?\r\nAn alle die auch gemobbt werden:Wir sind es nicht schuld das sie uns mobben und die
sind es nicht wert das wir uns über die aufregen!! Zwar geht das nicht immer. Die "Täter" sind keine gut
Freunde sucht euch andere die ihr nett findet.\r\nSo hab ich es auch gemacht. Ich bin in Clubs gegangen und dort
habe ich viele, neue und nette Freundinnen und Freunde gefunden.\r\nAlso liegt es nicht an uns, das sie uns
mobben.\r\nWissen eure Eltern das ihr gemobbt werden?\r\nMeine wissen es und setzten sich für mich
ein.\r\nAlso sagt es jemanden, dem ihr vertraut. Dieser Jemand wird euch bestimmt helfen!!\r\nIch werde zwar
immernoch gemobbt und es geht mir echt nicht gut aber ich weiß das es nicht an mir liegt.\r\nIn der Klasse
haben wir auch schon über das Thema "Mobben" unterhalten, aber es hat nichts geholfen.\r\nIch weiß das
weglaufen keine gute Idee ist, aber mir geht es so schlecht in der Klasse, das ich wechsel!!\r\nIch glaube ich hab
jetzt erst mal genug geschrieben aber lasst euch das mal durch den Kopf gehen das es an euch nicht
liegt!!\r\nSchreibt bitte wie ihr damit zurechtkommt!!\r\nRennt ihr weg oder stellt ihr euch den
"Tätern"?\r\n\r\nBitte schreibt Antworten!!\r\n\r\nLG :-) '),
(5745, 'hallo,\r\n\r\nals ich in der grundschule war,\n\n<small>[ geändert von meta23 an 26.05.2008 16:53
]</small>'),
(5875, 'Du wirst gehänselt weil du auf eine Sonderschule gehst? Darf ich fragen wie alt die Leute sind die das
machen? Und du wirst gemobbt weil du die Ochsenknecht - Brüder gut findest? Was sind denn das für Leute-.Bei ns auf der Schule finden die auch welche gut, aber die werden deswegen auch nicht gemobbt. Die Leute die
das machen haben einfach ne Klatsche.\n\n<small>[ geändert von bommel an 26.05.2008 17:37 ]</small>'),
(5876, 'Ich wurde in der Grundschule und Anfang der der fünften auch gemobbt aber ich hab das nie bemerkt
und immer mitgelacht, war da noch ein ziemlich dummes kind :D wollt ich nur mal gesagt haben^^. :-P '),
(5877, 'Und irgendwie hab ich das Gefühl das sie damit dann aufgehlrt haben wenn ich darüber nachdenke.
Vielleicht mal einfach probiern über sich selbst zu lachen wenns geht. Und wenn das Mobbing zu stark wird mit
anderen Leuten rumlaufen hab ich auch gemacht'),
(5878, 'Bei mir hat die Lehrerin auch mit den Mitschülern gesprochen,aber dann wurde es sogar noch
schlimmer.Das hässliche Entchen war ich auch damals, das äüßerliche habe ich geändert, aber innerlich sieht es
leider anders aus. Es ist alles irgendwie nicht fair, aber man muss mit den Konsequenzen leben.\r\n\r\nGrüße von
Katrin '),
(5879, 'Was du so erzählst ist sehr schlimm, aber mach dich nicht selbst herunter. Du bist jemand und das solltest
du dir verinnerlichen. Ich habe auch einen gefragt warum er das macht und er sagte zu mir das es der
Gruppenzwang ist. Es gibt keinen Grund für so etwas und ich befürchte das Mobbing immer geben wird. Ich
hoffe das es dir bald besser geht und ich habe die Erfahrung gemacht das es auch gute Menschen
gibt.\r\n\r\nschöne grüße Katrin'),

(5746, 'Hallo erstmal. ^^\r\nMein Problem is (leider) Mobbing. Läuft bei mir so: \r\nIch kam von der 8. in die 7.
Klasse zurück. \r\nIn der 8. lief es eig. (von den Noten abgesehen) ganz gut. \r\nHatte Freunde & kaum einer war
gegen mich. \r\nDann kam ich wieder in die 7.\r\nWar anfangs ganz OK da, hatte mir paar Freunde gesucht,
mich mit denen ab & zu mal getroffen & ich hatte ja noch meine alten Freundschaften aus der 8. Klasse.
\r\nIwann. fing''s dann an: \r\n\r\nSie haben raus gefunden, dass ich ein Typ bin, der sich sowas ziemlich lange
gefallen lässt. \r\nAlso, haben sie angefangen mich zu mobben & gemerkt, dass ich mich nicht wehre. \r\nIwann.
im Kunstunterricht, als die Lehrerin weg war, hat mich so''n Typ aus der Klasse angelabert, was ich für ein Opfer
wäre & wie blöd & wie hässlich & blablabla. \r\nHab ihn einfach ignoriert. \r\nDann dachte der Typ er muss mir
vor der ganzen Klasse beweisen, dass er recht hätte: \r\nEr steht auf & brüllt in die Klasse: \r\n,,Wer findet das
Chris ein Opfer is?“.\r\n Erstmal nur so 2-3 Meldungen. \r\nDann versucht der Typ noch, die Klasse gegen mich
aufzuhetzen & schafft''s dass sich am Schluss 6 Jungen melden & 8 Jungen nicht.\r\nDie Mädchen haben sich
erstmal gar nicht gemeldet. \r\nWar ihm noch nich genug, also geht er noch zu den Mädchen. \r\nEr hat''s
geschafft, dass sie noch alle Mädchen bis auf 4 melden, stand also am Schluss 16 zu 12. \r\n\r\nIch hatte keine
Ahnung, was ich jetzt darauf sagen sollte, hätte ich gefragt ,,Wer findet das er ein Opfer is?“, hätten sich
höchstens mit mir 3 gemeldet, der Rest nicht. \r\nAlso hab ich einfach meinen Mund gehalten, um mich nich
noch mehr zu blamieren. \r\nSeit der Stunde weiß ich sicher, dass ich nicht sehr beliebt in der Klasse bin.
\r\n\r\nDann gibt’s auch noch die Sportklasse & damit wieder ein paar die mich nicht leiden können. Keine
Ahnung, wieso.\r\nDie kommen in der Pause gern & machen auf meinem Laptopdesktop STRG+A & Eingabe.
\r\nDie labern mich auch gern mal dumm an. \r\n\r\nWas ich aba nich verstehe: \r\nAuch wenn man mit mir viel
machen kann & ich mich erst bei richtig miesen Sachen wehre – Warum eig. ich? \r\n\r\nIch denk schon, dass
ich nich unfreundlich zu meinen Klassenkameraden war/bin, oda mich iwie. falsch benommen hab.\r\n \r\nWas
soll ich tun? Zuhauen, wegen jedem Müll? Ignorieren? Zum Lehrer gehen? Zurückmobben? \r\nHört das iwann.
Von selber auf, wenn ich ignoriere? \r\nIs das überhaupt Mobbing? \r\n\r\nIch weiß echt nich mehr weiter.
\r\nWürde mich über Antworten freuen.\r\nMFG,\r\nChris \n\n<small>[ geändert von Chris93 an 30.04.2008
19:53 ]</small>'),
(5747, 'Hallo Chris,\r\n\r\nwas du erlebt hast ist ganz klar Mobbing und wenn du es ignorierst wird es nicht
aufhören, sondern schlimmer werden.\r\n\r\n[quote]\r\nChris93 schrieb:\r\n\r\nWarum eig. ich?
\r\n[/quote]\r\n\r\nDarauf kann ich dir leider keine Antwort geben, aber die Frage hat auch mich in den letzten
Jahren immer wieder beschäftigt. Wahrscheinlich hast du einfach Pech gehabt. Du warst neu in der Klasse,
hattest noch nicht so viele Freunde und hast dich nicht übermäßig gegen Mobber gewehrt - deshalb haben sie
sich dich ausgesucht. Es hätte auch jemand anders treffen können. \r\n\r\nWas der Typ im Kunstunterricht
gemacht hat, ist üblich bei Mobbing. Er hat dir gezeigt, dass du in deiner Klasse alleine bist, dass dich alle für
ein Opfer halten und dass keiner aufsteht und sagt: "Ich finde nicht das Chris ein Opfer ist". \r\n\r\nWenn du
einen Lehrer hast, dem du vertraust und der ungefähr weiß, was Mobbing ist und wie man damit umgeht, dann
geh zu ihm und rede über dein Problem. Lass nicht zu, dass dich jemand mobbt! Sprich auch mit deinen Eltern,
wenn es geht. \r\n\r\nZurückmobben ist sicher keine Lösung, aber es kann schon helfen, wenn du zeigst, dass
man nicht alles mit dir machen kann. Also versuch dich zu wehren, wenn du runtergemacht wirst. akzeptiere
deine Position in der Klasse auf keinen Fall.\r\n\r\nLG rob'),
(5748, 'Danke für die Antwort. ^^\r\nOk, Morgen probier ich''s mal.\r\nMa schaun ob''s klapt. =)'),
(5749, 'Mist, verklickt. ^^\r\nPls. löschen. \n\n<small>[ geändert von Chris93 an 01.05.2008 20:02 ]</small>'),
(5750, 'Danke für die Antwort. ^^\r\nOk, Morgen probier ich''s mal.\r\nMal schaun, ob''s klappt. =)'),
(5751, 'Hallo Chris93, ich wünsche dir auf jedenfall Viel Kraft und Viel Glück auf dem Weg der vor dir
liegt.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nExpresso'),
(5752, 'Joa...Also Hallo erstmal.\r\n\r\nIch bin 16 Jahre alt und werde nun bald 17...\r\n\r\nUms es auf den Punkt
zu bringen. Ich wurde mein Leben lang gemobbt , das fing schon im Kindergarten an..wieso? Keine
Ahnung...Jedenfalls....ich habe den ganzen Kummer in mich rein gefressen, meinen ganzen Hass...Und nunja,
ich bin mittlerweile recht groß und ohne angeben zu wollen auch recht stark und kann meine Kraft nicht so ganz
einschätzen. Wovor ich Angst habe ist : Falls es einer mit mir zuweit treibt, und ich ausraste, und sich dann mein
ganzer Hass entläd, könnte es passieren das ich..sagen wir, es übertreibe. Und vor sowas habe ich angst, habe
nämlich was besseres vor als im knast zu sitzen...\r\n\r\nHeute z.B. Bei uns in der stadt war sowas wie ein Nazi
treffen, ich hatte eine freundin besucht und abends haben die halt alle im zug gehockt. Erst war nichts, und dann
haben sie mich dumm angemacht, einer wollte mich anspucken etc...\r\n\r\nNun. Ich HASSE Nazis wie die Pest.
Als mich schließlich einer schlagen wollte wars das. ich hatte sowas wie en kurz schluss und hab ihm eine
verpasst und ihm anscheinend 2 zähne ausgeschlagen und ihm seine nase gebrochen, wenn die polizei nicht
gekommen wäre wer weiß was ich mit ihm angestellt hätte.. Wisst ihr, ich habe bereits einiges erleben müssen,
es war nicht schön glaubt mir, unter anderem wurde bzw mein hund umgebracht, mein damaliger einziger
freund, und naja...es war eben einfach nicht schön.\r\n\r\nWie gesagt ich habe Angst das die wut in mir sich
solange aufstaut bis ich sie einfach rauslassen MUSS, und dann habe ich angst das ich zu weit gehen und / oder
sogar einen unschuldigen verletze.\r\n\r\nMfg\r\n\r\n BlutSturm'),
(5753, 'Hi@all! Ich bin neu hier und möchte euch kurz meine Geschichte erzählen, die übrigens noch ganz
aktuell ist.\r\nIch bin Toni, 17 Jahre jung und habe über drei Jahre hinweg fünf Jungs aus meiner direkten
Nachbarschaft extrem gemobbt, ich habe sie beleidigt, rumgeschubst usw. Die Tatsache dass die Kinder allesamt

4-5 Jahre jünger sind als ich kommt erschwerend hinzu. Angefangen habe ich mit dem Mobbing also als ich 14
Jahre alt war, zu dem Zeitpunkt waren meine Mobbingopfer also 9 bzw. 10 Jahre jung.\r\nIch weiß selber nicht
warum ich sie mobbte, warscheinlich um meinen Frust abzulassen oder um mich mächtiger zu fühlen, ich weiß
es nicht mehr.\r\nJedenfalls ist es garnicht lange her, zwei Wochen ungefähr, da begegnete ich den 5 Jungs auf
der Straße, sie hatten sich gegen mich zusammengetan.\r\nIch war zu überheblich denn ich dachte mir was soll
denn schon passieren? Ich bin 17 Jahre und meine Opfer ja nur 12 bzw. 13 Jahre.\r\nIch machte also einen
dummen Spruch und verpasste einem der Jungs eine Ohrfeige.\r\nDie Antwort meiner Opfer kam prompt und
war für mich total überraschend: Ein Junge trat mir voll zwischen die Beine, zwei weitere Tritte folgten sofort,
ehe ich mit einem lauten stöhnen und schmerzverzogenem Gesicht zu Boden ging. Die fünf Jungs knieten sich
zu mir runter und machten mir deutlich klar dass ich sie zum letzten Mal gemobbt hätte. Sie hätten in den letzten
Jahren heimlich Karateunterricht genommen und sie würden den Spieß jetzt rumdrehen und mich zum
Mobbingopfer machen.\r\nBis zum heutigen Zeitpunkt wurde ich von den fünf Jungs jeden Tag auf das heftigste
zusammengetreten. Und obwohl ich 17 Jahre alt bin und damit eigentlich 12 bis 13 jährigen Jungs überlegen sein
müßte, komme ich einfach nicht gegen die fünf an. Das liegt natürlich hauptsächlich an deren Karatetraining,
denn ich bin in Sachen Kampfsport total unerfahren. Auch körperlich und sportlich sind die Jungs weiter als ich
da ich in den letzten Jahren kaum Sport gemacht habe. Und bei fünf gegen einen ist es natürlich sowieso eher
aussichtslos.\r\n\r\nNun bin ich also das Mobbingopfer, vorher war ich Täter.\r\nVielleicht ist das ausgleichende
Gerechtigkeit, aber jeden Tag von 12-13 jährigen Jungs verprügelt zu werden ist nicht nur extrem demütigend
und peinlich, sondern es ist natürlich auch mit einigen Schmerzen verbunden.\r\nZur Polizei werde ich dennoch
nicht gehen, denn soetwas zu erzählen braucht viel Überwindung und ist Todpeinlich.\r\nAlso werde ich es
aushalten und über mich ergehen lassen.'),
(5754, 'Oh ,man,das tut mir leid was du alles durchmachen musstest/musst-das mit dem Hund hat mir die Tränen
in die Augen geschossen!\r\nDeine Fähigkeit dich zu wehren finde ich nicht schlecht.Ich wurde zu lieb erzogen
und musste mir Zorn und das Hauen selbst beibringen..Ich glaube solange du dich in Grenzen hältst und die
richtigen zur Vernunft bringst ist es nicht schlimm,aber du hast (sagst du) Probleme mit der Selbstkontrolle.Ich
würde dir empfehlen deine Wut in ein Kissen oder sowas zu hauen,tüchtig ins Kissen reinhauen,reinauen und
reinhauen bis dir die Energie ausgeht.Habe auch gehört boxen und ähnliches als SPORT-nicht als Straßenkampfzu praktizieren soll auch gut sein...Ich würde mich jemandem anvertrauen und darüber reden,damit einfach
wenigstens einer von deinem Leid bescheid weiss und damit du nicht gleich selbst für einen nazi oder ein
anderes Kampfbiest gehalten wirst.\r\nliebe grüße!'),
(5755, 'Danke für die hilfe...Nun...\r\n\r\n\r\nDas mit dem Kissen ist eine ganz nette Idee...\r\n\r\nAber was wenn
es untwerwegs passiert? Wenn ich dann eben demjenigen gegenüberstehe?\r\n\r\nDann habe ich leider kein
Kissen...\r\n\r\nZur Zeit sind neben Hass und Wut noch schwere Depressionen dazu gekommen...\r\n\r\nIch weiß
nicht...aber ich fürchte falls die Wut rauskommt, weil mein ganzer Hass explodiert, werde ich selbst ihn
abkriegen...'),
(5756, 'Und zu meinem Hund...er ist nicht normal gestorben...er wurde mit rattengift umgebracht, damit er
leidet...ich musste mit ansehen wie er jämmerlich zu grunde geht..wie er sich krümmte, seine organe kaputt
gingen, er blut spuckte bis er endlich erlöst war...und warum das ganze? weshalb? weil jemand wissen wollte
wie lange es dauert bis er stirbt. just 4 fun...'),
(5757, 'Nun das ist echt tragisch,vor allem weil es um ein Lebewesen ging,dass dir viel bedeutete.Die Menschen
können echt grausam sein.Vor allem dir muss das schlimm gekommen sein da du ja sowieso gerade im Pech
"schwimmst" und dein letztes damit verloren hast.Das Leben geht weiter,d.h. zwar musst du den Schmerz
ertragen müssen,aber eines Tages wirst du glücklich sein.Wir alle hier in dem Forum werden mit Problemen und
der Grausamkeit des Lebens sehr früh konfrontiert,aber wenn wir aufstehen und voran sehen, werden wir auch
einmal ein umso schöneres Leben haben.Ich sag´s so:Überlebe um zu leben!\r\n1 sehr banales Beispiel:Hätten
sich die heutzutägigen ex-kz Inhafierten damals je vorgestellt später in ihrem Einfamilienhaus-garten einem
Journalisten ihre Geschichte zu erzählen?Ich glaube ganz und gar nicht.Das leben verändert sich einfach radikal
und nix ist für ewig im guten sowie im schlechten sinne.\r\n\r\nNun ja das mit der Gewalt würde ich sagen du
solltest unbedingt mit jemandem reden,dich entlasten.Du musst in dir ein ungeheuer Monster mitschleppen,das
ist zu viel und irgendwann bricht´s aus,wie am Ventil.Du scheinst ja nicht von natur aus ein Schläger zu
sein,sondern nur weil du dich in dieser Misslage befindest..\r\nAlso spreche mit jemandem,deiner Mutter,deinem
Bruder,einem Freund oder selbst mit dem Zeitungshändler,keine Ahnung,rede mit jemandem darüber,das ist
ungeheuer wichtig,wenn du wirklich keinen hast dann ruf die nummer gegen kummer oder ähnliches an.Dort
gibt es Helfer denen du anonym über all deine Sorgen sprechen kannst.Nun ja..ich hoffe ich konnte dir
weiterhelfen und bitte schlag keinen ;-) lg'),
(5758, 'Hallo Toni,\r\n\r\nerstmal klasse, dass du es eingesehen hast, dass Mobbing total #### ist.\r\n\r\nSo und
nun zu deinem Problem: Klar, es ist verständlich, dass die jetzt den Spieß umdrehen. Das sagst du ja auch selber.
Aber hast du mal versucht mit ihnen ein Gespräch zu führen? So nach dem Motto "kann ich mal mit euch
reden?"\r\n\r\nVielleicht hilft dir das ja etwas...\r\n\r\nliebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5759, 'Also, wir haben dazu was in Bio gelernt (jaaa in der Schule lernt man auch nützliches). Ich hab es
ausprobiert und es klappt wirklich. \r\n\r\nIch muss dazu sagen, dass ich auch recht stark bin, aufgrund
jahrelangem Schwimmtraining. Deswegen hatte ich auch lange Probleme mich zu beherrschen.\r\n\r\nWenn du

####er wirst, dann schüttet dein Körper ein Stresshormon aus. Das baut sich nicht so schnell von selber ab.
Wenn du die Wut schluckst, und sei es auch nur ein kleines bisschen Wut, dann wird das Hormon nicht für den
vorgesehenen Zweck genutzt und bleibt lange im Körper. Du musst, wenn du Wut hast, Energie verbrauchen
(Stresshormon erzeugt Energie). Mein Biolehrer geht dann immer Holz schlagen^^. Du kannst natürlich nicht
immer und überall deine Wut rauslassen, aber die Energie ist noch länger im Körper und staut sich. Such dir
etwas, wo du deine Wut ablassen kannst. Wie schon gesagt, das Hormon ist länger im Körper, also musst du das
nicht sofort machen. Ist auch gesünder. Dieses Hormon ist nämlich die Ursache der Krankheiten, die durch
Mobbing verursacht werden (naja, von vielen zumindest). Power dich regelmäßig aus, dann kannst du dich
besser kontrollieren, lernst deine Grenzen kennen und rastest nicht so schlimm aus.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(5760, 'Hi und herzlich Willkommen,\r\n\r\n[quote]Habt ihr Tipps für mich wie ich damit umgehen
kann?[/quote]\r\n\r\nDazu hast du eigentlich schon die Wichtigsten Tipps in deinem Post geschrieben. Es ist
wichtig zu reden.\r\n\r\n[quote]Ich weiß das weglaufen keine gute Idee ist, aber mir geht es so schlecht in der
Klasse, das ich wechsel!![/quote]\r\n\r\nGanz wichtig: Im Falle von Mobbing ist der wechsel kein Weglaufen,
sondern einfach eine lebensrettende Maßnahme. Keiner würde stehen bleiben, wenn ein Bär einen jagt, oder?
Damit kannst du das vergleichen!\r\n\r\nIch wünsche dir alles Gute in deiner neuen Klasse. Wechselst du nur die
Klasse oder ganz die Schule?\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5761, 'Danke für eure hilfe :)'),
(5762, 'Hey, erstmal sorry dass ich mich kurz nach meiner Anmeldung wieder abgemeldet hatte.\r\nMich kostete
es sehr viel Überwindung über meine jetzige Situation zu schreiben, da es eine sehr demütigende Situation ist die
ich zur Zeit durchmache. Aber jetzt bin ich wieder hier und werde hierbleiben, denn vielleicht kann ich doch
irgendwelche Hilfe erhalten.\r\nZu Eve: Ich habe schon mehr als einmal versucht mit den Jungs zu reden, aber
alles war vergeblich. Es ist sinnlos, die Jungs haben die vielen Jahre des Mobbings nicht vergessen und sie haben
regelrechten Hass auf mich. Ich laufe ihnen ja auch jeden Tag über den Weg und da versuche ich oft auf sie
einzureden und ihnen klar zu machen dass es mir leid tut wie ich sie gemobbt habe. Aber sie meinen dass ich nur
deshalb so etwas sage weil ich will dass sie aufhören mich zu verprügeln. Ich rede da gegen eine Wand, das ist
sinnlos.\r\nMein Körper ist schon übersät mit blauen und grünen Flecken, aber die Jungs treten mich trotzdem
weiterhin jeden Tag regelrecht zusammen.\r\nGegen fünf habe ich einfach keine Chance, aber zur Polizei werde
ich trotzdem nicht gehen. Ich meine als 17 jähriger regelmäßig von fünf 12 bzw. 13 jährigen Jungs verprügelt zu
werden ist sehr selten und ungewöhnlich. Und ich erspare mir lieber die Peinlichkeit wenn es öffentlich werden
würde und halte es lieber jeden Tag aus.\r\nWenn die Jungs nicht so gut Karate könnten hätte ich vielleicht sogar
eine Chance mich gegen sie erfolgreich zu wehren, aber so habe ich keine Chance gegen ihre platzierten
Fußtritte die sie gegen meine empfindlichsten Körperstellen einsetzen.\r\nUnd je mehr ich mich gegen sie wehre
desto aggressiver werden sie. Und nach einem gezielten Tritt in die Weichteile war ich jeden Tag sowieso sofort
k.o. Da fackeln die Jungs gar nicht lange sondern treten mir voller Hass mehrmals gezielt zwischen die
Beine...\r\nIch habs echt so satt und ich bin hilflos mit denen überfordert, dabei müßte ich doch mit meinen 17
Jahren solchen Kindern von 12-13 Jahren überlegen sein! Das ist nun die Strafe dafür dass ich die fünf so viele
Jahre auf das übelste gemobbt habe. :-( \n\n<small>[ geändert von Toni an 06.05.2008 11:14 ]</small>'),
(5763, 'Naja das kann man mit 2 verschiedenen Augen sehen, die haben natürlich nen Haß jetzt auf dich weil sie
halt sehr unter dir gelitten haben - ich wurd auch (siehe in einem andren Thread) sehr lang gemobbt und wenn
ich die Möglichkeit gehabt hätte meinen Mobber dann auf einmal quälen zu dürfen geh ich mal davon aus das
ich das mit voller Sache getan hätte.\r\n\r\nIch weiß ja nicht aber Körperverletzung in dem Ausmaße würd ich
schon zur Anzeige bringen ich mein auch wenn die jünger sind, gegen 5 bist du als einzelner so oder so
unterlegen.\n\n<small>[ geändert von Almenschorsch an 06.05.2008 13:43 ]</small>'),
(5764, 'Das mit der Anzeige ist so eine Sache, denn drei von denen sind erst 12 Jahre, die anderen beiden erst 13
Jahre und können somit noch nicht bestraft werden laut Gesetz.\r\nAber ich möchte sowieso nicht zur Polizei
gehen. Zu erzählen dass ich als 17 jähriger von 12 und 13 jährigen verprügelt werde ist mir zu peinlich und ich
könnte mich nicht überwinden es jemandem zu erzählen. Hier im Forum hat es mich auch Überwindung
gekostet, aber hier ist immerhin alles anonym.'),
(5765, 'Naja ich sag mal dir ist vor allem peinlich weil du die erst jahrelang gequält hast und die sich halt jetzt
gewehrt haben, des nagt natürlich noch rum, den ersten Schritt haste ja gemacht und eingesehen das des ####
war.\r\n\r\nNa gut es sind aber 5 gegen 1 und da können dir auch die erheblich jüngeren mehr anhaben wie ein
gleichaltriger. Nur wenn du überhaupt nichts machst wird das auch kein Ende mehr nehmen.'),
(5766, 'Nein, ich werde das niemandem erzählen sondern irgendwie durchstehen. ;-) '),
(5767, 'Bitte ;-) ich hoffe es hilft dir etwas'),
(5768, 'Mir geht es ähnlich. Ich bin vorges Jahr an eine andere Schule gewechselt, weil wir nach Sachsen
umzogen sind. Von Anfang an war ich dort die Preußensau und an mir wurde jeder Stunk abgelassen. Dann ging
es beim Sport und beim Schwimmen los, wegen meinem Arm usw. haben sie mich einen Krüppel genant und
auch schon von hinten aus der Klasse einen Dartpfeil auf mir geworfen . Das geht so fort und irgeneine
Schweinerei wird immer wieder ausgeheckt.'),
(5769, 'Halo!\r\nIch findä di ochsenknäächt-geschwistär totall kul unt bin seine größte fän. außerdehn gehe ich
auv eine sondaschuhle unt deswgen werde ich fon meine nachbarn totall geärgerd und nimant möchte etwaz mid

mir machn :( ich werte schon akkresif und depprässif !!\r\nwi isd es bei euch ?\r\nerstenz findät ir die
ochsänknächt-brüder auch soo töftee wie ich ?\r\nzweitenz werdet ir auch so starg gemoppt ?\r\nich hoffe ir habt
lust euch beih mir zu melten\r\n\r\n[b][size=xx-large][color=000066][font=Impact]busi
Anne[/font][/color][/size][/b]'),
(5770, 'also wen ich traurik bin weil ich gemoppt werte gehe ich in meinen raum und höre jimmi blu und wilson
gonzales dass hilft mir immah totall !!\r\nprobir das ruhik ma aus dass hiölft echt !!\r\nzur ablengunk spile ich
dame dass beruhikt mich !!\r\nansonsten weine ich ovt oder mache meinen hausauvkaben di mir immah totall
schwär vallen feil ich auf eine sondaschule gehe.\r\naber daturvch bin ich abgrlengt.\r\nmanchmal rufe ich auck
bei der sehlsorge an und unteralte mich mit denem. die kennen mich da schoon guht. dass sind meinen einzigsten
freundeh außer natörlich die betsi von nebenan die verstet mich..aber leida ist sie ersd in der zweiden klasse
deshalb hengt si nicht so fil mit mir ab.\r\nfernse kuken find ich hilvt nicht weil einen da einperfegtes lebn
presentirt wird das macht mich oft traurik :(\r\nwen ich mich aleine fühle flüchte ich in meine traumweld und
träumeh fon einen schgönem lebn :\r\n\r\n\r\n([b][size=xx-large][color=000066][font=Helvetica]Busi
Anna[/font][/color][/size][/b]'),
(5771, 'ich vinde deinem tip ser nütslich !\r\ndanke\r\n\r\n[size=xx-large][color=003399][font=Verdana]Busi
Anne[/font][/color][/size]'),
(5772, 'Ich sag nur: Menschenrechte ... oO'),
(5773, 'Hallo!\r\n\r\nAlso erstmal eine Variante des Spruches: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein
Idiot mit einer Kerze sein.\r\n\r\nAber davon gehen wir mal nicht aus ...\r\n\r\nZu deiner Geschichte: Ich finde es
einfach nur genial, was du aus dem ganzen Mist rausgeholt hast, wieviel du gelernt hast und wieviel du davon an
deinen Sohn weiter gibst. Du hast einen Menschen der nächsten Generation erzogen, der zu den Individualisten,
wie du sie nennst, gehört, und darauf kann man wirklich stolz sein. Respekt an dich un deinen
Sohn!\r\n\r\nLg,\r\nMace'),
(5774, 'Ich habe es so satt, es ist zur Zeit eine Affenhitze da draußen und jeder, aber absolut jeder den ich sehe
läuft in kurzen Hosen rum, nur ich kann keine leichte Kleidung anziehen weil dann sofort jeder meine blauen
Flecke sieht! -.-\r\nHeute wieder das gleiche: Ich bin in meinen warmen Sachen im Park unterwegs und wer
kommt mir da entgegen? Natürlich die fünf Nachbarsjungs-in kurzen Boxershorts, freiem Oberkörper und mit
offenen Sandalen-und sofort darf ich mir dumme Sprüche über meine lange Winterkleidung anhören!\r\nUnd
statt weiterzugehen bin ich Idiot ausgerastet und habe Nico (der Name des 12 jährigen) eine kräftige Ohrfeige
verpasst.\r\nIm nächsten Moment hatte ich schon seinen Fuß zwischen meinen Beinen und bevor ich mich von
dem Schreck erholen konnte hatte ich schon die Füße der anderen Jungs mitten im Gesicht und ich ging sofort
mit einem lauten stöhnen zu Boden.\r\nWas für ein beschissener Tag, echt mal, auch wenn ich zum Teil selber
Schuld war weil ich Nico eine geknallt habe. :-( ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5775, 'Hallo Meta\r\nDie Frage, warum du es bist, ist nicht zu beantworten, es liegt aber mit sicherheit im
geringsten teil an dir.\r\nDer Grund warum Mobbing beginnt ist häufig ein kleiner, der sich dann aus
Gruppendynamik und ein paar unbedachten Mitmachern ausweitet.\r\nEin selbst laufender prozess, der
genausogut jeden Anderen hätte treffen können. Es liegt nicht an deinem großen Kopf, oder an den Pickeln, oder
ähnlichem. Sei doch mal ehrlich, wie viele Menschen kennst du, die einen größeren Kopf als andere haben, ne
dickere Nase, einen kleineren Körperbau, rote Haare oder Segelohren. Das ist alles kein triftiger Grund, und
viele von ihnen sind auch unter den Mobbern und nicht die Opfer...\r\nVielleicht mag mal eine Bemerkung
darüber der anstoß gewesen sein, ein Moment in dem du vielleicht gerade auch nicht gut genug drauf warst um
zu kontern, und dich "als Opfer gegeben" hast. Etwas das im normalfall am nächsten Tag wieder vergessen ist,
aber durch kindeleien von anderen wieder aufgegriffen wurde und sich damit erweitert hat. [b]Es hätte jeden
anderen auch treffen können![/b] In dem Punkt darfst du dich also wirklich nicht fragen warum ich. Jeder hat
etwas komisches an sich, jeder ist merkwürdig, und doch sind wir mit unseren Merkwürdigkeiten ganz
normal!\r\nEtwas, wodurch du mittlerweile vermutlich zu dem Problem beiträgst hat sich aus dem Problem
ergeben dadurch das du ständig damit belastet wurdest, es dich eingeschränkt hat und du immer wieder
Angegriffen wurdest. Das die Psyche irgendwann angeknackst wurde und sie es geschaft haben dich
unterbewusst zu verändern, [color=009900]dass du unsicherer geworden bist, selbstzweifel hegst, zeitweise
niedergeschlagen bist...[/color]das trägt ein gutes Stück weit mit dazu bei, das du aus deiner Opfer rolle nicht
hinaus kommst.\r\nDaran gilt es für dich zu Arbeiten, zu überlegen was du kannst, über deine Stärekn bewusst
zu werden, dir selber mut zu machen, anderen hier zu glauben, das du nicht mehr anders bist als alle anderen
auch.\r\nWas auch helfen könnte ist mit anderen darüber zu reden. Dich hier anzumelden, damit hast du doch
bereits den ersten schritt getan, den Kampf wieder aufgenommen, bist so weit das du das nicht mehr länger so
dulden willst. Dessen musst du dir bewusst sein, es wollen das es wieder anders wird, das alleine Merken die
anderen schon, auch wenn es alles auf einer unterbewussten Ebene läuft. Aber gibt es noch andere bei denen du
um Hilfe bitten könntest? Zu sagen das du da ein Problem hast... was würden deine Freunde sagen, wenn du
ihnen sagen würdest, das es an dir nagt, das sie dich ständig Ärgern? Weiß euer Trainer von dem allen, so das er
dagegensteuern könnte? Oder denkt er es macht dir nichts aus? Wenn das so ist zeig ihm das es anders ist,
manchmal muss man sagen wo der Schuh drückt, damit einem geholfen wird, damit Leute die einfach unbedacht
mitmachen, mal über ihr Verhalten nachdenken. Überleg dir mal, ob wirklich alle darüber nachdenken, das sie

dir mit ihrem verhalten weh tun, und ob sie das wirklich alle wollen oder ob man es ihnen nur einfach mal klar
machen müsste wie assig sie sich verhalten. Und wenn du diese erstmal ausgeschaltet hast, wird es den paar
wenigen, die spass daran haben, bald auffallen das sie einige der wenigen sind, die noch ernsthaft daran spass
haben.\r\nIch hoffe ich konnte dir ein paar Anreize geben\r\nmit lieben Grüßen\r\ndas Mäusle\n\n<small>[
geändert von Kleine_ruhige_Maus an 12.05.2008 22:18 ]</small>'),
(5776, 'Hmmm.. aber so lange du nichts sagen willst, kann dir hier keiner so wirklich helfen. Aber an deiner
Stelle würde ich zumindest eines vollkommen vermeiden: ausrasten. Gib ihnen keinen Grund dich zu schlagen.
Ich weiß es ist ein dummer Rat, den ich normal nie gebe, aber so lange du dich nicht traust dich zu wehren
solltest du zumindest die Sprüche ignorieren. Hätte nie gedacht, dass ich diesen bescheuerten Rat mal geben
werde. Aber bitte, schluck die Wut nicht, das ist nicht gesund. Such dir jemanden zum reden... und wenn es nur
wir hier sind. Such dir ein Hobby, bei dem du die Wut rauslässt und selbst wenns nur Holzhacken ist. Aber
schluck die Wut nicht!!!'),
(5777, 'Ich habe nunmal gelegentliche Ausraster, das ist zwar nicht gut aber in dem Moment habe ich mich nicht
unter Kontrolle.\r\nUnd wehren will ich mich und das tue ich auch immer. Ich hab mich auch gestern im Park
gewehrt, aber je mehr ich mich wehre desto härter und aggressiver werde ich von den fünfen attackiert. Dennoch
wehre ich mich, aber ich hatte bisher noch nie eine Chance mich erfolgreich zu wehren, geschweige denn
überhaupt etwas auszurichten.\r\nDie sind erst 12 und 13 Jahre, das wurmt mich am meisten, denn ich muß
denen doch mit meinen 17 Jahren (am Freitag werde ich sogar 18 Jahre) eigentlich überlegen sein, auch wenn sie
immer zu fünft sind und deutlich sportlicher als ich! :-x \r\nStattdessen bin ich mit denen total überfordert, die
benutzen sogar nur ihre Beine und Füße, aber ich packe es einfach nicht ihre Attacken abzufangen oder sie zu
blocken!\r\nNoch vor einem halben Jahr hätte ich niemals für möglich gehalten dass Karate so effektiv sein kann
wenn man es nur regelmäßig und über Jahre hinweg trainiert.\r\nUnd hätte ich die fünf Nachbarsjungs niemals
gemobbt dann hätten sie warscheinlich niemals angefangen Karate zu trainieren. Und ich habe die letzten Jahre
davon überhaupt nichts mitgekriegt sondern habe sie jeden Tag wieder aufs neue gemobbt und niedergemacht!
Und jetzt erhalte ich jeden Tag meine Quittung dafür und bin selber das hilflos unterlegene Opfer! :-( '),
(5778, 'Danke für eure räte bloss ich haber auch zurzeit mit meinen eltern stress ich kan nciht mehr ich bin sowas
von feruitg und das nadere ist das ich noch in den sommer ferien ins krankenhaus kommen !!\r\nHast du das
buch bei dir oder nciht ?????\r\n\r\n\r\n\r\nTina\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5779, 'Hi,\r\n\r\ndanke das du zurückgeschrieben hast. Hat mich sehr gefreut.\r\n\r\nAlso ich hab die Schule
gewechselt, weil die "Täter" ganz gute Freunde in der ehemaligen Parallelklasse haben. Also wollt ich mir das
nicht nochmal antuen und hab auf eine andere Schule gewechselt.\r\n\r\nUnd eins kann ich sagen:\r\nDas war
eine meiner besten Entscheidungem die ich je getroffen habe.\r\nDenn es geht mir in der neuen Klasse viel
besser als vorher in der alten Klasse und alle meine richtigen Freunde stehen hinter mir.\r\n\r\nUnd danke Eve
für deinen Eintrag.\r\n\r\nNochmal an euch:\r\nSchreibt mir bitte wie ihr damit umgegangen seid oder wie ihr
damit umgeht!!!\r\nWerde 100% alle Fragen beantworten die ihr mir stellt!!!!\r\n\r\nLG :-)\r\n '),
(5780, 'Hey Süße,\r\n\r\nschnauf erstmal ganz tief durch. Dass man mit seinen Eltern in diesem Alter streitet, ist
ganz normal, wenn auch in deiner Situation nicht wirklich hilfreich. Rede doch mit ihnen, vielleicht klärt sich
das ja.\r\n\r\nWarum musst du denn ins Krankenhaus? Wenn ich fragen darf...\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(5781, 'Hallo babe,\r\n\r\nschön, dass es dir an der neuen Schule so gut geht.\r\n\r\nDann schreib ich dir mal, wie
ich damit umgegangen bin. \r\n\r\nEs war ja so, dass ich nur die Schule gewechselt habe, weil ich mich nicht mit
dem Hauptschulabschluss zufrieden gegeben habe. Ich wurde in Grund- und Hauptschule 6 Jahre lang gemobbt.
Als ich dann die Schule gewechselt habe (nach der 8. Klasse) wurde ich weitere 3 Jahre auf der
Wirtschaftsschule gemobbt. Ich wollte dann weiter zur Schule und bin deswegen auf ein Gymnasium mit
Internat (als Ex-Hauptschülerin durfte ich nicht in meinem Bundesland bleiben). Ich war so sicher, dass es dort
wieder weiter gehen würde (war ziemlich unsicher und auch ziemlich verstört, hatte Angst vor Menschen und
Panikattacken in Menschenmengen). Deswegen dachte ich mir "is ja eh egal, was die von dir denken" und hab
mich einfach so benommen, wie ich wollte. Ich war einfach ich, habe keine Rolle mehr gespielt (hatte ich beim
1. Wechsel gemacht). Ich wurde gut angenommen. Was mir dann sehr geholfen hat das alles zu verarbeiten war,
dass ich viel darüber gesprochen habe. Meine Klasse und das ganze Internat wissen über meine Vergangenheit
bescheid. Sie verstehen es, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und Zeit zum Nachdenken brauche. Das
kommt aber nur noch gaaaaaanz selten vor. Also das allerwichtigste ist, egal ob nach der Mobbingzeit oder noch
während, dass man darüber spricht. Es bringt nichts, wenn man es verheimlicht oder um den heißen Brei
herumredet. \r\n\r\nViele liebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5782, 'Du scheinst ja keinen Rat annehmen zu wollen, ich weiß nicht, wie wir dir helfen sollen...'),
(5783, 'Doch, ich werde versuchen mich zusammenzureißen und Ausraster vermeiden.\r\nAber meistens komme
ich um keine Konfrontation herum. Denn wenn sie mich sehen, kommen die Gedanken an das jahrelange
Mobbing und der Hass hoch und dann wollen sie es mir zurückzahlen. Und da gibt es leider keinen vernünftigen
Ausweg mehr für mich. Höchstens wegrennen bliebe mir, aber bevor ich losrennen kann halten die mich schon
fest und die Flucht wird unmöglich, war immer so bisher.\r\nAlso kann ich keine Konfrontation vermeiden wenn
sie es darauf anlegen mich fertig zu machen.\r\nIch werde aber heute mal versuchen einen von den fünfen
abzufangen und ihn zur Rede stellen. Vielleicht kann ich etwas bewirken wenn ich mit ihm rede. ;-) '),
(5784, 'Wäre sicher hilfreich allerdings ohne Ausraster usw. Und notfalls doch fremde Leute einweihen.'),

(5785, 'Aber bitte in einem Vernünftigen Ton.... ansonsten machst du es nur schlimmer'),
(5786, 'Ich habs gestern tatsächlich geschafft einen der Jungs einzeln zu erwischen und ich hab ihm gleich gesagt
dass ich bitte nur kurz mit ihm reden möchte. Er hat allerdings gemeint dass es nichts zu besprechen gäbe und
ich ihn und seine Freunde nicht mehr ansprechen soll.\r\nIch bin ihm daraufhin hinterher gelaufen und habe
versucht ihm sachlich und in einem ruhigen Ton zu erklären dass ich nur möchte dass er und seine Freunde mich
in Ruhe lassen und dann würde ich sie auch in Ruhe lassen. Sebastian heißt er übrigens und er hat nur auf stur
gestellt und gemeint dass ich selber Schuld wäre. Ich soll mich die nächsten Jahre genauso hilflos und mies
fühlen wie sie sich die ganzen Jahre gefühlt haben.\r\nIch bin echt verzweifelt gewesen und habe ihn angeschrien
dass es mir leid tut dass es ihnen die Jahre so schlecht ging und das ich es rückgängig machen würde wenn ich
könnte! Sebastian meinte nur dass ich reden könnte soviel ich will aber meine Worte würden sie nicht
interessieren.\r\nIch war so verzweifelt weil alles nichts brachte, also habe ich ihn gegen eine Hauswand
gedrückt und wollte ihm klarmachen dass ich ab jetzt in Ruhe gelassen werden will. Aber Sebastian hat wie ein
Verrückter um sich geschlagen und getreten. Ich hab ihn kaum festhalten können, dabei wollte ich ihm doch nur
klarmachen dass er und seine Freunde mich endlich in Ruhe lassen sollen!!! :-x \r\nEr hat mir dann gegen das
Schienbein getreten, sich losgerissen und gemeint dass es ein Fehler war ihn anzugreifen und er würde seinen
Freunden davon erzählen und dann gäbs richtige Probleme für mich. Ich wollte ihm noch sagen dass er bitte
nichts seinen Kumpels erzählen soll aber er hat mir einen Schlag ins Gesicht gegeben und ist weggerannt.\r\nDas
ist ja mal gründlich daneben gegangen und so wie es aussieht habe ich damit nun genau das Gegenteil von dem
erreicht was ich erreichen wollte! Jetzt werde ich erst richtig fertig gemacht wenn ich die fünf treffe.
\r\nDeswegen wollte ich heute extra den ganzen Tag zu Hause bleiben aber jetzt muß ich doch noch etwas
besorgen und werde den fünfen auf dem Weg durch den Park 100%ig begegnen! :-( \r\nAber hilft ja nichts,
spätestens morgen Mittag laufe ich ihnen ja sowieso wieder über den Weg.'),
(5787, 'Ganz ehrlich? Du scheinst ja gar nichts verstanden zu haben. Da du wieder handgreiflich geworden bist,
bist du echt selber Schuld. So löst man doch keine Probleme und man erreicht durch so einen mist gar nichts.
Lern dich zu beherrschen, denn du machst dich Strafbar und vorallem ist DEIN verhalten echt voll daneben.
Auch wenn die dich verprügeln, du bist älter und solltest langsam mal was in der Birne haben. Solange du immer
wieder ausrastest, wird das ganz bestimmt nicht besser. Wenn du es jetzt noch nicht verstanden hast, dann wirds
langsam hoffnungslos... wo lernt man denn bitte so ein Verhalten? Schlagen ist assozial. Wer zuschlagen muss
ist nur zu dumm um sich verbal zu wehren.'),
(5788, 'Ich war total verzweifelt!\r\nDu wärst auch so verzweifelt wenn du jeden Tag fertig gemacht werden
würdest!\r\nIst doch normal dass man ausrastet wenn man einfach nicht mehr weiter weiß und alles nichts
bringt!'),
(5790, 'Du glaubst also, dass ich keine Ahnung hätte was das bedeutet? Und was suche ich dann bitte hier? Ich
habe das 9 Jahre lang mitgemacht! Ich weiß, was es heißt zu leiden!! Auf mich sind an manchen Tagen 20 - 30
Schüler, die wohlgemerkt meistens auch noch älter als ich waren, losgegangen. Sie haben mich festgehalten und
immer und immer wieder zugeschlagen und getreten. Und ausrasten bringt absolut nichts. Lerne dich zu
kontrollieren. Du merkst doch selber, dass Gewalt nichts bringt, abgesehen davon ist Gewalt keine Lösung!'),
(5791, 'Okay da hast du Recht aber dass Gewalt keine Lösung ist kapieren die fünf Nachbarsjungs nicht. Für die
geht es nur darum mir die Jahre des Mobbings zurückzuzahlen und da sie mir mit ihren Karatefertigkeiten
haushoch überlegen sind fühlen die sich stark und haben keine Hemmungen.\r\nErst heute früh wurde ich wieder
von denen nach allen Regeln der Kunst zusammengetreten, ich hab am ganzen Körper Tritte ohne Ende
abgekriegt bis ich nicht mehr konnte und zusammengeklappt bin. :-( '),
(5792, 'Hey Mobbing-Opfer_Nr1,\r\nDas ist Geschmackssache. \r\nJeder findet einen anderen Sänger
(Schauspieler) gut und wenn du die Ochsenknecht - Brüder magst, dann ist das dein gutes Recht. \r\nEs wird
doch noch andere in deiner Klasse geben, die deinen Geschmack teilen, oder?\r\n\r\nHm, was verstehst du unter
"stark gemobbt"? Wie zeigt sich das Mobbing bei dir?\r\nIst es eher körperlich, beleidigen sie dich, oder
ignorieren sie dich total?\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(5793, 'Hallo Babe0911,\r\nfind ich toll, dass der Wechsel bei dir Wirkung gezeigt hat ^^\r\nDas Mobbing hält
bei mir schon seit Anfang der dritten Klasse an und wurde auch nach mehrmaligem Schulwechsel nicht besser.
Es ist noch immer ziemlich unangenehm, aber ich weiß jetzt, etwas besser damit umzugehen.\r\nNatürlich kann
man Mobbing nie ignorieren und auch das Bekämpfen erwies sich als sinnlos und machte das Mobbing nur noch
schlimmer. \r\nMomentan "schalte" ich eben meine Gefühle aus und setze eine Maske auf. Es ist gut, nicht alles
so nah an sich heranzulassen, aber ich glaube, diese Maske kann man sich erst "zusammenbauen", wenn das
Mobbing etwas wie Gewohnheit im Alltag wurde. Klar, auch Gewohnheiten können weh tun und so ist es auch
mit dem Mobbing. \r\n\r\nIch wünsche dir weiterhin ganz viel Glück in deiner neuen Schule!\r\n\r\nLG
Dragonheart'),
(5794, 'Kann auch nur sagen ich bin 10 Jahre lang dauergemobbt worden, war mir auch peinlich. Bei dir kommt
jetzt noch das schlechte Gewissen dazu weil du die zuerst selbst gemobbt hast und ich weiß das ich zu meinen
früheren Mobbern auch Haßgefühle hab, diese allerdings nicht in Form von körperlicher Gewalt
ausübe.\r\n\r\nDu mußt dich jemandem anvertrauen sonst nimmt das garkein Ende, ich mein 5 13-jährige sind
einem 17jährigen durchaus auch überlegen, vor allem wenn sie Karate beherrschen.\r\n\r\nDrück dir die Daumen

das des mal aufhört und hoffe das du draus gelernt hast das es absolut #### ist, andre Leute fertig zu machen, das
sich das ganz schnell ins Gegenteil verwandeln kann.'),
(5795, 'Zwei von denen sind 13 Jahre, die drei anderen erst 12 Jahre aber das ist fast das gleiche.\r\nJa, mit ihren
Karatefertigkeiten sind die mir leider total überlegen aber ich habe niemanden dem ich mich anvertrauen kann.
Das wissen die fünf natürlich, die wissen ganz genau dass ich niemandem etwas erzählen werde und alles nur
aushalten werde.\r\nAber wenn ich keine Lösung finde wird es warscheinlich noch Jahre so weitergehen! :-(
\r\nDie demütigen mich ja sogar immer damit dass sie nur ihre Beine und Füße einsetzen um mich zu
attackieren. Wenn sie wollen würden könnten sie nämlich auch ihre Fäuste einsetzen aber sie greifen mich
immer nur mit ihren Beinen und Füßen an und dennoch (oder vielleicht gerade deswegen?:-?) bin ich mit ihren
Techniken überfordert und ihren Tritten bei jedem Mal hilflos ausgeliefert.\r\nAber ich werde es aushalten auch
wenn es noch jahrelang so weitergeht, so wie die fünf mein Mobbing über die Jahre auch ausgehalten haben.'),
(5796, 'dann willst du wohl echt keine Hilfe... naja, dann viel Glück'),
(5797, 'Hallo ihr,\r\nSeit Anfang der dritten Klasse werde ich gemobbt. In der Grundschule begann meine
Klassenlehrerin mit dem Mobbing. Sie stellte mich vor der Klasse bloß, machte sich oft lächerlich über mich und
machte mich eben öffentlich vor der ganzen Klasse fertig. Schnell stiegen auch die Schüler darauf ein und
begannen mich zu mobben. Sie hatten schon damals so heftige Ausdrücke drauf, dass ich zu Hause fragen
musste, was es bedeutete. Meine Eltern, denen ich schon damals alles erzählte, schickten mich zu meiner
Lehrerin, als ich dann auch noch regelmäßig geschlagen wurde. Diese meinte jedoch nur, sie hätte es nicht
gesehen oder ich wäre unglaubwürdig. Und außerdem würde mein ´verträumtes Auftreten´ andere auch reizen.
Auch meine Eltern hatten dann einige Gespräche mit der Lehrerin, die sich jedoch nicht einsichtig zeigte. \r\nEin
Freund von mir wurde zu dieser Zeit ebenfalls geschlagen und das von denselben Jungen. \r\nIch wollte
natürlich, dass auch er mit zu dieser Lehrerin kam, da er ja ein Zeuge war… Ein weiteres Opfer. \r\nDoch der
Junge hatte zu viel Angst vor den Schlägertypen, da sie noch mit weiteren Gewaltaktionen drohten. Ich hatte
wenig Verständnis für meinen Klassenkamerad und erklärte ihm mehrmals, dass es sehr wichtig wäre, dass wir
zu einem Lehrer gehen sollten. Aber er unterlag seiner Angst und ließ lieber Hiebe über sich ergehen, als zu
einem Lehrer zu laufen und somit musste auch ich den Mobbern klein beigeben.\r\nIch wurde lange Zeit krank
und musste wegen meinen Bauchschmerzen ins Krankenhaus. \r\nSchließlich wechselte ich die Schule, weil ich
es nicht länger aushielt.\r\n \r\nAlso besuchte ich eine weitere Grundschule, nicht weit von der anderen entfernt.
Doch weil ich mitten im Schuljahr wechselte, kamen Fragen auf. Trotzdem hatte ich Anfangs sogar Freunde.
Diese wendeten sich nach einer kurzen Zeitspanne auch gegen mich und begannen die Klasse auf mich zu
hetzen. Der Grund dafür war vielleicht das Gerücht, ich wäre von meiner alten Schule geflogen, denn auch die
Eltern verboten ihren Kindern, den Umgang mit mir. \r\nDie Lehrerin schaute einfach zu und unternahm nichts
gegen das Mobbing. \r\nWieder musste ich einige Monate ins Krankenhaus\r\nTrotzdem "überlebte" ich noch
den Rest der Zeit auf dieser Schule, obwohl ich mich oft übergeben musste und es mir ziemlich dreckig ging.
\r\n\r\nIch kam auf die Realschule.\r\nEigentlich hatte ich mich auf die neue Chance gefreut, Freunde zu finden.
Doch dann kam der Schock: Die Schüler der beiden Klassen, die ich in der Grundschule besucht hatte, kamen
nun zusammen. Und ich wurde wieder zum Opfer. Oft auch von Gewalt.\r\nMeine Eltern und auch ich führten
oft Gespräche mit meinem Klassenlehrer, der versuchte, etwas gegen das Mobbing zu unternehmen. Aber auch
die Schlichtungsgespräche mit den Schülern brachten nichts. Ihnen war es schlichtweg egal, wie es mir ging.
Außerdem wurde es nach jedem der Gespräche noch schlimmer. Ich wurde zur Petze und es kam noch öfter zu
Übergriffen – Jedoch immer weniger offensichtlich für Außenstehende. Das ging sogar so weit, dass mich meine
Mitschüler relativ nett behandelten und mich einbezogen, so lange ein Lehrer in der Nähe war. War aber kein
Lehrer in der Nähe, veränderte sich ihr Verhalten schlagartig. Bald glaubte mir auch mein Klassenlehrer nicht
mehr. Denn wenn meine Mitschüler damals von ihm angesprochen wurden, logen sie und behaupteten, es wäre
nichts gewesen. Im Gegenteil, sie würden sich sogar Mühe mit mir geben. \r\nIch wurde getreten, gekratzt und
oft bestohlen. Über mich wurden beleidigende Lieder getextet, die in den Gängen gesungen wurden, ich wurde
beschimpft und als abnormal bzw. gestört bezeichnet und es war unerträglich für mich. Ich wurde bei den
Lehrern angeschwärzt für Sachen, die ich nicht getan hatte. \r\nZu meinem Pech hatte ich also auch eine
Nebensitzerin, welche mich auch unter dem Unterricht störte, zwickte und trat. Ich hielt es dennoch in der
Schule aus, bis zu einem ziemlich miesen Tag. Die Klasse machte mich damals dermaßen fertig und die Lehrer
waren einfach machtlos. \r\nIn der Mittagsschule kam es unter dem Unterricht zu einem Streit, bei dem ich
wieder ein paar Tritte abbekam. Sie beleidigten mich und ich hielt es nicht mehr aus. \r\nMitten unter der Stunde
rannte ich aus dem Klassenzimmer davon und ein Hausmeister einer anderen, nahe gelegenen Schule, die meine
Schwester zu dieser Zeit besuchte, fand mich weinend in der Aula. Meine Eltern wurden benachrichtigt und
meine Schwester aus dem Unterricht geholt. – Später wurde behauptet, ich wäre verrückt, denn ich sei einfach
davongelaufen, weil ich nicht wollte, dass das Fenster geöffnet werde. So war die Darstellung der Mitschüler,
und dieser Vorfall wurde dann auch so an einem Elternabend diskutiert. \r\nEs folgte ein langes Gespräch mit
dem Schulleiter, welches aber auch nichts half.\r\nIch ging nicht mehr zur Schule und musste zu einem
Psychologen, wegen Angstzuständen, Panikattaken usw.\r\n\r\nDie Schulpsychologische Beratungsstelle
ermöglichte mir nach einer ziemlich langen Zeit, in der ich nicht mehr zur Schule ging, aufs Gymnasium zu
wechseln. Dieses liegt etwa 20 km von zu Hause weg, sodass meine Vergangenheit nicht zu den Menschen dort
durchdringen konnte. Trotzdem erzählten wir natürlich der Klassenlehrerin, was mir in den letzten Schulen

passiert war und diese zeigte schon Zweifel, ob es sich in der neuen Klasse verändern würde. ''Ihre Klasse wäre
sehr wild''\r\nDennoch gefiel es mir zu Erst in der neuen Klasse. Ich konzentrierte mich auf den Unterricht und
schrieb ziemlich gute Noten. Doch gleich als ich in die Klasse kam, wurde ich verarscht und man steckte mir
sofort, ich wäre nicht beliebt. Ein Mädchen ging ziemlich stark auf mich los (die Klassensprecherin), weil sie
Angst hatte, ich könne ihr ihren Freund ausspannen, an dem ich jedoch keinerlei Interesse hatte. Ein anderes
Mädchen drängte sich sofort als „beste Freundin“ auf und ich nahm sie froh an. Sie lästerte manchmal an mich
ab, fragte mich sehr oft, wie ich jemanden fand, aber ich antwortete immer ziemlich „mit Abstand“. Ich kannte ja
noch niemanden und das antwortete ich dem Mädchen auch. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies einer der
größten Störenfriede der Klasse war. Aber das war mir zu dieser Zeit auch egal. Natürlich wollte ich etwas
lernen, aber eine Freundin zu haben war für mich damals genauso wichtig. Aber dieses Mädchen wandte sich
auch irgendwann gegen mich, weil viele Klassenkameraden zu ihr sagten:\r\n„Du wirst doch nicht mir DER DA
reden.“\r\n„Du wirst dich doch nicht mit DER DA abgeben“\r\nSie war eine Anführerin in der Klasse und sie
wollte es bleiben. Und da die anderen mich nicht sehr mochten, begann auch sie gegen mich zu hetzen.
Wahrscheinlich, um cool zu bleiben. \r\nAuch über ICQ lief manchmal eine ziemlich harte Verarsche.
Drohungen und auch Beleidigungen, aber dort konnte ich mich wenigstens auf Offline stellen. \r\nTeilweise
wurde ich auch noch Opfer von abgeschwächter Gewalt. Ich wurde geschubst, mir wurde das Bein gestellt und
mir wurde auch schon mehrfach gedroht, ich würde bald zusammengeschlagen werden. \r\nAm Ende dieses
Schuljahrs verließ meine Klassenlehrerin die Schule. Es wurde noch unerträglicher für mich, da mein jetziger
Klassenlehrer ein ziemlich merkwürdiger Mensch ist. Er glaubt, Mobbing gehöre zum normalen Leben und
niemand dürfe so zart besaitet sein. Ich war ziemlich oft krank und es ging mir schlecht. Also wollte der
Klassenlehrer Gespräche mit den „Mobbern“ führen. Ich wollte das nicht wagen, da ich noch genug
Erinnerungen an die Gespräche der Realschule hatte und an die Auswirkungen. Der Lehrer verstand mich nicht
und meinte, es könne mir dann ja nicht so schlecht gehen, wenn ich nichts verändern wollte. Außerdem empfahl
er mir eine Psychotherapie, die in meinem Fall bestimmt ein paar Jahre andauern könne. \r\nAuch dass schon ein
Jahr davor Planungen liefen, wie ich im Schullandheim behandelt werden sollte, beeindruckte ihn nicht.
\r\n\r\nAuch jetzt hält das Mobbing noch an. Es ist jedoch einigermaßen erträglich für mich, denn ich "schalte in
der Schule meine Gefühle aus". Ich setze eine Maske auf, um nicht kaputt zu gehen. Falls ich noch nicht kaputt
bin.\r\nAber ich denke, diese Maske konnte ich mir nur zusammen bauen, weil das Mobbing eine schreckliche
Gewohnheit ist. \r\n\r\nNun ja, nachdem bei mir alles über mehrere Schulen und Jahre beim Gleichen geblieben
ist, kann man schon denken, dass es wohl an mir liegen muss. Die Frage ist nur, gibt es überhaupt einen Grund
andere zu ärgern, verarschen, beleidigen, schlagen oder zu quälen. Es mag sein, dass ich falsch bin und nichts für
andere Menschen. Aber ich tue niemandem was und meine bloße Anwesenheit kann doch auch nicht als
Mobbing-Grund genommen werden. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich noch die Hoffnung Freunde
zu finden. Jetzt lege ich darauf keinen Wert mehr. Ich will nur darauf aufmerksam machen, was Mobbing
anrichten kann. Und wenn sich einige Wenige Gedanken machen, was sie damit anrichten, wenn sie jemanden so
behandeln, wie ich behandelt worden bin… dann habe ich viel erreicht. Vllt. bleibt es dann manchen erspart, so
zu werden, wie ich geworden bin.\r\n\r\nUnd auch im Internet machte ich in den letzten zwei Jahren schlimme
Erfahrungen, aber darauf gehe ich später, in einem anderen Beitrag ein. \r\n\r\nLG
Dragonheart\r\n\r\n\r\nhttp://stopthem.iphpbb.com'),
(5798, 'weil ich 2005 eine op an der hüfte hatte und die nägel müssen raus!!!\r\n\r\n'),
(5799, 'Ich denke mal der Titel sagt es....\r\n\r\nIch habe zur Zeit sehr viele schwerwiegende Probleme, und vor
kurzem habe ich das letze verloren das mir Kraft gibt...Ich bin auch nicht besonders gut in der Schule und
bezweifle das ich eine Ausbildung kriege. Ich habe eine scheiss vergangenheit...meine gegenwart ist nach ausen
glücklich....wirklich keit ist sie die Hölle. \r\n\r\nUnd eine Zukunft habe ich nicht...Was habe ich noch von
meinem Leben? Ich will am liebsten einfach nur Schluss machen...Aber ich traue mich nicht...\n\n<small>[
geändert von BlutSturm an 18.05.2008 20:43 ]</small>'),
(5800, 'Lieber BlutSturm,\r\num eine Fragen zu beantworten: Nein, du bist nicht krank. \r\nDu bist in einer sehr
schlimmen Situation und es ist eigentlich "normal", einen gewissen Drang zum Aufgeben zu haben. \r\nAber du
musst dennoch weiterkämpfen. Auch meine Noten sind momentan nicht so toll, aber das kann sich ändern. Ich
kenne jemanden, der in Mathematik auf einer 5 stand und es innerhalb von einem Jahr auf eine 2 schaffte.
\r\nGib deine Hoffnung nicht auf. Es gibt noch so viele schöne Dinge auf der Welt.\r\n\r\nMöchtest du noch ein
wenig mehr von dir erzählen? Was ist denn momentan bei dir los?\r\n\r\nLG
Dragonheart\r\n\r\nhttp://server1.webkicks.de/dragon\r\nhttp://stopthem.iphpbb.com '),
(5801, 'Ich habe nicht nur schulische Probleme....Meine Familie...naja...kein kommentar....Meine vergangenheit
war einfach ####, ich werde seit dem kindergarten gemobbt, wurde von der 1-6 klasse fast jeden tag geschlagen,
hatte keine freunde...hab jetzt immer noch keine...ich bin ein versager'),
(5802, 'Lieber BlutSturm,\r\nnein, du bist kein Versager. Ganz sicher nicht!\r\nAuch ich habe keine Freunde und
wurde in den früheren Klassen oft geschlagen. Trotzdem ist die Gewalt bei mir in der letzten Zeit
zurückgegangen. Ist es bei dir jetzt auch besser, oder hält die (physische) Gewalt noch immer an?\r\nWie ist es
mit psychischem Mobbing?\r\nEs ist schlimm, dass du dazu noch Probleme mit deiner Familie hast.
\r\nBekommst du da keine Unterstützung oder hast du dort zusätzliche Probleme?\r\nWie ist deine jetzige

Situation? \r\nWas meinst du mit, von "außen glücklich, aber in Wirklichkeit die Hölle"?\r\n\r\nLG
Dragonheart'),
(5803, 'Ich rede mit sehr wenigen Leuten über meine Probleme, und viele sagen : Guck dich doch mal an, du
hast ein wunderbares Leben! \r\n\r\nNur weil ich nichts sage was in mir vorgeht, heißt es nicht das nichts ist das
mich belastet...\r\n\r\n\r\nUnd nein von meiner Familie kriege ich keine Unterstüttzung. \r\n\r\nMeine Schwester
HASSE ich\r\n\r\nMit meiner Mutter rede ich nicht\r\n\r\nMit meinem Vater habe ich den Kontakt fast völlig
abgebrochen\r\n\r\nUnd der Rest...zählt für mich kaum zur Familie\r\n\r\n\r\nIch hatte bis vor kurzem eine
Person die zu mir hielt...Ich habe sie durch Eigen Verschulden verloren...\r\n\r\nUnd jetzt habe ich nichts mehr
das mir Kraft gibt'),
(5804, 'Es ist sehr schlimm, wenn man keinen Halt in der Familie hat. Ich selbst kann es mir kaum vorstellen, da
ich ein ziemlich enges Verhältnis zu meiner Familie habe.\r\nMöchtest du erzählen, was mit dieser Person, die
zu dir hielt, geschehen ist und weshalb du denkst, dass du schuld bist, dass es sie für dich nicht mehr
gibt?\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(5805, 'Meine Freundinn hat mich verlassen...\r\n\r\nIch habe mich nicht genug um sie gekümmert...\r\n\r\nHatte
sehr viele Probleme in letzer Zeit...\r\n\r\nHabe sie vernachlässigt...\r\n\r\nSie wusste nichts von den
Problemen..wollte sie nich belasten'),
(5806, 'Ich weiß, dass es schlimm ist, wenn man seine Freundin / seinen Freund verliert. Man fühlt sich ziemlich
zerrissen. \r\nAber ich denke, in deinem Fall kannst du vielleicht noch mal mit ihr reden. Mit deiner Freundin
kann man bestimmt sprechen. \r\nVielleicht solltest du ihr erklären, wie schlecht es dir momentan
geht.\r\nAußerdem ist es oft auch falsch, alles in sich hineinzufressen. Vielleicht wäre es besser mit deinen
Mitmenschen zu sprechen, als immer so verschwiegen zu sein. \r\nDann kommt schnell der Gedanke auf, dass
du deinen Mitmenschen nicht vertraust.\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(5807, 'nein...es ist zu spät..ich habe sie für immer verloren'),
(5808, 'Hast du denn schon einmal versucht, mit ihr zu sprechen? \r\nWie kommst du darauf, dass du sie für
immer verloren hast?\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(5809, 'Ja ich habe bereits mit ihr gesprochen...und es ist zu spät...\r\n\r\nIch bin wirklich knapp am Rande zum
Selbstmord...ernsthaft'),
(5810, 'Nein, das darfst du nicht tun!\r\nDu wirst wieder Halt finden, du wirst wieder jemanden finden, den du
liebst. \r\nJemanden, dem du vertrauen kannst.\r\nDein Leben fängt doch erst an! Du musst versuchen deinen
Blick auf die Dinge zu lenken, die vor dir liegen. Am Vergangenen kannst du nichts mehr ändern, auch wenn das
hart klingt.\r\nUnd auch wenn du gerade eine harte Zeit durchmachst, es wird wieder besser. \r\nGanz sicher!'),
(5811, 'Ich WILL aber nicht mehr...ich liebe sie immer noch..ich würde für sie sterben....\r\n\r\nDas hier ist ein
Ausschnitt aus einem Lied meiner Lieblingsmusikgruppe, E-Nomine, der mein Leben recht gut
wiederspiegelt...\r\n\r\nIch steh vor deinem Altar\r\nweiß nicht, wer ich bin\r\nwer ich war\r\nhasse diese
Welt\r\ndie nur fragen stellt\r\nmich nicht liebt\r\nnicht akzeptiert\r\nso wie ich bin\r\nsich für mich geniert\r\nes
nicht interessiert\r\nwas mit mir passiert\r\nschneiden mir die Adern auf\r\nhängen mich und schlagen
drauf\r\nSchmerz und Kummer mich verzehrt\r\nbis der Zug des Lebens mich überfährt\r\ndiese Welt ist so
leer\r\nich will und kann nicht mehr\r\n\r\n'),
(5812, 'Da geht es dir im Grunde so wie mir, aber es macht keinen Sinn, für jemanden sterben zu wollen, der
einen nicht liebt.\r\nMan muss damit fertig werden und einen neuen Anfang suchen. \r\nUnd übrigens: \r\nIch
akzeptiere dich, so wie du bist und ich interessiere mich dafür, was mit dir passiert.\r\n'),
(5813, 'Es hat aber auch keinen grund ohne sinn weiter zuleben...sie war die einzige die mich versteht...die so ist
wie ich...jetzt...bin ich wieder alleine...'),
(5814, 'Nein, du bist nicht alleine. Ich bin da für dich. Und ich versteh dich.\r\nZu manchen Zeiten hatt das
Leben einfach keinen Sinn. Dann muss man den Sinn wieder suchen und finden. '),
(5815, 'Ich brauche jemanden der mich einmal umarmt....Der meine Seele heilt....Ich kann nicht ohne
sie...\r\n\r\nDie Welt ist wirklich leer....Leer und Krank...\r\n\r\nIch kann nicht aufhören zu
weinen....\r\n\r\nImmerzu muss ich an sie denken'),
(5816, 'Ja, auch ich brauche jemanden, der mich umarmt. Auch ich brauche jemanden, der mir in die Augen
sehen kann und mir sagen kann, dass er mich liebt. Aber ich hab niemanden, der das tut. In mir ist alles dunkel.
Dunkel und kalt. \r\nAber ich hab nicht vor aufzugeben. \r\nIrgendwann tritt wieder das Licht in mein Leben und
auch in deines. \r\nWeine, wenn du weinen musst. Lass es raus und denke an sie. Aber gib nicht auf!\r\nGib
nicht auf. \r\nEs wird wieder. Lass dich bitte nicht hängen!\r\nIch weiß, wie schwer das ist. '),
(5817, 'Am Ende des Tunnels ist immer Licht...\r\n\r\nIch hoffe es ist ein Zug...\r\n\r\nIch habe Angst vor
meinen Gedanken....\r\n\r\nIch habe schon geplant wie, und wann es passieren soll...'),
(5818, 'Hallo Blutsturm,\r\n\r\nich habe deinen Beitrag jetzt erst gesehen... es tut mir leid, dass du so leiden
musst. Aber Dragonheart hat völlig recht. Warum solltest du dein Leben für jemanden wegwerfen, der es gar
nicht Wert ist? Du hast es verdient, jemanden zu haben, der dich in den Arm nimmt. Aber bitte, tu dir nichts an...
Du gehst uns alle was an, da wir genau wissen, was in dir vorgeht. Und wir sind da, wenn du uns
brauchst.\r\n\r\nViele liebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5819, 'Du hast Dich ganz in die Beziehung gegeben, alles hättest Du für sie getan und nun ist sie fort. Es tut mir
sehr leid für Dich, und ich kann mich gut an das Gefühl erinnern, das Du hast.\r\n\r\nIch habe aus meiner ersten,

tiefen Beziehung etwas gelernt: Der Moment ist, was zählt. Und nichts ist ewig. "Dust in the Wind" war eine
meiner Hymnen zu der Zeit.\r\n\r\nIch finde die Vorstellung, dass nichts ewig ist, gar nicht furchtbar. Wenn
sowieso alles vergeht, dann sind nur die schönen Momente von Bedeutung, nicht Geld, nicht Karriere. Du hattest
so schöne Momente mit ihr geschenkt bekommen, dass es vielleicht sogar schon ein Verrat an ihnen wäre, davon
auszugehen, dass diese Momente für immer bleiben können. Diese Momente behältst Du jedoch in Dir: nichts
und niemand, nicht mal sie, wenn sie sich verändern sollte, kann sie Dir nehmen.\r\n\r\nUnd diese Momente
kommen wieder.\r\n\r\nMit einem anderen Menschen, dessen kannst Du sicher sein. Sie werden anders sein, und
vielleicht sogar intensiver.\r\n\r\nIch kann mir vorstellen, dass Deine Kraft zur Zeit kaum reicht, um den Alltag
zu bewältigen. Und wenn Du keine Freunde hast, hilft Dir kaum jemand, indem er Dich versteht. Dabei gibt es
Menschen, die Dich verstehen würden, die davon sogar profitieren würden, wenn Du Deine Probleme mit ihnen
teilen würdest.\r\n\r\nIch möchte Dir vorschlagen, an dieser Stelle Deines Lebens die Chance zu sehen:
Vielleicht hast Du Dich belang nicht getraut, etwas zu verändern mit Deinen Eltern, in der Schule, an Dir. Jetzt
hast Du wenig zu verlieren - jetzt ist die Zeit, etwas zu wagen.\r\n\r\nGeh das Risiko ein, um Hilfe zu suchen,
um in Deinem Elternhaus etwas zu verändern, um Dich zu verändern. Mach Dir einen Plan, wie es mit der
Schule weitergehen soll - vielleicht ein Schulwechsel? Trau Dich, den Umgang in Deinem Elternhaus zu
verlangen, den Du für Dich und für die anderen erwartest. Sprich mit Leuten, die sich ehrenamtlich oder
beruflich mit Problemen wie Deinen beschäftigen.\r\n\r\nAus welchem Bundesland kommst Du? Wie alt bist
Du?'),
(5820, '17 Jahre...Berufsschule...es ist also zu spät.\r\n\r\nUnd...Ich weiß das sagt man immer so...aber\r\nIch
will keine andere...ich will nur sie...ich leide schrecklich....\r\n\r\nich wollte einfach nur ein halbwegs
glückliches leben führen\r\nein einfaches aber gemütliches häusschen\r\neine frau die ich liebe, die mich
liebt\r\nvll 1-2 kinder\r\n\r\n\r\ngenug geld um über die runden zu kommen, aber kein luxus
leben...\r\n\r\n\r\num dann irgendwann glücklich im schlaf zu sterben\r\nmehr wollte ich nicht\r\n\r\n\r\nist das
zuviel verlangt?'),
(5821, 'Nein ist es nicht, und du wirst so ein Leben auch noch führen. Du musst nur durchhalten. Es ist dir
schreckliches widerfahren, aber auch du wirst deine Sternentage haben und die wirst du genießen dürfen.'),
(5822, 'Ich wurde noch nie in meinem Leben umarmt...Ich durfte meine Freundinn nichtmal küssen obwohl wir
morgen 7 monate zusammen gewesen wären...\r\n\r\nWarum?\r\nFernbeziehung\r\n\r\nIch wollte sie
besuchen....\r\n\r\nWisst ihr was meine Mutter dazu sagte???\r\n\r\nSie sagte nur :\r\n\r\nKann DIE Nicht zu DIR
Kommen??!?!?!\r\n\r\nund\r\n\r\nBezahlste das Benzin Geld?'),
(5823, 'ohjeee... ja das ist schwierig, aber fernbeziehungen sind oft schwieriger... lass ihr etwas zeit und dann
erkläre ihr alles, vielleicht gibt es ja doch noch hoffnung. Weißt du, wir Frauen sind ein etwas seltsames
Völkchen xD... lass ihr einfach bedenkzeit, du kannst ihr ja alles in einer Mail erklären'),
(5824, 'ohje Süße, aber das schaffste schon. So weit ich weiß, kannst du da gleich wieder laufen. Ich schick dir
mal ne PM^^'),
(5825, 'Ich rede jetzt seit stunden mit ihr...naja..chatte per icq...aber..es ist zu spät...sie liebt mich nicht
mehr...\r\n\r\nIch habe auch noch andere probleme...\r\n\r\nich habe am ganzen körper überall so flecken...so
ähnlich wie muttermale...neulich haben welche aus meiner klasse das bemerkt....und labern irgendwas mit
pigment gestörter....sie haben keine ahnung das sie recht haben...\r\n\r\n\r\nich habe eine unheilbare erbhautkrankheit, die diese flecken verursacht, es ist eine pigment störung...das ist nicht ansteckend oder so, aber
meine kinder könnten es kriegen und ich könnte davon hautkrebs bekommen...musste auch schonmal operiert
werden deswegen, mussten 10 cm haut rrausgeschnitten werden weil gefährlich wurde\r\ndas habe ich bisher
noch niemanden erzählt...\r\n\r\nAuch wenn sie das nicht wussten...es hat sehr weh getan...\r\n\r\nUnd
mitterweile hoffe ich das ich Krebs kriege und drann krepiere..\r\n\r\nMEIN LEBEN IST EINFACH NUR DER
LETZE DRECK'),
(5826, 'Liebst Du sie, wie sie ist; oder liebst das Bild von ihr, das Du hast?'),
(5827, 'Ich liebe sie...Ich liebe ihren Character..Sie ist ein wundervoller Mensch...\r\n\r\nSie leidet ja auch
gerade....Weil Ich so leide....\r\n\r\nSie meint sie will mich ja liebe...aber ihr herz sagt nein...\n\n<small>[
geändert von BlutSturm an 19.05.2008 00:21 ]</small>'),
(5828, 'Also, ich finde, du solltest das alles erstmal auf sich beruhen lassen... auf eine solche Entfernung ist es
sehr schwer... man sehnt sich nacheinander und kann aber nur schreiben oder reden... vielleicht hat es ihr weh
getan, dass ihr euch nicht sehen konntet, vielleicht ist es ihr zu schwer... lass sie erstmal in ruhe und rede dann
nochmal mit ihr.'),
(5829, 'Ich fürchte bald ist es zu spät....\r\n\r\nIch habe keine Kraft mehr...'),
(5830, 'Wenn Du sie liebst, wie sie ist, musst Du akzeptieren, dass zu ihr das "Nein" gehört. Ansonsten liebst Du
nicht sie, sondern das Bild, dass Du von ihr hast.\r\n\r\nIn welchem Bundesland lebst Du?'),
(5831, 'BlutSturm, jetzt bitte, das ist absolut keine Lösung. Geh warm duschen und dann schaust du, dass du ne
runde schläfst. Morgen sieht die Welt schon anders aus, da kannste klarer denken\r\n'),
(5832, 'Rheinland Pfalz...\r\n\r\nIch weiß...Aber sie war das einzige das mir Kraft gab...\n\n<small>[ geändert
von BlutSturm an 19.05.2008 00:27 ]</small>'),
(5833, 'Ich weiß das Selbstmord keine lösung ist...sie würde mich auch vermissen sagt sie...aber...ich will
sterben....\r\n\r\nich KANN nicht mehr'),

(5834, 'Rheinland Pfalz? Da kommt meine Mum her... egal\r\n\r\nWie schon gesagt, komm erstmal zur ruhe.
Warum willst du dein Leben wegschmeißen? Sammel dich erstmal und geh schlafen. Morgen denkst du
bestimmt klarer'),
(5835, 'Warum ich mein Leben wegschmeißen will?\r\n\r\nIch habe keine verwendung dafür\r\n\r\nWieso soll
ich so leiden wenn ich alle Probleme auf einen schlag los bin?\r\n\r\nAuserdem ist mein Leben eh nichts wert...'),
(5836, 'Das einzige zu sein, was jemandem Kraft gibt, ist aber auch eine sehr schwierige Aufgabe für einen
Menschen...\r\n\r\nVersuche der zu sein, der sich selbst Kraft gibt, nutze diese Zeit, und ändere etwas, wie ich in
meinem längeren Beitrag schrieb.\r\n\r\nVersuch es mal hier:\r\n\r\nhttp://ngk.cycroproject.de/frontend/itid__201/\r\n\r\noder hier:\r\n\r\nKINDERSCHUTZBUND Beratungstelefon für Kinder,
Jugendliche und Eltern\r\nMarkenbildchenweg 16\r\n56068 Koblenz\r\nTel: (02 61) 1 21
50\r\n\r\nKinderschutzdienst\r\nTel: (02 61) 3 88 99\r\n\r\nKinderSchutz- Zentrum Mainz Hilfen für Kinder und
Eltern Beratungsstelle\r\nLessingstr. 25\r\n55118 Mainz\r\nTel: (0 61 31) 61 37 37 oder (0 61 31) 61 37
36\r\n\r\nKinderschutzbund Kummertelefon\r\n53819 Niederwennerscheid\r\nTel: (0 22 47) 1 11
03\r\n\r\nMike'),
(5837, 'Ich danke euch für eure Hilfe....Ich werde jetzt schlafen gehen...Habe eine Beruhgungs Tablette
genomen....ich halte euch auf dem laufendem...morgen...nacher..ist auch schule...'),
(5838, 'da füge ich noch eine Adresse hinzu:\r\nwww.junoma.de\r\n\r\ndie haben mir in solchen Situationen, wie
du sie momentan durchlebst, immer geholfen!'),
(5839, 'Das ist eine gute Idee... ich hoffe du hast einen angenehmen Schultag. Bis nachher.'),
(5840, 'Gute Nacht...Und danke...'),
(5841, 'Immer doch, bitte! Bist hier herzlich willkommen!'),
(5842, 'Joar...Da bin ich wieder...\r\n\r\nIch habe nachgedacht...\r\n\r\nAber meine Einstellung hat sich nicht
geändert\r\n\r\nIch liebe sie....\r\n\r\nIch BRAUCHE sie....\r\n\r\nDie ganze Zeit muss ich an sie
denken...\r\n\r\n\r\nDieser Schmerz ist unerträglich'),
(5843, 'Hallo Blutsturm\r\n\r\nDes kann ich mir echt vorstelen wie man sich da fühlen muss. KAnnst du denn
nicht heute Abend noch mal mti ihr reden und ihr sagenn dass du sie liebst und dass es dir leid tut, dass du nicht
auf ihre probleme eingegangen bist. \r\n\r\nIch meine, wen sie dich auch liebt, dann macht man doch net so
schnel schluss. In einer Beziehung gibt es öfters probleme aber sowas muss doch eine Bezeihung
aushalten.\r\n\r\nGrüße von Dennis'),
(5844, '*seufz*\r\n\r\nIch spüre das es zu spät ist...Sie liebt mich nicht mehr-\r\n\r\nIch weiß nur nicht wo ich
jetzt meine Kraft her nehmen soll'),
(5845, 'Hallo Blutsturm\r\nAch tu tust mir so leid.\r\nAber ich würde es an dienr stelle trotzdem ncochmal
probieren. Kämpfe für deine Beziehung bis zum bitteren ende. Schrieb ihr einfach noch einmal im ICQ wie du
dich fühlst. Éin Versuch ist es auf jeden Fall wert. 7 MOnate is ne lange Zeit.\r\n\r\nWegen der Kraft du weißt
du bsit immer herzlich willkomen und kanst jederzeit hier ehrlich und offen reden. Ich hab dir noch ne pm
geschickt.Guck einfach mal rein...\r\nKopf hoch es werden auch wiede rbesere zeiten kommen. Wir sind für dich
da.\r\n\r\nLiebe Grüße Dennis \r\n'),
(5846, 'Es wird immer schlimmer...derKummer zerfrisst mich....Ich sehe ständig verliebte, sehe das ich alleine
bin, sehe SIE....\r\n\r\n\r\nIch habe keine kraft mehr.... :-( :cry: '),
(5847, 'Ich möchte, dass Du Dir eines ganz bewusst machst:\r\n\r\nEve, Dragonheart, Dennis und ich sind
ECHTE Menschen, die an ihren Computern sitzen und Dir antworten. Es gibt uns in der realen Welt, wir sind
mehr als Texte im Internet. Es gibt auch Leute wie uns in Deiner Umgebung!\r\n\r\nWenn Du sie finden
würdest, dann würde sich Deine Einsamkeit schon ganz anders anfühlen. Mach Dich auf und suche Menschen
wie uns! Wenn Du wenig zu verlieren hast, ist die allerbeste Zeit, endlich etwas zu verändern!\r\n\r\nHast Du
darüber nachgedacht, unter einer Nummer anzurufen, die ich Dir gegeben habe?'),
(5848, 'Hallo Blutsturm \r\n\r\nJa des kann ich mir denken, das der Kummer eine zerfrisst, wen man so lange
jemanden kennt und von heute auf nachher man die Person nicht mehr hat. Versuch dich i-wie etwas abzulenken
vllt. in dem du Musik hörst oder sowas. ich weiß dadurch ist das problem au net aus der Welt geschaffen und die
Person kommt nicht wieder aber du musst leider mit der bitteren Realiät leben. \r\nDie Situation macht es halt
auch dadurch schwierig, wen man eine Menschne kennen lernt der genauso tickt wie man selbst, der vllt, die
genua gleichne Interessen hat, und sowas kan man auch net so schnell vergessen, aber versuche dich i-wie etwas
abzulenken. ich weiß da klingt einfacher als es ist, aber du musst jetzt nach vorne schauen i-wie. \r\nIch kann
mich in deine Lage sehr gut reinversetzen, das du niemanden in deiner Familie hasst macht die Situation auch
net einfacher. Ich habe dir ja eine pm geschickt und das Angebot steht immer, das kann ich dir im Moment
anbieten. \r\nAn deiner Stele würde ich auch wie Mike vorschlägt, bei einer der Nummern anrufen und dein
Problem schildern. Ich denke das hilft, wen man mit anderen Menschen über seine momentanen Probleme
sprechen kann.\r\n\r\nEs wird noch mehr Menschen geben, die so ticken wie du, die die gleichen Interessen
haben, die Kunst ist es aber sie zu finden.\r\nViel Glück dabei !\r\n\r\n\r\nLiebe Grüße Dennis\r\n'),
(5849, 'Das klingt alles ganz schrecklich, mir fehlen die Worte.\r\nIch weiß nicht was ich dazu schreiben soll,
aber da ich zur Zeit selber sehr schlimme Dinge durchmache kann ich dich einigermaßen verstehen.\r\nLg,
Toni.\n\n<small>[ geändert von Toni an 20.05.2008 10:47 ]</small>'),

(5850, 'Klar will ich Hilfe, aber ich weiß echt keine Lösung mehr, Freunde und Verwandte habe ich nicht denen
ich mich anvertrauen kann und zur Polizei werde ich nicht gehen, zumal die fünf Nachbarsjungs sowieso noch
nicht strafmündig sind...'),
(5851, 'Mein Leben wird jeden Tag besser....\r\n\r\nHeute morgen stehe ich auf, war etwas schläfrig, liege bis
um kurz vor halb 7 im bett und döse. \r\n\r\nDann stürmt meine Mutter rein und schreit mich an, ohne das ich
was gemacht habe :\r\n\r\nPass auf!!! Wenn du so weitermachst wirst du die Konsequenzen tragen!!!!\r\n\r\nAls
"Erklärung" war es, das ich immer noch im Bett liege....\r\n\r\nDas ich Blau machen wollte ( Denkt sie
)\r\n\r\nWeil ich WIEDER ein Problem von ANDEREN auf mich genommen habe...\r\n\r\nGott verdammte
#### kann ICH KEINE Probleme haben?!?!?!?!\r\n\r\nDann will ich mich fertig machen, sie ist im bad, ich sage
: Ich muss ins bad mich fertig machen...\r\n\r\nUnd dann hat sie etwas gesagt das ich ihr nicht so schnell
verzeihen werde...\r\n\r\n\r\n"Pech! Hättest ja früher rein können! ICH muss mich nämlich zur Arbeit fertig
machen, das gefühl das du NIEMALS Haben wirst!!!!\r\n\r\n\r\nSoviel zu Familärer Unterstützung...'),
(5852, 'Halo Blutsturm\r\n\r\nBoah, des klingt ja mal richitg übel. Mensch. Hast du ihr den nicht versucht tzu
erklären, das du nicht schwänzen woltest. \r\n\r\nDas 2. is ja noch härter\r\nDenn ich bin mir sicher, dass sowas
furchtbar weh tut, zumindest wäre es bei mir so. Hast du ihr den dan nicht gesagt, dass ihre Worte sehr
verletzend waren, das sowas unheimlich weh tut.Deine Muter darf doch sowas net sagen.\r\n\r\nIch weiß des
klingt jetzt so einfach, aber du darfst das nicht so an dich ran lassen. Sie is dch bestimmt sonst net so. War sie
vllt. i-wie gereizt oder i-was ? \r\nAber ich würde ihr das auf jeden Fall einmal sagen, dass das schrecklich weh
tut, vllt, bereut sie es ja auch, dass sie das gesagt hat.\r\nSie is schließlich deine Mutter.\r\nDes macht deine
ganze Situation noch schlimer. Aber auhc bei diesem problem kannst du eine von den Nummern anreden und
denen dein problem und deine Sorgen und deinen Kummer mitteilen. Selbstverständlich sind auch wir für dich
da.\r\n\r\nGrüße von Dennis'),
(5853, 'Was solls...\r\n\r\nVll hab ichs ja auch verdient..\r\n\r\nWenn ich wenigtens meine freundinn wieder
hätte...es ist meine schuld das sie mich nicht mehr liebt...es tut so weh...ich brauch sie einfach...ich bin am
überlegen von zuhause abzuhauen...zu ihr...vll wird dann alles wieder gut....'),
(5854, 'Ich denke, es kann tatsächlich für Dich Möglichkeiten geben, von Zuhause auszuziehen, z.B. in eine
Wohngemeinschaft, in der auch ein Pädagoge mitwohnt (der sicher auch in Sachen Schule helfen kann). Ich
denke, es könnte sich für Dich sehr lohnen, einmal den Telefonnummern nachzugehen. Was meinst Du?'),
(5855, 'Es ist für mich einfacher aufzuschreiben....\r\n\r\nIch rede allgemein ungerne...\r\n\r\nAuserdem nuschele
ich sehr stark und man versteht mich kaum, und gerade bei einem solchem thema will ich ungerne alles
mehrfach sagen');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5856, 'Hallo Blutsturm!\r\n\r\nNuscheln ist natürlich unangenehm, und ich verstehe, dass es Dir peinlich ist.
Auch gegen das Nuscheln lässt sich viel machen. Zuständig dafür sind "Sprachausbilder", sogenannte
Logopäden. Hier einige Infos dazu:\r\nhttp://www.logopaedieerfurt.de/Allgemein/body_allgemein.html\r\n\r\nTrotzdem sollte Dir Dein Unbehagen weniger wichtig als die
Chance sein, mit jemandem am Telefon KONKRETE SCHRITTE zu planen, Deine Situation zu verbessern.
Nimmst Du Deine Situation ernst? Dann nutze die Klarheit, so vieles erkannt zu haben, um die Dinge zu ändern:
Wohnen, Schule, Sprache, Einsamkeit.\r\n\r\nDas lässt sich planen mit jemandem, der direkt nachfragen, Dich
ansprechen und Deine Untertöne in der Stimme hören kann.\r\n\r\nTrau Dich. Für den Anruf ist weniger Mut
erforderlich, als abzuhauen, und es ist ungleich aussichtsreicher, dass Du so Schritt für Schritt aus dem Mist
rauskommst.\r\n\r\nNiemals kann eine einzige, schnelle Handlung etwas positiv werden lassen, was sich lange,
lange aufgebaut hat, kein Selbstmord und kein "Vor ihrer Tür stehen".\r\n\r\nAlles braucht soviel Zeit zu heilen,
wie es Zeit braucht, kaputt zu gehen. Je früher Du also anfängst, umso besser.\r\n\r\nAus eigener Erfahrung:
Glückliche Momente gibt es auf dem Weg zurück zum Licht Gott sei Dank schon zwischendurch, auch bevor
man das Ziel erreicht hat.\n\n<small>[ geändert von Mike an 20.05.2008 23:36 ]</small>'),
(5857, 'Ich weiß ja das ihr Recht habt...\r\n\r\nAber mein Kummer über den Verlust meiner Freundinn raubt mir
im moment sämtliche Kraft...'),
(5858, 'Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber auch ich hatte etwas Stress zu Hause... naja^^
\r\n\r\nBlutSturm, wie Mike schon sagte: Es gibt überall solche Menschen wie uns, die einen nehmen, wie man
ist. Sie finden ist natürlich nicht so leicht, denn die Umwelt zwingt manche (!) dazu sich selbst zu verstecken.
Die Folge, wenn sie es nicht tun wäre vermultich Mobbing.\r\n\r\nWegen deinem Problem mit dem Reden: Ich
glaube zu jeder dieser Telefonnummern gibt es auch eine E-Mail Adresse. Das lässt sich herausfinden... ich
schau mal. Du kannst dort diese Schritte auch schriftlich Planen. Das geht alles, dank dem Internet.\r\n\r\nUnd
ich glaube, dass du noch Kraft hast, denn man merkt, dass du noch nicht aufgegeben hast. Du suchst dir (Gott sei
Dank) noch immer Hilfe bei uns. Und das zeigt deinen Lebenswillen. Bitte gib nicht auf, wir versuchen dir zu
helfen, so gut wir können, aber wir sind nunmal nicht dafür ausgebildet.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5859, 'Zur 1. Telefonnummer:\r\nder Kinderschutzbund hat verschiedene Beratungsstellen... google das einfach
mal, jede Stadt hat eine eigene Homepage und du findest dort auch die E-Mail Adressen.\r\n\r\nZur 2.
Telefonnummer:\r\nhilfe@kinderschutzdienst.de\r\n\r\nZur 3. Telefonnummer:\r\nhmmm.. da findest du auch
viel im Internet... kannste auch mal googlen\r\n\r\nZur 4. Telefonnummer: \r\nist ja wieder die vom
Kinderschutzbund\r\n\r\nWas ich dir noch empfehlen kann ist www.junoma.de (hab ich glaub schonmal

geschrieben...). Dort helfen sie dir auch und sagen dir, wo du dich für was hinwenden kannst.\r\n\r\nWenn du
anonym bleiben möchtest und deswegen nicht deine private E-Mailadresse verwenden möchtest, dann kannst du
das sicher erstmal tun und dir eine 2. E-Mailadresse zulegen. Es geht alles, glaub mir. Auch ich war kurz vor
dem Ende und habe es heraus geschafft. Dazu muss man sich aber helfen lassen.'),
(5860, 'Hmmm mal überlegen. Da gibt es noch Vertrauenslehrer oder einfach normale Lehrer, dann gibt es
tausende Beratungsstellen, die für diese Thematik zuständig sind. Ich würd erstmal zum Lehrer meines
Vertrauens gehen, an deiner Stelle.'),
(5861, 'Danke für eure Hilfe....\r\n\r\n\r\nMich belasten nur immer mehr Dinge...Dinge die ich nicht mehr
rückgängig machn kann...ich bereue soviel in meinem leben...hasse soviel in meinem leben....wenn mir meine
freundinn nich kraft gegeben hätte, wäre ich warhscheinlich jetzt nicht hier....'),
(5862, 'Bereue nichts, was du getan hast, wenn du in dem Moment glücklich warst!... nur so ein Zitat... keine
Ahnung von wem.\r\n\r\nEs bringt dir nichts zu bereuen. Du kannst nur immer das Beste daraus machen. Und
ich traue dir zu, dass du es kannst. Wir helfen dir auch dabei. Wenn du dein Leben hasst, dann ist spätestens jetzt
die Zeit gekommen, in der du etwas ändern solltest. Vielleicht solltest du wirklich in eine betreute Wohngruppe
ziehen, wie es schon vorgeschlagen wurde. Vielleicht solltest du eine Therapie anfangen. Vielleicht solltest du
an einem ganz anderen Ort ganz neu anfangen. Du hast so viele Wege, die du einschlagen kannst. Du musst nur
mal den ersten Schritt wagen. Kostet Überwindung, ich weiß, aber dann wird vieles leichter und vorallem
besser!\r\n\r\nAuch ich musste komplett von zu Hause weg, bevor es besser wurde. Meine Familie hat mir zwar
immer Halt gegeben, aber gegen das Mobbing und gegen meine psychische Verfassung waren sie machtlos. Ich
bin also komplett weg, sehe meine Familie nur in den Schulferien. Ich vermisse sie, aber darüber beklage ich
mich nicht, denn mir geht es endlich gut.\r\n\r\nAuch du hast verschiedene Chancen. Nutze sie!'),
(5863, 'Was Eve sagt...'),
(5864, 'Hi dragonheart,\r\n\r\nja mir gings zu meiner Schulzeit genauso, ich kann das bestens nachempfinden.
Glücklicherweise gabs damals noch nicht so die Internetmöglichkeiten wie heute das dieses Mobbing sich "nur"
auf die Schule auswirkte. \r\n\r\nIch wünsch dir von ganzem Herzen das dies irgendwann aufhört.\r\n\r\nLg
Basti.'),
(5865, 'Ich hatte letzten Freitag meinen 18. Geburtstag, also bin ich bald aus der Schule raus, falls ich das Abitur
bestehe wovon ich ausgehe.\r\nDann würde ich die fünf Nachbarsjungs zumindest nicht mehr während der
Schule sehen.\r\nAber ich werde denen trotzdem jeden Tag auf der Straße begegnen, da sie in der gleichen
Häusersiedlung wie ich wohnen.\r\nDennoch werde ich alles versuchen um wieder meine Ruhe zu haben, denn
jeden Tag werde ich verzweifelter und hilfloser, jeden Tag werde ich von den fünfen zusammengetreten weil sie
meinen dass ich spüren soll wie sie sich die Jahre lang gefühlt haben.\r\nDaher habe ich entschieden dass ich nun
zur Polizei gehen werde, vielleicht können die ja etwas für mich tun. ;-) \n\n<small>[ geändert von Toni an
22.05.2008 14:40 ]</small>'),
(5866, 'Mike? Was meinst du damit?'),
(5867, 'Siehst du, du nimmst doch keinen Rat an. Wenn du dich an einen Lehrer wendest, vllt weiß der, wo du
dich hinwenden kannst. Anonym.\r\n\r\nNaja, mein letzter Versuch: www.junoma.de\r\n\r\nversuchs damit
mal'),
(5868, '"Was Eve sagt" ist die kürzeste Form von "Ich stimme Eve hier in allem zu, was sie sagt".'),
(5869, 'Asooo^^ sorry, bin manchmal, was die Internetsprache angeht nicht so in Topform'),
(5870, 'HUHU zusammen,\r\n\r\nJa ich stimme euch zu. Nim ruhig die Tipps von uns an. Nur dan kanst du an
deiner jetzigen Situation etwas verändern. Ich sage mir immer,,Wo eine Wille ist, da ist auCH ein Weg´´\r\nUnd
ich bin mir sihcer das du das schaffst. Nimm einfach deinen ganzen Mut zusammen. \r\nDu schafft
das\r\n\r\nDennis\n\n<small>[ geändert von Dennis17 an 23.05.2008 20:25 ]</small>'),
(5871, 'Ich versteh dich, das habe ich manchmal auch. In meiner Familie läuft alles komisch. Habe schlechte
Noten in der Schule und muss vielleicht das ZWEITE mal wiederholen und das wegen EINER Person die mir
schon seid 2 Jahren auf die Nerven geht. Er mobbt nicht nur mich sondern auch viele andere und er wird von
vielen gehasst, aber "verpetzten" kann man ihn nicht, weil die Lehrer ihm alle glauben. Wenn er was verbrochen
hat und ich mal in der Nähe stand bin ich immer mitschuld und er sagt unserer Lehrerin immer Sachen die ich
angeblich gemacht hätte und immer wiwrd ihm geglaubt und ich werde immer angemeckert und muss mir sowas
anhören. Ihm glauben alle, weil auch er dann immer Tränen im Auge hat und so tut als würde er gleich
losheulen. Man denkt es kann nicht schlimmer werden, aber er hat vor ein paar Tagen jemanden gemobbt und
musste nun mit dem Direktor reden wo auch die Mutter bei sein musste. Ich hatte richtig Schadenfreude, auch
wenn das vielleicht nicht nett ist aber ich habe mich richtig gefreut. Doch dann kommt meine Klassenlehrerin zu
mir und mault mich an und wirft mir Sachen vor die ich nie gemacht habe. Was war passiert?? Der dumme
Penner hat wieder erzählt ich würde Mobbingvideos ins Internet stellen und sagt ich ruf bei einer Familie aus
meiner Klasse an und beleidige die Mutter am Telefon als fett und dass ichs agen würde scheiss Moslemfamilie
(sind moslems), aber ich würde sowas nie sagen, schon gar nicht wenn die Mutter aus der Familie Krebs hat und
Schwanger ist. DIe Lehrerin glaubt ihm wieder und Montag ist eine Besprechung, wo ICH und er in andere
Klassen kommen werden wahrscheinlich. Und das nur, weil dieser Junge Sachen den Lehrern gesagt hat die
nicht stimmen und das kann richtig viel versaun ! Die Lehrer denken alle schlecht von mir und fragen sich was
mit mir los ist, warum ich so agressiv wäre und warum ich meinen Mitschüler mobbe. !!!!! Und die SChulnoten

sind bei mir grauenhaft geworden, weil ich mich einfach in der Stunde nicht konzentrieren konnte, weil dieser
Junge mir jeden Tag auf die Nerven gegang ist und mich abgelenkt hat. Ich war 1 Woche nicht in der Schule,
weil ich Ruhe von dem haben wollte. Mein Leben ist eigentlich schon am #### und schon vorbei. Ich werde
später bestimmt nichts erreichen und keinen vernünftigen Beruf bekommen. Das nur wegen eines Jungen der
mich und wenige andere Mitschüler mobbt und die Lehrer auf seiner Seite stehn. . Ja, leider ist es so, aber
umbring würd ich mich trozdem nicht. Es gibt noch viele GUTE sachen die du erleben kannst. Gibt auch mehr
auf der Welt als VIEL Geld zu verdienen und der nächste Milliadär zu werden . Auch wenn in deinem und in
meinem Fall viel versaut und zerbrochen wurde wegen nur EINER Person, ist das noch kein Grund sich
umzubringen . Ich bin dann mal wieder weg und bereite mich auf den Montag vor, der mir höchstwahrscheinlich
mein Schulabschluss versaut. Klingt ein bisschen unglaubwürdig was ich sage, aber so ist es nunmal und das
geht bestimmt nicht nur mir so. Naja egal, umbring musst du dich nicht mfg bye:)\r\n\r\n\r\n\r\nIst eigentlich
keine Antwort oder? :-( \n\n<small>[ geändert von bommel an 24.05.2008 22:41 ]</small>'),
(5872, 'Bei mir hat alles ab der 5.Klasse angefangen. Ich ging auf das Gymnasium und kam weder mit dem
Unterrichtsstoff, noch mit den Mitschülern klar. Die Schüler in meiner Klasse waren typische reiche
Intelligenzbolzen mit Ärzten, Juristen etc. als Eltern. Ich war ein hässliches Entchen mit dunkelblonden Haaren,
Brille, Zahnspange und wenig Selbstbewusstsein, das überhaupt nicht in diese Welt passte. Die Jungs beleidigten
mich die ganze Zeit z.B. wegen der Figur obwohl ich damals gar kein Übergewicht hatte und die Mädels
übersahen mich einfach und schlossen mich aus.\r\nJede Pause musste ich alleine verbringen.\r\nMeine Eltern
wussten davon und schritten ein. Sie redeten mit dem Lehrer und der Lehrer sagte den Mitschülern, sie sollten
mich bitte nicht so ausgrenzen. So wurde es gehandhabt, dass ich zwangsläufig in den Kreis der Mitschüler
aufgenommen wurde aber ich war nicht glücklich damit denn ich wusste ja, sie können mich trotzdem nicht
leiden. Es war wegen meines Äußeren und meines eher stillen, zurückhaltenden Charakters. Den wiederrum
hatte ich weil ich früher bei schlechten Noten sehr hart bestraft wurde, nicht körperlich, aber seelisch. Ich trage
das meiner Mutter heute noch nach aber sie hat sich bei mir für ihr Verhalten entschuldigt.\r\n\r\nJedenfalls...es
kam vor, dass ich öfters im Deutschunterricht rumträumte und meine Lehrerin kam auf die tolle Idee, es könnten
Anzeichen eines leichten Autismus sein. Wegen ihr musste ich dann auch noch zum Psychologen und dem
meine Sorgen erzählen. Auch ein Intelligenztest wurde gemacht, wahrscheinlich um meine Tauglichkeit fürs
Gymnasium zu testen. Wie ich gehört habe, war der Test nicht so gut und ich durfte nach 2einhalb Jahren zur
Hauptschule wechseln wo ich dann nicht viele, aber recht gute Freunde fand. Als meine Mitschüler mitbekamen,
dass ich das Gymnasium und ihre Klasse verlassen würde, haben sie sich zu ihrem "Erfolg" gratuliert und
beglückwünscht. Und über mich haben sie sich lustig gemacht. Später haben einige ihr Abi gemacht aber einige
von denen, die mich als "Hauptschülerin" belächelten, haben dann andere Richtungen eingeschlagen. Jedenfalls
nicht das Abitur.\r\n\r\nDas war meine Geschichte.\r\n\r\nLieben Gruß!\r\n\r\nRomi :)\r\n\n\n<small>[ geändert
von Romi an 25.05.2008 16:32 ]</small>'),
(5873, 'Hallo!\r\n\r\nIch möchte hiermit mal fragen ob es hier Leute gibt, die sich vorstellen können, in unserer
Fantanzgruppe des Musicals Starlight Express, den Crazy Skaters, mitzumachen. Ob aktiv in einer Rolle oder als
Helfende Hand.\r\n\r\nEs ist egal, wie ihr ausseht, wie alt ihr seid oder ob ihr Starlight-Fans oder völlig
musicalfremd seid. Wir brauchen jeden, der Lust und Spaß am
rollschuhlaufen,singen,tanzen,schauspielern,kostümebasteln und auftreten hat oder der sich vorstellen kann, ein
neues Hobby zu entdecken.\r\n\r\nDas Musical Starlight Express erzählt die Geschichte eines Kindes, welches in
seinen Träumen die große Weltmeisterschaft der internationalen Züge veranstaltet. Loks und Waggons nehmen
eine menschliche Gestalt an und kämpfen um den Titel des Weltmeisters. Greaseball, die Diesellok, ist der
zurzeit amtierende Weltmeister. Mit seinem Elvis-Image erobert er reihenweise die Herzen der weiblichen Züge.
Dinah, der Speisewagen verliebt sich Hals über Kopf in die rockende Lok. Der Herausforderer dagegen heißt
Electra und ist eine äußerst arrogante E-Lok. Für ihn sind beide Geschlechter okay, wenn ihr wisst was ich
meine. ^^\r\nUnd da ist auch noch die junge, sympathische, aber technisch völlig veraltete Dampflok
Rusty.\r\n\r\nEr hat es während der Weltmeisterschaft nicht leicht denn er muss für die Ehre der
Dampflokomotiven und auch um seine große Liebe, den Erste Klasse-Waggon Pearl, kämpfen, die Rusty für die
moderne Konkurrenz verlassen hat. Rusty muss sich allerhand Intrigen und Spott gefallen lassen bevor er auf
den geheimnisvollen Gott der Züge, den Starlight Express trifft, der ihm sein Selbstvertrauen und seine Stärke
wieder zurückgibt. Ob er es schafft, sich gegen die anderen starken Züge im Rennen durchzusetzen und ob er
Pearl zurückgewinnt...das wird an dieser Stelle noch nicht verraten.\r\n\r\nWenn ihr also aus dem Ruhrgebiet
kommt und an so einer Tanzgruppe wie unserer Spaß hättet, dann meldet euch bitte entweder hier im Thread, auf
unserer Homepage\r\n\r\n[url=http://crazy-skaters.repage6.de]Crazy Skaters - Fantanzgruppe des Musicals
Starlight Express[/url]\r\n\r\n\r\noder per Mail\r\n\r\ncrazy.skaters@gmx.de\r\n\r\nWir würden uns sehr über
neue Mitglieder freuen, besonders über Mitwirkende die Rusty, Greaseball und Electra spielen wollen. Es warten
aber auch noch zahlreiche andere Rollen auf liebe, nette Mitspieler.\r\n\r\nHinweis: Wir machen unsere Gruppe
NICHT professionell sondern weil wir Spaß daran haben!\r\n\r\nLieben Gruß!\r\n\r\nRomi :) \r\n<small>[
geändert von Romi an 25.05.2008 16:57 ]</small>\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Romi an 25.05.2008 16:58
]</small>'),
(5874, 'Ich war früher ein Opfer und leide immer noch darunter. Es hat angefangen in der 5. Klasse, bloß weil
ich in einen Jungen verknallt war. Es ist noch nicht mal bloß in der Schule gewesen,sondern auch auf offener

Straße. Man hat gelästert, auf mich gezeigt und gelacht, mir Sachen gestohlen usw. Ich habe Therapie gemacht
aber es hat nicht ganz geholfen. Es war die Hölle für mich, weil es waren nicht bloß 10 sondern eine Menge
Schüler. Ich konnte mich nicht währen, es waren einfach zu viel. Ich habe immer noch Angst auf die Strasse zu
gehn und ich frage mich immer lästern sie gerade über mich. Ich bin jemand der nicht sofort reagieren kann und
dem nichts einfällt was er sagen soll,ich bin teils behindert. Ich wurde auch deswegen gemobbt und kann ich was
dafür das ich teils behindert bin? Ich kann doch nichts dafür das ich so auf die Welt gekommen bin oder? '),
(5880, 'Es konnte zum Glück alles geklärt werden und mein Problem ist somit weitestgehendst gelöst.\r\nDanke
für die nützlichen Ratschläge.\r\nGrüße.'),
(5881, 'Wie habt ihr es geklärt? Was hast du getan? Könnte vielleicht ja auch anderen helfen...'),
(5882, '\r\nWie alt warst du denn da und auf was für einer Schulform warst du? Auf der Hauptschule gab es dann
auch diverse asoziale Idioten aber ich hatte auch endlich nette Leute gefunden, mit denen ich mich gut
verstanden habe.'),
(5883, 'Hallo Babe\r\n\r\nZuerst einmal muss ich dir sagen dass ich es ganz toll finde, dass du den Mut hast hier
über deine Probleme zu berichten. Ich weiß sowas kostet Überwindung und ist nicht imer leicht, aber ich fnidne
das trotzdem super klasse.\r\n\r\nDas ist doch meistens so dass es für Mobbing keinen gescheiten Grund gibt. Du
bist eben anders und lässt dich nicht mit diesem Strom mitreißen Und genua solche Kleinigkeiten machen einen
zum Außernseiter. \r\n\r\nJa jetzt um auf deie Frage einzugehgen, wie man mit Mobbing umgeht . \r\nDas ist
eine gute Frage. Für die Opfer is des schwierig, weil ja sie die Leittragenden sind\r\nIch mache mir eben ständig
bewusst, das ich gar nicht das Opfer bin sondern, die die mich mobben. Sie sind Opfer der Geselschaft und des
Gruppenzwangs. Wen man sich das nicht ständig bewusst machen würde, dan würde man glaube ich dran kaputt
gehen. Was mir auch geholfen hat, das mene Eltern zu mir gestanden sind und mir Tippps gegeben haben und
mir zugehört haben, wenn es mir dreckig ging. \r\n\r\nWichtig sind Bezugspersonen, denen man alles sagen
kann.\r\nAußerdem weiß ich dass die Mobber eig. gazn arme Schweine sind die im Grunde genommen nur unter
Minderwertigkeitskomplexen leiden. \r\nWen man sich das klar macht, kan man dnek ich einegermaßen damit
umgehen. Auch wen die Situation sich dadurch nicht verändert.\r\nIch hoffe ich kote dir ein wneig deine Frage
beantworten\r\n\r\nViel Glück noch auf deiner weiteren Schullaufbahn\r\n\r\nLiebe Grüße von DEnnis\r\n\r\n'),
(5884, 'Hey lisa. \r\n\r\nIch kann dich voll und ganz verstehen. Ich bin zwar ein Junge, aber mir is das ganze 1:1
geschehen, bloss dass bei mir mehr drohung und gewalt im spiel war. Ich bin auch ein gruppenmensch, und
eigentlich war ich auch beliebt aber es war bei mir auch so dass mir alle sagten du weisst was du getan hast und
dass ich so schlecht bin. Bei mir kamen auch selbstzweifel und ähnliches auf. Interessant dass wir beide genau
das selbe schicksal teilen... Ich dachte schon dass ich der einzige bin dem sowas passiert, dass ich wirklich
anders bin, aber ich freue mich dass sich nun das gegenteil bewiesen hat..\r\nWollen wir uns vielleciht
kennenlernen, bzw ICQ Nummern austuaschen??'),
(5885, 'Ob es anderen helfen könnte weiß ich nicht.\r\nZuerst war ich bei der Polizei, habe dann allerdings keine
Anzeige gemacht und bin wieder gegangen.\r\nDie fünf haben aber wohl mitgekriegt dass ich bei der Polizei war
und davor hatten sie Respekt.\r\nLetztendlich habe ich den fünfen noch etwas erzählt was nicht stimmte. Kurz
gesagt ich habe einen anderen aus meiner Nachbarschaft schlecht gemacht und seitdem haben sie es auf ihn
abgesehen und lassen mich in Ruhe.\r\nIst nicht die feine Art, ich weiß, aber ich konnte den Kerl sowieso nie
leiden. \r\nDas ist ein 23 jähriger Typ der sehr ruhig und schüchtern ist, keine Freunde hat und sogar noch
unsportlicher ist als ich, soweit ich weiß. \r\nUnd der hat nun schon seit einigen Tagen richtige Probleme,
besonders weil die Jungs nicht mehr nur zu fünft sind sondern sich noch andere Jungs aus dem Karateclub als
Verstärkung geholt haben und die machen den 23 jährigen regelmäßig platt wie ich einige Male mitgekriegt
habe. :-D \r\nSorry, aber ich bin heilfroh dass ich meine Ruhe vor denen habe und da werde ich sicher nicht dem
23 jährigen, Eric heißt er glaube ich, helfen sonst bin ich ja auch wieder dran. ;-) \r\nLeid tut Eric mir zwar schon
irgendwie wenn ich so sehe wie die ihn von oben bis unten mit Tritten eindecken, aber andererseits ist er selber
Schuld wenn er mit 23 nicht gegen die ankommt, von daher...'),
(5886, 'Sorry, aber du bist für mich echt unterste Schublade. So was widerwärtiges habe ich wirklich schon lange
nicht mehr gelesen! Das ist so was von assozial!!!!!'),
(5887, '...Ich kann jetzt endgültig nicht mehr, und ich brauche wirklich dringend hilfe...ich stehe jetzt kurz vorm
selbstmord, ich will einfach nur das messer durch die kehle rammen und schluss machen...es ist etwas
passiert...das ich einfach nicht ertrage....ich will einfach nur noch sterben...'),
(5888, 'Hallo BlutSturm,\r\n\r\nauch bei mir sieht es nicht so rosig aus. Mein Allerbester Freund ist vorgestern
bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er ist einfach am Steuer eingeschlafen... Auch ich kann nicht mehr, aber er
würde nicht wollen, dass ich mich deswegen kaputt mache. Er will, dass ich euch weiterhin helfe. Das hat auch
er getan, er war Moderator bei schueler-gegen-mobbing.de, genauso wie ich. Ich kannte ihn 12 schöne Jahre
lang...\r\n\r\nJetzt zu dir.. willst du uns erzählen, was passiert ist? Und ja du brauchst hilfe. Schreib doch eines
der Anlaufstellen an, von denen dir Mike erzählt hat. Ich habe dir ja schon die E-Mail-Adressen
gegeben.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5889, 'Was für Hilfe erwartest du? Die hier angebotene magst du wohl nicht nutzen.\r\n\r\nIch kann dir noch
www.hoffnungswiese.de empfehlen, dort kannst du eine Einzelberatung bekommen. Auch http://forum.suizidforum.com/ - ein Leben bejahendes Forum! - kann ich dir ans Herz legen, dort findest du auch Menschen mit

gleichen Problemen und viele Tipps und Hinweisen zum Umgang mit ####zidalen
Gedanken.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori'),
(5890, 'Ich danke euch allen für die Hilfe...Das is echt sehr nett von euch, ich bin euch dafür sehr
dankbar\r\n\r\nIch weiß das ich nicht der einzige bin dem es schlecht geht\r\n\r\nIch weiß das es viele gibt denen
es 100 mal schlechter geht\r\n\r\nAber ich weiß auch das ich das alles net mehr lange verkrafte'),
(5891, 'Schau doch, du bist nicht alleine, wir stehen dir alle bei. Meine momentane Situation kennst du ja. Ich
erzähle dir dazu mal etwas: Dieser Freund hatte immer das Gefühl, dass seine Eltern ihn nicht mögen. Er hatte
nur Stress mit ihnen und das von klein auf. Andererseits wusste er, wenn er z. B. von zu Hause abhaut, bekommt
seine Mutter die Krise, aber er wollte nie warhaben, wie lieb sie ihn hatten, denn seine Eltern konnten es ihm so
gut wie nie richtig zeigen. Jetzt ist er tot. Ich war gestern bei seinen Eltern, jeder von ihnen hat eine meiner
Hände gehalten, als würde ich in mir ein Stück von ihm tragen. Ok, uns gab es nur als Doppelpack, auch als ich
250 km entfernt ins Internat gegangen bin. Seine Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch. [b]Und genau so
würde es deinen Eltern ergehen, wenn du plötzlich nicht mehr da wärst.[/b] Suche dir hilfe, du bist nicht allein,
auch wenn es dir so vorkommt. '),
(5892, 'Hallo Blutsturm,\r\n\r\nwas ist Dir denn passiert?\r\n\r\nEve: :-( \r\n\r\nMike'),
(5893, 'Naja um es kurz zu machen. ARGE sitzt mir im nacken weil ich keine ausbildung kriege. wegen
depressioen noch schlechtere noten. die person die ich liebe, hat jetzt einen anderen....ich kann bald einfach nicht
mehr...:('),
(5894, 'Oh ja, wenn die Bürokratie und die persönlichen Probleme zusammenkommen, dann ist das ganz
besonders ätzend.\r\n\r\nBS, es führt kein Weg daran vorbei: Du brauchst persönliche Beratung, einen Coach,
der mit Dir die Dinge sortiert, einen Lotsen, der Dich durch die augenblicklich verzwickten Gewässer führt, und
einen Ratgeber, der Dich an Personen heranführt, die Dir in einzelnen Punkten weiterhelfen können.\r\n\r\nDas
sollte Deine Frage an die telefonischen oder E-Mail- Berater sein: Wo kannst Du einen persönlichen Coach
finden? Einen Pro-Familia-Berater? Einen Therapeuten? DAS wissen die Leute sicher, deren Telefonnummern
Du hast.\r\n\r\nIch kenne auch Leute, die sich selbst in psychiatrische Kliniken haben einweisen lassen, um dem
akuten Druck zu entkommen und Orientierung zu kriegen - heute geht es ihnen gut.\r\n\r\nEin Anruf oder eine
Mail kann Dir den ganzen Druck nehmen, weil Du wieder einen Weg siehst, zu einem zufriedenen Leben zu
kommen.\r\n\r\nEs kostet Dich mehr Kraft, den ganzen Druck auszuhalten, als jemanden um Hilfe zu
bitten.\r\n\r\nMike'),
(5895, 'Da stimme ich Mike vollkommen zu... du musst etwas tun. Nur dann wird es besser.'),
(5896, 'Jetzt kommt wieder die Liebe auf mich zu....Wisst ihr, ich habe seit kurzem eine sehr gute freundinn,
endlich in meiner nähe...sie hat mich heute zum ersten mal in den arm genommen...es war das erste mal das ich
überhaupt in den arm genommen wurde, es war wunderschön...aber jetzt...ich habe angst das ich aus meiner
verzweifelung und meinen problemen, und der tatsache das sie mir sehr viel bedeutet, meine gefühle die
freundschaft übersteigen werden. Aus folgenden gründen :\r\n\r\n1) Ich will nicht das sie denkt ich benutze sie
als "Kummerbremse" um über den verlust meiner großen liebe hinwegzukommen\r\n\r\n2) sie ist 19, ich 16, und
somit viel reifer und erfahrern, in allen dingen als ich\r\n\r\n3) Sie ist bereits vergeben, und ich will da keine
probleme bereiten\r\n\r\nEs ist nur...Ich kann mich ja schlecht dagegen wehren was mein herz mir
einredet.\r\n\r\nUnd seit kurzem schreibt eine alte bekannte im icq, naja, anders...eben kuss smilies usw...das hat
sie nie getan...\r\n\r\nIch habe beide Mädchen wirklich sehr gerne, bei dem mädchen in meiner nähe habe ich
angst das ich mich in sie verliebe\r\n\r\nBei anderem Mädchen bin ich mir nicht über meine gefühle für sie im
klaren, da wir uns kennen lernten als ich noch mit meiner alen freunndin zusammen war...ich möchte ihr nicht
weh tun\r\n\r\nIch möchte niemanden weh tuen...Mein Problem ist es, Ich kümmer mich immer zuerst um die
probleme und sorgen anderer, und lege meine eigenen zur seite. sie gehen natürlich nicht weg, sondern sammeln
sich....und mittlerweile sind es so viele und schwer wiegende, das ich einfach nicht mehr weiß wie ich sie lösen
kann'),
(5897, 'Schau doch BlutSturm, das Mädchen, das in der nähe ist eine gute Freundin von dir. Auch sie wird dich
nicht alleine lassen.\r\n\r\nWas das Problem mit der Liebe angeht: lass es einfach auf dich zukommen. Etwas
anderes kannst du nicht machen.... ich wünsche dir, dass du dich bald sammeln kannst. '),
(5898, 'Hi Blutsturm,\r\n\r\n"Smilies" und "In den Arm nehmen" bedeuten auch etwas, nämlich "Freundlichkeit"
und einen "Moment der Freundschaft". Das ist ebenso viel wert wie Liebe zwischen zwei Partnern. Auch diese
schönen Momente gibt es zur Zeit in Deinem Leben und sie gehören zu Dir wie Deine über Dich
hereinbrechenden Sorgen, die Dir den Blick für den Wert dieser positiven Dinge nehmen.\r\n\r\nWenn jemand
mit Deinen Sorgen Dich ansprechen würde, wie würdest Du reagieren? Würdest Du sagen, dass er keine
Möglichkeit hat, da raus zu kommen, oder dass es gut ist, dass er den ersten Schritt getan hat?\r\n\r\nDu hast
sicher schon vielen Menschen geholfen, da ist es nur fair, wenn Du anderen Helfern persönlich Deine Probleme
schilderst.\r\n\r\nMike'),
(5899, 'hay das ist meibne geschichte \r\n\r\nes fing alles in der ersten klasse an.\r\nNur weil ich anders bin als
die andern,\r\nich mache was ich will und nicht das was die andern wollen. Es fing an zu heißen :\r\n\r\n>ja die
fette verena rollt an\r\n>cürriwurst ist da\r\n>du stinksch\r\n>du hash so viel im hirn wie ein stein und das ist
schon zu viel\r\n\r\nIch weiß niht warum aber es wurde immer schlimmer.\r\nWenn ich gute noten schreibe oder
schrieb heißt es immer gleich :\r\n\r\n>Streberin du schleimst dich nur bei den lehrern ein!!!\r\n\r\nAber ich

schreibe doch meine noten für mich oda ist es anders???\r\n :-? :-? :-? \r\nIch hielt 4 lange schuljahre durch bis
ich in die realschule kam und da wurde es mir zu viel.\r\nIch ging zu meiner mutter und erzählte ihr alles.\r\nSie
sagte ich solle zu meinem klassen lehrer gehen. Ich tat esa auch aber der lehrer sagte er regelt alles aber was tat
er nichts er sagte ich solle zu ihm kommen wen etwas ist. Ich kam zu ihm er meinte nur das alles ist doch nur
spaß!!!\r\n :-o :-o :-o :-? :-? \r\nin der sechsten klasse ging ich zu meiner mathe lererin und die meinte sie
schaut mal ihr sei es auh schon öfters aufgefallen.\r\n\r\nErst gestern sind in einem anderen chat zu meinen
bildern komentare gekommen :\r\n\r\n>du fette schlampe #### dich und verpiss dich aus unserer
klasse...\r\n>dein bruder isch schwul dei mutter ich fett und du bisch beides \r\n\r\nich bin gerade ende sechste
klasse und nechstes jahr gehen wir ins schul anteim ich will garicht mer micht\r\n :cry: :cry: :cry: :cry:
\r\n\r\nMeine mutter geht zu unserem Hausartzt weil ich imma kopfweh und mir übel wird wnn ich in die schule
soll \r\nvll. meint sie muss ich in kur\r\n\r\nwer hat tips für mich \r\ngruß in hoffnung verena\r\n\r\n\r\n<small>[
geändert von Sun_Vere an 04.06.2008 12:59 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Sun_Vere an 04.06.2008
13:00 ]</small>'),
(5900, 'Ich war in der Realschule und eine einzige hat zu mir gehalten. In der neunten bin ich dann schon raus ,
weil meine Lehrerin mich angesprochen hat und mir nahe gelegt hat den Quali zu machen, weil ich angeblich die
10. nicht schaffen würde. Die wollten mich doch bloß alle raus haben, weil die Klassenlehrerin zu ihnen gehalten
hat. Ich war ungefähr 12 wo es angefangen hat. Erst in der Berufsschule habe ich nette Leute kennen gelernt. Es
hätte auch nichts genützt die Schule zu wechseln, wir hätten umziehen müssen, aber meine Eltern wollten nicht.
Die Schule war fast um die Ecke, was hätte ich denn machen sollen? Jetzt umgebe ich mich bloß noch mit
Leuten die mir wichtig sind und meine Hunde helfen mir dabei. Die lassen niemanden an mich heran der es böse
mit mir meint, sie spüren wie ein Mensch ist. \r\nWie lang ist es bei dir her und wie geht es heute
so?\r\n\r\nSchöne grüße von mir'),
(5901, '\r\nMittlerweile bin ich 22. Auch auf der Hauptschule und dem Berufskolleg gab es so manche Idioten.
Erst seit 2004 hab ich Ruhe. Mir gehts mittlerweile wieder sehr gut, ich habe weiterhin nicht so viele, aber
wirklich sehr gute Freunde, auch in meiner Tanzgruppe, die ich gegründet habe. Wir spielen das Musical
Starlight Express nach. Da geht es ja auch um jemanden, an den niemand glaubt weil ihn alle für etwas
minderwertiges halten. Der Starlight Express gibt ihm dann das nötige Selbstvertrauen wieder zurück. Für alle,
die gemobbt wurden, ist das Musical wirklich etwas, was einem Mut und Kraft gibt.'),
(5903, 'Ich forsche grade über dieses Thema nach, da ich ein Buch darüber schreibe und bin zufällig auf die Seite
gestoßen.\r\n\r\n\r\nLege dies alles deinen Eltern vor und auch den Lehrern! Mache allen klar, wie ernst dir die
Sache ist. Und am wichtigsten: Lasse nicht locker, bevor nicht etwas geschieht!'),
(5912, 'Hallo erstmal.\r\nIch bin neu hier und möchte hier einfach nur meine Geschichte erzählen:\r\n\r\nBei mir
fing es schon im Kindesalter an. Im Kindergarten war heile Welt, ich hatte richtig Spaß, bis die Schule anfing. Es
fing schon in der ersten Klasse an. Sie schlugen mich und rissen Kommentare wie ich sei zu fett und häßlig.
Meine Klassenlehrerin war mir keine große Hilfe, im Gegenteil. Sie schliff mich durch die Klasse und zerrte
mich vor die Tür, weil ich nicht an die Tafel wollte. Sie tat nichts gegen die Attacken meiner Mitschüler, obwohl
meine Mutter ständig zu ihr und dem Rektor lief. Sie nutzten wirklich jede Gelegenheit mich zu schlagen oder zu
beschimpfen. Zum Schluss musste meine Mutter als Bodysguard Herr halten, sonst wäre ich vielleicht gar nicht
sicher nach Hause oder zu Schule gekommen.\r\nMeine Mutter half mir zwar, indem sie zum Rektor gegangen
ist usw., aber sie hätte mir nicht sagen dürfen ich solle es ignorieren, sie hören schon irgendwann auf, weil sie
den Spaß dran verlieren. Ich war ein Kind was auf "Mama" hörte. Und sie hörten nicht auf. \r\n\r\nIn der 3ten
Klasse wechselte ich die Grundschule, weil ich es nicht mehr ausgehalten hatte. Ich weiß noch wie diese
Rektorin zu mir sagte ich soll nicht den Kopf gesenkt halten und nicht eine solche unsichere Position einnehmen.
Ich kann mich an dieses Verhalten gar nicht wirklich erinnern. Jedenfalls war diese Grundschule schon besser.
Meine Klassenlehrerin half mir, wenn ich gerdet habe. Ich tat es aber ziemlich selten, weil ich mich schon damit
abgefunden hatte, dass sie mich fertig machten. Ich hatte mir sehr viel Frust angefressen und war die dickste in
der Klasse und deswegen ärgerten sie mich die ganze Zeit. \r\n\r\nAm Ende der 4ten Klasse bekam ich eine
Empfehlung für die Hauptschule. Meine Mutter schickte mich trotzdem auf die Realschule, weil sie meinte, dass
ich was im Kopf habe und das schaffen würde. \r\n\r\nEs wäre ja alles kein Problem gewesen. Die Realschule
hätte ich gepackt. Doch so wie ich mich erinnere, war diese Klasse die schlimmste von allen. Ich hatte
übergewicht und war schon total unsicher. Sie nannten mich fette ####, die Bank würde einkrachen, ich würde
stinken und so Sprüche. Sie taten alles daran mich fertig zu machen.\r\n\r\nDazu kam, dass mein Vater seine
Arbeit verlor und er seinen Frust an uns ausgelassen hatte. Er nörgelte an allem rum, schlug auch öfter zu. Ich
fraß einfach alles in mir rein. Baute eine sogenannte Mauer auf, ohne Türen und Fenstern. Niemand wusste was
in mir vorging. Keiner von zuhause wusste, dass ich in der Schule fertig gemacht wurde. \r\nBis ich irgendwann
einfach schwieg. Für mich war es so, als würde ich dahin vegetieren. Eine leere Hülle, die Seele schon
gestorben. Es war so, als wäre ich gar nicht da. Jemand fragte mich, ich schwieg, wir schrieben arbeiten, ich gab
sie direkt wieder ab. \r\nIch weiß nicht ob es ein stummer Schrei war, ein verlangen nach Aufmerksamkeit. Die
Schule wollte mich nicht mehr dort haben, hat angeordnet das ich zu Psychologen komme. Da war ich auch, aber
ich habe geschwiegen, als wäre ich gar nicht da. Eine der Psychologen wollte mich auch noch wiegen.\r\nIch
will mein Zeugnis von der Realschule gar nicht ansehen. Es waren nur 5en und 6en. Da ich für die Realschule
(zitat) "nicht mehr tragbar" bin, müsste ich mir eine andere Schule suchen, die sich mit dem Verhalten

einverstanden gibt.\r\n\r\nIch musste letzendlich auf die Hauptschule. Ich machte das 6te Schuljahr nochmal,
anstatt in die 7te zu gehen, denn mit den anderen 3 wollte ich nicht mehr in eine Klasse kommen. In der
Hauptschule ging es dann mal aufwärts und mal wieder richtig abwärts.\r\n\r\nRichtig gut ging es mir, als meine
Eltern sich haben scheiden lassen, als ich 15 war. Dann war wenigstens mein Vater nicht mehr da, der mich
zusätzlich noch fertig machte.\r\n\r\nIn der Abschlussklasse war es dann wieder heftig. Ich war besessen von
Selbstmordgedanken. Ich schrieb öfter auch Gedichte während des Unterrichts über den Tod. Einer meiner
Mitschüler hat es gelesen und es der ganze Klasse mitgeteilt. Sie haben mir mein Etui geklaut, mein Plakat vom
Praktikum zerrissen, wofür ich dann eine 6 bekam und sie sich noch drüber lustig gemacht haben.
\r\n\r\nIrgendwann bin ich dann zu einer wildfremden Person abgehauen, die ich nur vom telefonieren und
chatten her 3 Monate kannte. Er war 42 und hätte alles mit mir machen können, denn keiner wusste wo ich war,
aber ich wollte einfach nur weg. Zum Glück kenne ich diese Person nun 2 1/2 Jahre und ist mein bester Freund,
soll aber nicht heißen, dass andere das jetzt auch machen sollen. Als ich wiederkam haben wir eine
Familientherapie gemacht und ich bekam eine Erziehungsbeistandshilfe. Ich war dennoch in dieser Klasse und
als sie das rausbekamen haben sie mich noch mehr fertig gemacht, da ich geistig benebelt bin und jetzt zum
Psychodoktor muss. Letzendlich sind meine Noten so im Keller gewesen, dass ich meinen Abschluss nicht
bekam.\r\n\r\nIch musste auf ein Berufskolleg. Es war total cool dort. Bis mich eine Person wieder im Visier
hatte. Dann hatte ich ein richtiges tief. Ich musste dann in die Psychiatrie für 5 Wochen. Als ich wiederkam war
alles genauso. Bis diese Person von der Schule geflogen ist. Ich erreichte meinen Hauptschulabschluss nach
Klasse 9 und hatte noch eine gute Freundin gewonnen. Was danach passiert ist, gehört nicht zum Mobbing,
deshalb lass ich es. Insgesamt habe ich 11 Jahre Mobbing hinter mir. Vom 6ten bis zum 17ten
Lebensjahr.\r\n\r\nDas war meine Geschichte. Aber spurlos an mir vorbeigegangen ist es nicht. Ich bin SVVKrank und habe weder ein Selbstbewusstsein noch ein Selbstwertgefühl. (Außer im Chat, da hab ich große
Schnauze :-D ) Insgesamt klingt es wohl noch harmlos, denn es gibt schlimmeres, aber ich persönlich kam
damit überhaupt nicht zurecht und das begleitet mich jeden Tag. Und ich kann nur sagen, jeder der mobbt müsste
die Todesstrafe :-x bekommen, genau wie Vergewaltiger und Mörder, denn über einen so langen Zeitraum kann
es Leben für immer zerstören. Ich bin ganz ehrlich, hätte ich meinen besten Freund nicht, dann würde ich das
hier heute nicht schreiben können. Nicht falsch verstehen, ich will kein Mitleid, aber es ist Fakt.\r\n\r\nDanke
für''s lesen meines seeehr kurzen :-D Beitrags\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nNesti ;-) '),
(5904, 'So eine Geschichte ist kaum zu glauben, ich kaufe sie dir auch nicht richtig ab. Bei wem haben sie denn
Karate Unterricht genommen? Master Hua fangh Li? Karate Kid ist ein toller Film :) \r\n\r\nWenn diese
komische Geschichte echt wahr ist, tust du mir leid :D Erbärmlicher geht es nicht mehr ^^'),
(5905, 'Was sind denn Ochsenknecht-Brüder? :-D \r\n\r\nIch kenne nur den Uwe, ich glaube aber nicht, dass
einer auf den stehen würde :-D\r\n\r\n\r\nWer die auch immer sein mögen, lass dich nicht unterkriegen und steh
dazu =)\r\n\r\n'),
(5906, 'Ich bin einbißchen älter, ich bin 27 Jahre alt und werde dieses Jahr noch 28. Es ist ungefähr 11 Jahre jetzt
her. Habe einen guten Mann gefunden der für mich alles machen würde und das ist auch selten. Ich habe Jahre
gebraucht mit Therapie um wieder mit Menschen umgehen zu können. Ich liebe Musicals und war mal bei Cats.
Mobbing ist trotzdem immer noch eine Thema für mich, weil die Tante von meinen Mann versucht mich aus der
Famiele zu drängen und mich vor denen schlecht zu machen. Ein glück das sie alle zu mir halten und ihr nicht
glauben. Sie versuchte alle zu unterdrücken und ich habe einfach mal einen Keil dazwischen geschoben. Am
Anfang hatte ich ganz schön zu tun gehabt ihnen Selbstvertrauen zu geben, sie konnten ja noch nicht mal nein
sagen. Jetzt geben sie mir es zurück und vertrauen mir. Es ist einfach schön anderen Menschen zu helfen. Wo
spielt ihr denn?\r\n\r\n\r\n\r\n '),
(5907, 'Hast du eine ICQ Nummer? Wenn ja meine lautet 441-099-790, da kann man sich besser unterhalten.'),
(5908, '\r\nHi!\r\n\r\nWir trainieren alle 3-4 Wochen in Essen im Unperfekthaus. :)'),
(5909, 'Essen ist ein bißchen weit von hier. Ich wohne in der Nähe von Bayreuth, schade. Ich glaube auch das ich
früher gemobbt wurde, weil ich auch sehr ruhig war. Leider eine Erziehung von meinen Eltern, aber jetzt
verstehe ich mich besser mit ihnen. Ich wohne ein Glück nicht mehr da. '),
(5910, 'ich bin gerade in dieser situation meine mutter meint ich muss vll. in kur :-o :-? aber sie geht erst zum
doktor ewil mir immer schlecht ist wenn ich in die schule soll kopfschmerzenhabe ... \r\nmeine noten werden
dadurch immer schlechter\r\n\r\ngruß vere '),
(5911, 'In Kur gehen hilft da nicht. Ich weiß wie es dir geht, es ist schwierig da Tipps zu geben. Am besten wenn
es geht die Schule wechseln oder Therapeutischen Rat suchen. Der kann dir mit Rollenspielen zeigen wie du
dich wehren kannst und dein Selbstbewußsein stärken. Die Noten schreibst du für dich selbst, dann kannst du
wenigstens später ihnen zeigen das aus dir was geworden ist. Theorie ist gut, aber Praxis ist etwas anderes. Du
musst lernen dich zu wehren und denk daran wer mobbt hat selbst ein Problem.\r\n'),
(5913, 'Nesti,\r\n\r\nvielen Dank für Deine Geschichte! Ich denke, dass es ganz schön heftig ist, was Du als Kind
und Jugendliche durchlebt hast, und ich finde, es steckt viel Klarheit und Hoffnung in Deinem Bericht.\r\n\r\nDu
hast einen hohen Preis gezahlt für Deinen klaren Blick auf Menschen, den Du heute hast (glaube ich jedenfalls).
Ich bin sicher, dass Du vielen anderen Menschen mit diesem Blick wirst helfen können.'),
(5914, 'Hallo! Wie sieht es aus mit Schulwechsel? Wie alt bist du und auf welche Schulform gehst du?'),

(5915, 'Hallo miteineander\r\n\r\nMein problem ist das ich seit etwa 9 monaten gemobbt werde aber ich habe nie
etwas getan war immer nett ich werde von sachen gemobbt wie das ich wegen meines italienischen akzents das
"R" übertrieben ausspreche oder sie nemen so komische gründe wie "weil ich erkältet bin un dan eine volle nase
habe die ich während einer prüfung entleere :-? "Sie lachen mich aus obwohl sie viel peinlicher benehmen als ich
Nun so einer der 2köpfe grösser als ich ist will mich schlagen und ich muss sagen das ich nicht schwach bin
...auf jeden fall hat er mich auf die brust geschlage doch es hat nicht wegetan ...soll ich zurückschlagen oder soll
ich weiter gemobbt werden??? :-( bald is klassenlager ...1woche mit dieser klasse ...wie muss ich mich
benehmen um nicht gemobbt zu werden? :-? \r\n\r\n<small>[ geändert von Milano65 an 06.06.2008 15:40
]</small>\n\n<small>[ geändert von Milano65 an 06.06.2008 15:41 ]</small>'),
(5916, 'Grüß dich;-)\r\nEvtl. könnte eine Kur dir helfen , Abstand von deiner Klasse und deiner jetzigen
Situation zu gewinnen , zumindest etwas.\r\nAber auf Dauer ist die Sache wahrscheinlich zu eingefahren . Wie
sieht es mit einem Schulwechsel aus - wär da was möglich ?\r\nOder nur ein Wechsel in eine andere Klasse
?\r\nWieviele sind es denn , die dich fertigmachen ?\r\nEin paar einzelne aus der Klasse und der Rest läuft mit ,
sagt also nix dagegen oder sind es alle ?\r\nLg, '),
(5917, 'Aus aktuellem Anlass suche ich eine Schule in Deutschland, die Mobbing nicht toleriert und bei der
Mobbing von den Lehrern aktiv bekämpft wird. Vielleicht hat jemand von euch schon positive Erfahrungen
gemacht und kann mir ein Gymnasium empfehlen, die als 3. Fremdsprache Spanisch anbietet.\r\n\r\nLG, Floh'),
(5918, 'okay mach ich'),
(5919, 'es ist die ganze klasse bis auf zwei nehmlich meine besten freuundinnen also 19 leute'),
(5920, 'hau doch ganz einfach mal zurüvk dan sehhen sie das du dich weren kanst \r\nund sterke dein sebst
bewustsein dan stehst du das durc geh klettern im hoch seil graten oda so'),
(5921, 'Naja hab des jetzt länger nicht mehr verfolgt aber ich glaub du verarscht uns alle.. und wenns wirklich
stimmt kommt das Echo früher oder später eh zurück glaub mir.'),
(5922, 'Hm , das ist dumm.\r\nUnd hört sich tatsächlich schon ganz schön eingefahren an .\r\nAber gut , dass du
wenigstens deine 2 Freundinnen hast. Unterstützen sie dich denn etwas - oder schauen sie weg oder machen
sogar mit ?\r\nHey,\r\nhab mir gerade deinen ersten Beitrag noch mal durchgelesen . Schon in der ersten Klasse
mit Mobbing konfrontiert zu werden , ist hart .\r\nVersuch trotzdem , dir deine Individualität zu bewahren und
dich nicht anzupassen an das Niveau der Anderen ! Und lass dir nix von Streberei erzählen !\r\nAls ich in die 9.
Kl. kam , war Lernen sowas von Out !\r\nIch musste mir ja echt das Grinsen verkneifen , als in der 11. auf
einmal ein paar Leute , die vorher mit Stolz ihre 5en oder 4en präsentiert hatten , auf einmal mit Lernen anfingen
.\r\nDa war es auf einmal wichtig und gut !\r\nSo ändern sich die Zeiten , kann ich da nur sagen ;-)\r\nAlso lass
dir nix erzählen von denen . Ein Großteil ist der Leute ist bestimmt nur neidisch und versucht dich deswegen
doof zu machen .\r\nDass viele Lehrer nix gegen Mobbing unternehmen ist ein altes Problem. Einige kennen
sich mit Mobbing an sich nicht aus - kennen es nicht aus ihrer Schulzeit oder wollen sich vielleicht auch die
Arbeit erleichtern , indem sie wegschauen und nix unternehmen .\r\nGegen Mobbing etwas zu tun bedeutet
nämlich Einsatz , das ist nicht mit ein paar klugen Sprüchen erledigt.\r\nWas die Übelkeit und das Kopfweh
angeht - das kenne ich .\r\nDu willst der Situation in der Schule ausweichen , musst aber trotzdem hin - das
bedeutet Stress für deinen Körper und führt zu den genannten Symptomen .\r\nOb eine Kur da viel helfen wird
ist fraglich. Zunächst einmal schafft sie Abstand zwischen dir und der Schule-und damit auch deinen Mobbern ,
was ja gut ist.\r\nWenn du danach allerdings wieder in die selbe Schule zurück musst, kann es sein , dass auch
Kopfweh und Übelkeit zurrückkommen .\r\nTrotzdem , vielleicht verschreibt dir dein Hausarzt ja eine Kur.\r\nIn
der Zwischenzeit könnte deine Mutter versuchen , den Schulwechsel zu arrangieren , sodass du , sobald du aus
der Kur kommst , gleich in die andere Schule wechseln kannst.\r\nGinge das ?\r\nUnd Cybermobbing - also
Mobbing im Internet kann , denk ich , angezeigt werden !\r\nDa würd ich dich aber bitten , dich noch mal
genauer zu informieren ! ( oder deine Mutter )\r\nmfg,\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Albatros an
08.06.2008 15:25 ]</small>'),
(5923, 'Bis heute werde ich nun "erst" etwa 9 monate gemobbt und spüre schon folgen auch wen ich mit meinen
besten und treusten feunden unterwegs bin habe ich probleme mich auffallend zu benehmen und klar zu
verständigen .ich bin verschlossener geworden und ich denke immer nach bevor ich etwas mache.früher benahm
ich mich eher assozial schrieh rum machte leute an heute bin ich ein anderer mensch ich gebe mir mühe nicht
auffallend zu sein usw. :-? :-P '),
(5924, 'Hey@all,\r\nliest sich für mich alles nach einem Fake...\r\nUnd nach einem alten " Bekannten ", der hier
vor längerer Zeit schon mal im Forum war.\r\nSollte ich mich irren , Ungerechtigkeiten kommen immer
zurück.Da gebe ich meinen Vorgängern hier recht.mfg'),
(5925, 'Hallo Nesti,\r\nwas du mitmachen musstest ist schrecklich.\r\nWas deine Aussage angeht , dass Mobber
streng bestraft werden müssten , der kann ich nur zustimmen.\r\nBei mir gab es eine Zeit , in der ich mich
gefühlsmäßig wie tot fühlte.\r\nIch konnte niemanden wirklich an mich heranlassen , ich war paranoid und
konnte mich nicht auf den Unterricht konzentrieren . Von Reden oder Vorträgen halten - ganz zu schweigen .Das
hat sich in der Zwischenzeit zum Glück total verändert.\r\nIch bin wieder so geworden wie ich vor dem Mobbing
war.\r\nVor ca. zwei Jahren allerdings bekam ich Flashbacks. Es gab Situationen , die mich an diese Zeit
erinnerten und seelisch total fertig machten . Durch meine Freunde und einen starken Willen gelang mir der
Kampf gegen mich selbst. Aber es war schwer. Wie ein Sumpf , aus dem ich mich selbst herausziehen

musste.\r\nDaher weiss ich nun , bzw. musste ich akzeptieren , dass so eine Zeit noch lange an einem hängt und
sich nicht so schnell abstreifen lässt. Dass man noch lange danach ziemlich an den Folgen "knabbern "kann .Ich
wünsche dir alles, alles Gute , Nesti , dass du irgendwann einen Schritt nach vorne machst und sagen kannst : "
Es ist vorbei - und wird mich nie wieder fertigmachen ! "\r\nMögen dich allerlei gute Freunde auf deimen Weg
begleiten , \r\n'),
(5926, 'danke für deine antwort sun_vere nun ja wie gesagt er ist 2 köpfe grösser als ich aber ich probier mal :-D
klettern?bin ich schon mal gegangen is cool will auch wieder gehen^^ doch 1 mobbinggrund wird es mindestens
wieder geben wir gehen im klassenlager jeden tag ins freibad und ich kann nicht so richtig schwimmen nur so
wie ein hund halt :-D '),
(5927, 'Am freitag stellt es sich herraus ob oder ob nicht !!![\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5928, 'Hey Leute!\r\nWie geht es euch?\r\nMir geht es im Moment ziemlich schlecht. Ich wurde drei jahre lang
gemobbt. zwischendurch habe ich sogar an selbstmord gedacht. bei jedem auto, was an mir vorbei fuhr, musste
ich mich zusammen reißen, dass ich mich nciht einfach davor warf. wegen der seelischen belastung bin ich oft
sehr krank geworden. nach drei jahren hölle habe ich einen schlußstrich gezogen. ich habe die schule gewechselt.
kurz nahc dem wechsel bin ich noch einmal zusammen geklappt also sehr krank geworden, weil mit dem
wechsel einfach auch eine enorme kraft von mri verlangt wurde. aber ich habe es geschafft. ich werde jetzt
endlich akzeptiert, so, wie ich bin. ich habe sehr viele freunde, die leute aus meiner klasse mögen mich sehr,
oder lassen mich einfach in ruhe. es tut gut, endlich akzeptiert zu werde. doch die drei jahre mobbing haben
viele, tiefe wunden hinterlassen. diese wunden, könnte man so ausdrücken, platzen zwischendurch immer wieder
auf... das kann in den seltsamsten momenten passieren. meistens kommt es, wenn ich total glücklich bin. im
ersten moment lache cih ncoh wie verrückt und dann macht es in meinem kopf klick und ich könnte heulen.
dabei brauch ich nciht mehr weinen. ich kann endlich glücklich sien und lachen. doch es ist immernoch da. aber
ich will diese verdammte #### los werden, ich will nicht mit so einer blöden vorgeschichte durch das leben
gehen müssen. ich will einfach nicht mehr und ich kann auch nciht mehr. ich weiß nciht wieso, aber seit zwei
wochen bin ich in einem totalen tief ich sitze manchmal einfach nur da udn guck grade aus. meine gedanken
schweifen ab und ich kann irgendwie nciht mehr kontrollieren, wa sich denke. in diesen momenten fühle ich
mich einfach furchtbar. ich habe angst, dass sich alles noch einmaal wiederholen könnte. ich will das nicht.
manchmal wünschte ich, ich könnte einfach meinen rucksack nehemn und laufen... ganz weit weg laufen...
immer nur laufen udn laufen und laufen, bis ich nicht mehr kann... aber das gehtr nicht. ich muss nun einmal mit
dieser geschichte leben, abe rich komme nicht aus diesem tief raus ich bin so deprimiert meine freund emögen
mich und ich werde oft angerufen ob ich zeit habe aber seit zwei wochen bin ich irgendwie nciht mehr glücklich.
ich bin total deprimiert und habe sogar schon wieder an selbstmord gedacht.. wie es wäre, wenn einfach alles
vorbei wäre. ich weiß, dass das nichts hilft, aber es ist beinahe unerträglich... ich kann nicht mehr bitte helft mir
aus diesem tief raus...\r\n\r\nPS: sorry wegen der undeutlichen schreibweise, aber darauf habe ich jetzt nicht so
sehr geachtet, ich wollte einfach nur alle aufschreiben...\r\n\r\n\r\n\r\nDanke fürs "zuhören" ;-) liebe grüße und
bleibt stark, das leben geht weiter '),
(5929, 'Hallo invincible,\r\n\r\nschön, dass der Schulwechsel bei Dir so erfolgreich war.\r\n\r\nWas Du von
Deinen Wunden erzählst, klingt sehr ernst, finde ich. Ich denke, Du solltest Dir unbedingt therapeutische Hilfe
suchen, einen Menschen, der gelernt hat, mit dieser Art von Wunden umzugehen.\r\n\r\nScheu Dich nicht!
Therapeuten sind genau für Deine Verletzungen da!\r\n\r\nMike'),
(5930, 'hey mike\r\ndanke für deine antwort es ist ja nicht so , als ob ich mich geritzt hätte die wunden meinte
ich im übertragenen sinne also mehr seelisch über eine therapie habe ich schon oft nachgedacht, aber ich habe
immer das gefühl, dass diese menschen mir doch komplett fremd sind , wie soll ich denen erklärenn, was passiert
ist. die waren doch garnicht dabei haben wahrscheinlich noch nicht einmal etwas derartiges erlebt, wie sollen die
mir dann helfen?'),
(5931, 'Hallo an euch alle,\r\n\r\nerst einmal kurz über mich. Bin nun schon 28, habe nun fertig studiert und
wurde eigentlich nie gemobbt.\r\nVielleicht könnte man etwas aus dur Grundschulzeit so bezeichnen, da waren
drei Jungs, aber die haben alle Kinder im Dorf tyrannisiert, also war es nicht auf mich fokussiert und man konnte
ihnen aus dem Weg gehen und es wurde so nie zum Problem.\r\n\r\nIch habe da mal eine Frage. Oft wird ja
geschrieben die Eltern sollen sich doch einschalten, die Lehrer sollen mit der Klasse reden.\r\nAber bringt das
überhaupt etwas? Ich könnte mir vorstellen, dass dies die ganze Sache nur noch verschlimmert. Die anderen
werden von der "Obrigkeit" zusammengeschissen und lassen es doch dann als Rache wieder an der betroffenen
Person raus und das ganze nur noch heftiger.\r\n\r\nSeht dies jetzt bitte nicht als Voyeurismus sondern als
Interesse an dem Problem.\r\n\r\nAlso bis denne\r\nTobias '),
(5932, 'Heyho, nein die "Geschichte" ,wie ihr es nennt, ist wahr, aber egal denn mein Problem ist wie schon
erwähnt bereits geklärt.\r\nWo die Jungs Karate-Unterricht gelernt haben wollte einer der Vorposter
wissen.\r\nNa in einer Kampfsportschule warscheinlich , da gibt es doch heutzutage mehr als genug Schulen die
Kinder und Jugendliche ausbilden wenn die Eltern es ihnen bezahlen.\r\nUnd bei der Sache mit dem "alten
Bekannten" kann ich nur sagen dass ich zum ersten Mal hier im Forum bin/war.\r\nJa, vielleicht ist es mies
gewesen wie ich meine Peiniger losgeworden bin, aber was tut man nicht alles wenn man in Ruhe und Frieden

leben will.\r\nDie Probleme hat jetzt jedenfalls dieser 23 jährige Junge namens Eric und ich bin fein raus. ;-)
\r\nMfg.'),
(5933, 'Also ich habe die Erfahrung gemacht dass es absolut nichts bringt die Lehrer einzuschalten, denn
meistens machen die sowieso nichts und die Eltern machen auch nichts.\r\nWenn es bei jemandem anders ist
oder war dann Glückwunsch, aber ich habe eben diese Erfahrungen gemacht und mußte mich alleine
durchbeissen.'),
(5934, 'hallo an alle,\r\nbin heut mal über dieses forum gestolpert, als ich nach problemlösungen gesucht habe,
die das mobbing an schulen betrifft.\r\n\r\nmal zu mir: bin mittlerweile zweifache mutter und hatte während
meiner schulzeit auch mit mobbing (früher hieß es bei uns noch hänseln) zu tun. ich konnte den ballast nach
abschluss meiner prüfungen in der schule von mir werfen und kann jetzt nach mittlerweile über 20 jahren gut
damit umgehen. und meine damaligen "mobber" rufen mich auch gelegentlich an und quasseln über gott und die
welt mit mir, heißt, ich verstehe mich eigentlich jetzt wo ich erwachsen bin sehr gut mit ihnen...\r\n\r\nals meine
älteste tochter (17) zur schule kam, wurde sie von anfang an gemobbt, da wir nicht aus der gegend kamen und
sie sich nicht unterwerfen und anpassen wollte. das ging so lange, bis wir wieder in meine alte heimat zurück
zogen. gehalten hat es hier auch nicht lange. vor ca. 2 jahren wurde sie so gemobbt, dass sie sich auf dem
schulklo eingesperrt hat und dadurch natürlich fehlstunden hatte. ich habe gleich nachdem ich es erfahren habe
die schulleitung informiert und die betreffenden schüler wurden abgemahnt. und es hat geholfen, zwar nicht
gleich, aber seit ca. 1 jahr ist sie zufrieden mit allem und so.\r\n\r\nnun hab ich meine zweite tochter in der
gleichen situation (sie ist 13). ihre ehemaliger siamesischer zwilling (beste freundin) mobbt sie seit ca. 2
monaten so sehr, dass gesagt wird, sie stinkt, ist ein streber (ohne mühe und lernen eine sehr gute schülerin
gymn.) und sie würde ablästern und tyrannisieren.\r\n\r\nmeine tochter ist eine von der ruhigen art, lässt sich
jedoch nicht bevormunden und befehligen. das hat sie ihrer ex-freundin auch gesagt und seitdem läuft es
so.\r\n\r\nam vergangenen freitag ist das faß nun zum überlaufen gekommen. diese besagte freundin hat die
jungens der klasse aufgehetzt und ein anderes mädchen (ich nenn sie mal M.) hat gesagt, das meine kurze mal ne
tracht prügel verdient und sie sie am liebsten "totschlagen" würde. sie wollten meiner tochter nach der schule
auflauern und eine "abreibung" verpassen... ich muss dazu sagen, dass dieses besagte mädel M. von meiner
tochter beschützt und verteidigt wurde, als diese von größeren aus der schule verprügelt werden sollte und
gemobbt wurde.\r\n\r\ndaraufhin habe ich der klassenlehrerin meiner tochter mal eben das wochenende
versemmelt und sie angerufen. wir hatten gestern nun solch ein lehrer-schüler-eltern-gespräch. bei dem kamen
nun einige sachen auf den tisch. entschuldigt hat sich heute nur die ex-freundin meiner tochter, nachdem sie
sagte, alles was die "alten" (wir erwachsenen) gesagt und gemeint hätten, ginge ihr am a**** vorbei. sie hatte
wohl keinen guten abend gestern, weil sie wohl ein sehr ernsthaftes gespräch mit ihrer mutter hatte (die mit mir
übrigens befreundet ist) und angeblich auch weinen musste. sie hätte sich wohl alles durch den kopf gehen lassen
und findet, dass ich wohl doch recht gehabt habe und sie zu unrecht mobbt.\r\n\r\ndie lehrerin muss ich
zugestehen, war eindeutig überfordert. für sie war es "zickenkrieg". für mich ist ein solcher zoff unter zicken der
anfang vom mobbing, wie bei meiner tochter geschehen.\r\n\r\nso, das musste ich mal loswerden ...\r\n\r\np.s.
noch ein kleiner zusatzvermerk: als das losging mit dem siamesischen zwilling meiner tochter und diese
angebliche freundin meine tochter unter druck setzte und bevormunden wollte wurde meine tochter leider krank
- sie hat seitdem eine zwangskrankheit, die sie mittlerweile kontrollieren kann, aber leider nie geheilt werden
wird...\r\n\r\nlg kuschkusch \n\n<small>[ geändert von kuschkusch an 11.06.2008 17:16 ]</small>'),
(5935, 'invincible,\r\n\r\nich meine die Wunden ganz sicher ebenso im übertragenen Sinn! Und trotzdem sind die
Verletzungen, die Dir zugefügt wurden, mit körperlichen Verletzungen absolut vergleichbar!\r\n\r\nEbenso ist es
mit Therapeuten: Ein Arzt muss auch nicht bei einem Beinbruch dabei gewesen sein, um den Bruch zu
heilen.\r\n\r\nIn einer Therapie geht es darum, dass Du lernst, mit diesen Verletzungen und ihren belastenden
Folgen, von denen Du schreibst, zu leben, gut zu leben, besser zu leben, und sie vielleicht letztlich sogar zu
heilen.\r\n\r\nEbensowenig, wie Du Dir Gedanken machen musst, ob es "richtig" ist, mit einem gebrochenen
Bein zum Arzt zu gehen, musst Du Dir Gedanken machen, ob es "richtig" ist, mit den sehr tiefen und nachhaltig
schmerzenden Mobbingerlebnissen zu einem Therapeuten zu gehen.\r\n\r\nEin Therapeut hat mir mal gesagt, das
eine Heilung von seelischen Verletzungen mindestens so lange dauert, wie die Zeit, die die Verletzung bestanden
hat. Ich finde das ziemlich einleuchtend.\r\n\r\nAlso trau Dich, ruhig früher als später!\r\n\r\nMike\n\n<small>[
geändert von Mike an 11.06.2008 17:30 ]</small>'),
(5936, 'Ich bin zwar ein Mann aber ich muss sagen, das ich auch mal gemobbt habe. Dabei habe ich jedesmal
gewehrt, sogar wenn ich verloren und weinen musste. \r\n\r\nIch betreibe als Hobby daher Kampfsport ;-).
Obwohl ich mal ab und zu, zu faul bin. Für mcih gibts nur einen Grundsatz: Wer mich nass mach, kriegt ein paar
\r\ngescheppert(aber auf nicht tödlichen Stellen). Ich finde es gut das du Lehrer über solche Dinge informierst.
Das habe ich auch gemacht, wenn die mich so sehr gemobbt hatten, da sich zu drastischen Mitteln greifen
muss.\r\n\r\nHier ist ein Tipp:http://www.kampfkunst-board.info/forum/\r\n\r\nDa sind infos über Kampfkunst
und Selbstverteidigung.\r\n\r\nmit freundlichen Grüßen\r\n\r\nSuperho\r\n\r\n<small>[ geändert von Superho an
11.06.2008 18:10 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Superho an 11.06.2008 18:11 ]</small>'),
(5937, 'Ich finde die Eltern und Lehrer nicht einzuweihen nicht korrekt. Den sie verhidnern das schlimmste.
Wenns nicht klapp zum Direktor gehen und den auch einweihen. Punkt. \r\n\r\nIch hatte nur gute Erfahrungen
gemacht. Früher haben die mich auch gemobbt und ich habe mich gewehrt. Seitdem betreibe ich Kampfsport.

Wer mir zu nahe tritt bekommt sofort eins gescheppert. Ich achte auch darauf nicht auf empfindliche Stellen zu
treffen. ;-) . Selbst wenn ich mal verloren habe und weinen musste. Das ist mir egal. Die sollen wissen das mit
mir nicht zu spaßen ist. Habe neulich wieder 2 zusammengeschlagen. Zwar kein K.O, aber harte Treffer am
Körper und Armen. Zwar schmerzt meine rechte Hand etwas(kommt vom schlagen), aber sonst bin ich noch
OK.\r\n\r\nHier ist ein Tipp:http://www.kampfkunst-board.info/forum/\r\n\r\nDa sind infos über Kampfkunst
und Selbstverteidigung.\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Superho an 11.06.2008 18:10 ]</small>\n\n<small>[
geändert von Superho an 11.06.2008 18:12 ]</small>'),
(5938, 'Ich kann dich gut verstehen. Trotz meiner früheren seelischen schmerzen hatte ich nie aufgegeben. Ich
hatte sogar gebetet. Einen Therapeuten hatte ich noch nie gebraucht. Und Schulwechsel hatte ich nur aus einem
Grund: Wir ziehen um. Jedesmal wenn die alten gedanken kommen, hatte ich sie sofort wieder verdrängt. Ich
dachte über meine früheren Feinde nach und denke ihn Gedanken wie ich sie zusammengeschlagen habe. Ich
dachte immer so:"Ich werde euch alle töten, ihr könnt mich mal am a****.\r\nDas hat mich immer wieder Kraft
gegeben. Ich dachte auch über meine Eltern nach und sagte zu mir, das sie keine Sorgen wegen mir machen
musste.\r\n\r\nHier ist ein Tipp:http://www.kampfkunst-board.info/forum/\r\n\r\nDa sind infos über Kampfkunst
und Selbstverteidigung.\r\n\r\n\r\nmit freundlichen Grüßen\r\n\r\nSuperho\r\n\r\n<small>[ geändert von Superho
an 11.06.2008 18:09 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Superho an 11.06.2008 18:11 ]</small>'),
(5939, 'Eh du bist das allerletzte. Sich so von seinen Problemen loszuwerden und einen Sündenbock
auszusuchen. Das zeigt wiedermal das du nichts dazu gelernt hast und wenn die das jemals herausfinden, das du
sie ausgetricks hast, wirst du nicht nur von den 5 Jungs verprügelt.:-x\r\n\r\nEs wird so enden, der 23 Jähriger
wird sich an die 5 Jungs rächen.\r\n\r\nSagt mal welche Stadt ist es eigentlich. Damit ich bescheid weißt.
\r\n\r\nWenn du ein richtiger Mann bist, dann steh zu deiner Schuld und entschuldige dich bei dem 23-Jährigen
oder bist du wieder zu feige?\r\n\r\nVielleicht werdet ihr Freunde. \r\n\r\nEigentlich hast du es gar nicht
verdient, das wir dir helfen. \r\n\r\nmit freundlichen Grüßen\r\n\r\nSuperho\r\n\n\n<small>[ geändert von
Superho an 11.06.2008 19:12 ]</small>'),
(5940, 'Hey Mike :-)\r\nauf diese art und weise habe ich das alles noch garnicht gesehen. alles, was du
geschrieben hast, ergibt einen sinn und für mich ist es jetzt ein bisschen leichter zu verstehen. trotzdem habe ich
angst, zu einem therapeuten zu gehen. aber ich denke zumindest darüber nach. vielleicht hilft es ja wirklich.
sicher bin ich mir trotzdem nicht. aber es hilft auf jeden fall. mit euch darüber rede zu können und zu sehen, dass
ich nciht die einzige bin, der solche dinge widerfahren sind. \r\nliebe grüße\r\ninvincible'),
(5941, 'hey superho\r\ndanke für deine antwort. über kampfsport neues selbstvertrauen zu gewinnen habe ich
noch garnicht nachgedacht. die idee klingt garnicht so schlecht, aber ich glaube, ich bin nicht der typ für sowas.
trotzdem danke :-)\r\nliebe grüße und halt den kopf hoch ;-)\r\ninvincible'),
(5942, 'Ich denke nicht, dass Du, Superho, es so gemeint hast, aber für alle Fälle will ich nochmal klarstellen: Zu
einem Therapeuten zu gehen bedeutet nicht aufzugeben.\r\n\r\nDie Konzentration auf ein Hobby, das einem
wieder ein gesundes und objektiveres Gefühl zu sich selbst gibt, ist ein guter Baustein für ein Gegengewicht zu
Gemobbt-Werden. Kampfkunst gibt dieses gesunde Gefühl über Körperarbeit zurück, und ich halte auch viel
von Jugendtheatergruppen, in denen sich viel gutes über sich erfahren und erleben lässt. Wichtig an dem Hobby
ist, dass es intensiven Umgang mit anderen Menschen beinhaltet, also Briefmarken sammeln hilft einem nicht so
sehr.\r\n\r\nEs spricht nichts dagegen, auf vielfältige Art mit dem Gemobbt-Werden umzugehen, wie z.B. die
Schule zu wechseln, sich in ein tolles Hobby zu knieen und eine Therapie zu beginnen. Die Therapie ist kein
Zeichen für absolute Ausweglosigkeit oder Irre-Sein; sondern der Therapeut ist ein Coach, der einem hilft, gute
Wege zu finden, mit Problemen umzugehen.\r\n\r\ninvincible, wenn Du über manche Deiner Reaktionen selbst
verwundert und zum Teil auch erschrocken bist, dann glaube ich, dass Dir ein solcher Coach am besten helfen
kann, wieder zu Dir zu finden.\r\n\r\nMike\n\n<small>[ geändert von Mike an 11.06.2008 22:51 ]</small>'),
(5943, '@ Superho,\r\n\r\nich denke mal Kampfkunst ist ja gut und recht, jedoch braucht wohl doch eine Weile
bis man einen gewissen Grad erreicht hat um etwas bewirken zu können (Erfahrung als Kickboxer). Das
Problem stellt sich ja doch als noch nicht so gut ausgebildeter, dass man mit drei Personen doch so seine
Probleme hat.\r\nMeine Erfahrung in brenzligen Situationen ist ein kräftiger Tritt zwischen die Beine, was auch
von meinem Kickboxlehrer im monatlichen Selbstverteidigungskurs postuliert wurde.\r\nGehe ich jedoch am
Wochenende weg will ich mich nicht darauf verlassen. Hier habe ich gute Erfahrungen mit Pfefferspray. Bei
einer Auseinandersetzung mit drei Personen, die natürlich mit "was guckst du" begonnen hat, hat es sich als
äusserst wirksam erwiesen. Die Polizei nimmt es einem dann ab, aber im Protokoll wird es als legitim zur
Selbstverteidigung angesehen.\r\nDie Sache ist, die anderen können einen nicht schlagen und sie werden aber
auch mit dem Pfefferspray nicht verletzt.\r\nIch weiss jetzt jedoch nicht inwieweit dies auf dem Schulhohf zu
bewerten ist, womit ich meine, dass nur bei Androhung von schwerer körperlicher Gewalt einzusetzen wäre.'),
(5944, 'invincible: Klar halte ich meinen Kopf hoch ;-). Was ich noch so für Möglichkeiten habe, ist
Entspannungsübungen wie meditieren usw...\r\n\r\n\r\nmfg\r\n\r\nSuperho '),
(5945, 'Wie gesagt, du wirst dich bald umschauen, denn irgendwann kommt des so oder so raus und dann
kommste wieder hier angeschissen und heulst rum.\r\n\r\nAber momentan kannste dich ja als Held fühlen viel
Spaß noch dabei :-P '),
(5946, 'altschmatt: Also ich habe bis jetzt niemanden ernsthaft verletzt. Das heißt mit blutungen usw. Ich
\r\nverteidihe mich erst wenn jemand angreift. Das ist meine Kampfkunst. Ich blocke jeden Faustschlag und

weiche aus. Dabei bin ich mit meinen Händen so schnell, das ich manchen wohl die Arme verletzt habe.
Natürlich habe ich auch angriffen, aber nur an \r\nArmen und Brust. Wenn ich in der Schule etwas nass werde,
dann greife ich an. Den ich hasse sowas. Ist für mich ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich meine wir sind hier in
der Schule und nicht zu Hause oder im Schwimmbad. \r\n\r\n\r\n3 sagtest du? Es ist schon schwierig genug
gegen 2 \r\nzu wehren, wenn die auf dich losgehen. Ich finde flüchten ist immernoch am
gesündesten.\n\n<small>[ geändert von Superho an 12.06.2008 14:09 ]</small>'),
(5947, 'Hey Mike\r\nHey Superho\r\nDanke für die Antworten. Ich glaube langsam, es ist wirklich keine so
schlechte Idee, zu einer Therapie zu gehen. Vielleicht hilft es mir ja wirklich. Meditation klingt für mich auc
nicht so übel. Ich werde darüber nachdenken. Ich würde euch gerne etwas erzählen, was mich irgendwie voll
stolz macht :-). Heute war eine Freundin von mir in der Schule. Sie geht nciht auf meine Schule, will aber ihre
Schule wechseln und hat sich heute mal umgesehen. Ich kenne sie noch nicht so lange, aber ich mag sie sehr.
Jedenfalls sitzt ein Mädchen neben mir (nennen wir sie einfach mal Anna), dass ein ziemliches Lestermaul ist.
Anna hat über meine Freundin (ich nenne sie jetzt einfach Janett) gelästert. Normalerweise bleibe cih eher still,
weil ich angst habe, dass ich, wenn ich meine Meinung äußere, wieder gemobbt werde. Aber heute war mir das
egal. ich habe Anna gesagt, dass ic es unfair von ihr finde, so über jemanden zu reden, den man gerade mal 10
Minuten kennt. Ich meinte, dass sie es doch auch nciht toll fände, wenn man so über sie reden würde. Darauf
sagte Anna, dass sie aber trotzdem findet, dass Janett irgendwie komisch ist. Ich hab ihr gesagt, dass das
bestimmt auch andere über sie denken, es Anna aber trotzdem nicht so deutlich zu verstehen geben, weil es sie
einfach verletzen würde. Ich glaube nciht, dass irgendetwas, von dem, was ich gesagt habe, zu Anna
eingedrungen ist, aber ich bin froh, dass ich mich getraut habe, ihr meine Meinung zu sagen. Janett wird
wahrscheinlich nicht zu uns wechseln, aber ich glaube, dass wäre auch besser für sie, auch wenn ich sie erst seit
ein paar Wochen kenne.\r\nLiebe Grüße.\r\nInvincible'),
(5948, 'Hi, invincible. Ich finde es prima das du den Mut gefunden hast dich für andere einzusetzen. Ich weißt
\r\nwie schwer es ist. Das gilt auch für mich. Es ist nicht einfach für mich seine Meinung für andere einzusetzen.
Man kann dadurch Ärger bekommen.\r\n\r\nIch sehe den Schulwechsel nur als Notfall ein. Den es ist nicht gut
seinen Probleme immer aus dem Weg zugehen. Irgendwann holt die Vergangenheit dich ein.\r\nIch rate also, das
du dich wehrst. Dann werden sie sich 2 mal überlegen, ob sie den Stress haben will, mit dir anzulegen.
\n\n<small>[ geändert von Superho an 12.06.2008 14:46 ]</small>'),
(5949, 'Also ich halte nicht viel von Schulwechsel und sehe das nur als Notfall ein.\r\n\r\nIch rate dir dringends
dich zu wehren. Ist ist gut Schlagfertig zu sein. Es ist aber besser wenn du auch handgreiflcih wirst im Falle
eines angriffes.\r\n\r\nBeides stärkt dein Selbstbewusstsein. Lerne dich richtig zu wehren, wie zum Beispiel eine
Kampfkunst als Hobby zu betreiben. Dadurch lernst du Selbstbeherrschung.\r\n\r\nHier ein Forum über
Kampfkünste und Selbstverteidigung(SV):\r\n \r\nhttp://www.kampfkunstboard.info/forum/\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Superho an 12.06.2008 14:51 ]</small>'),
(5950, 'Also Leute\r\n\r\nIch danke euch allen für eure hilfe =)\r\n\r\nUnd freue mich euch mitteilen zu können
das es endlich wieder bergauf geht. Ich kriege evtl einen Praktikumsplatz bei einem Radio sender als
Webdesigner, wo ich als praktikant bereits 600 euro monatlich verdiene, und auch als auszubildener genommen
werde falls ich mich bewähre :)\r\n\r\nUnd über die trennug bin ich auch fast wieder hinweg...\r\n\r\nDanke das
ihr mir sogut bei gestanden habt, vielen vielen dank!\r\n\r\nMfg\r\n\r\nAdrian'),
(5951, 'hallo ich habe es schon probiert aber dann haeit es wieder ich soll nicht so rumzicken!!!!mein lehrer sagt
dann es auch !!!!!!!!\r\nich war ja am 13.6 nicht in der schule und dann hies es ja sie schwnetz ja nur !!!\r\nich
finde es sehr gemein weil ich beim artz war aber sie glauben es nicht !!!! '),
(5952, 'Ich kann nur eines dazu sagen: Süße, red mit deinen Eltern, die Lehrer müssen etwas tun!\r\n\r\n(Sorry,
dass ich so lange weg war, aber mein bester Freund ist gestorben und ich war nicht wirklich fit)\r\n'),
(5953, 'oh das tut mir aber leid!!!!\r\nich habe es mit meinen eltern darüber geredet und die sagen ich soll mixch
nicht so haben!!!!\r\nich finde es fies!! ichc muss am 21.6.2008 in krankenhaus!! da haben sie gesagft ich will
nicht in die schule gehen!!! wir fahren jetzt dan ja in skilen park und da haben sie gesagt wenn du mitfährst dann
möchte ich nicht neben dir sein!! ich finde es sehr fies!! ich verstehe nicht warum sie so gemein sind????\r\nvom
11-13 waren wir am schliersee unsd da haben wir spiele gespiele gespielt und da hat uns der veranstallter immer
uns mädchen auf die brüste gesaut !!! und aufn po geschaut. cih habe dann einzelnd geschlafen da mich keine im
zimmer haben woolte !!!das wahr eigentlich eine fahrt für die klassen gemeinschaft!! \r\n'),
(6098, 'Hallo,\r\nIch werde andauernd gemobbt!\r\nIch bin in der siebten klasse\r\nMein Mitschüler Nico ist das
Schuld! Ich hasse bis auf den tot.\r\nSeit der fünften geht das so! Am liebsten würde ich ihn so dermaßen
verprügeln dass er schon wegläuft wenn er mich nur sieht! >:( :hammer:\r\nKeiner aus meiner Klasse will noch
was mit mir zu tun haben außer mein 5 köpfiger Freundeskreis außerhalb der Schule. Und bei Gruppenarbeiten
oder überhaupt Gruppenbildung will niemand mit mir freiwillig arbeiten!\r\nIch habe das Gefühl Nico lebt nur
um mir das Leben so schwer wie möglich zu machen!\r\nSogar mein bester Freund zieht sich schon zurück!!! :(\r\nIch bitte um schnellstmögliche Hilfe da ich sonst wirklich noch ausraste!\r\n \r\nMfg\r\nlippix\r\n
\n\n<small>[ geändert von lippix an 01.09.2008 14:40 ]</small>'),
(5955, 'hi Topflanze,\r\n\r\nweißt du was? Vergiss diese Typen einfach, die dich andauernd ärgern. Früher war
ich auch ein Außenseiter. Aber das hat mich nie gejuckt. Es ist mir egal, wenn sie mich nicht wollen oder über
mich denken. Mit solchen Typen freunde ich mich nicht an. Alles Mitläufer. Da wäre mir lieber wenn ich einige

gute Freunde habe, auf die ich fast immer vertrauen kann, als einen Haufen von vollidioten. Ich muss sagen, ich
bin gerne alleine. Ich habe mich irgendwie abgefunden. '),
(5956, 'ohje süße... wenn ich zeit hätte, dann würd ich glatt mit in den Skyline Park kommen und dann wärst du
nich allein... aber ich häng hier noch etwas fest.\r\n\r\nAm Schliersee war ich auch schon mal... aber da hatte ich
immerhin meinen (inzwischen toten) Kumpel und noch eine Freundin... wir waren immerhin zu 2. im
Zimmer.\r\n\r\nTu mir und vor allem dir den Gefallen, gebe noch nicht auf! Eltern reagieren oft so, weil
Mobbing echt oft unglaublich klingt und viele das Problem verdrängen. Wir sind alle für dich da'),
(5957, 'Heeey das ist ja super!!!!! Ich freue mich riesig für dich!!!\r\n\r\nUnd wenn es dir mal schlechter gehen
sollte, dann kannst du dich gerne melden (auch in ICQ, das macht mir
nichts^^)\r\n\r\ngaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz liebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(5958, 'Aaalso... erstmal herzlich Willkommen, ich finde es gut, dass du den Mut dazu hast!!\r\n \r\nZu deinen
Problemen ein paar Tipps;\r\n\r\n- zu einem (Vertrauens)lehrer gehen!! Ganz wichtig, denn wenn du schweigst
wird es nicht besser\r\n\r\n- ein Mobbingtagebuch führen, wenn du von einzelnen Erlebnissen erzählst kommt es
vielleicht nicht so schlimm rüber, wie es tatsächlich ist\r\n\r\n- versuche noch einmal mit deinen Eltern zu reden.
Sie hassen dich nicht, sie verstehen dich nur nicht. Können sie ja auch nicht, ich meine, sie haben das bestimmt
nicht durchleben müssen.\r\n\r\n- wegen deinen Selbstmordgedanken: Wende dich an eine Beratungsstelle.
Kannst du auch telefonisch machen 0800 1110333 die Nummer ist kostenlos und ist auch nicht auf der
Rechnung zu sehen. Wenn dir schreiben leichter fällt dann guck mal hier vorbei: www.junoma.de da beraten
dich Experten.\r\n\r\n\r\nIch hoffe ich konnte dir etwas helfen. Melde dich wieder, wenn ich noch irgendwie
helfen kann!\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(5959, 'Ich kann dir Tipps im Kampf gegen deine Mobber geben:\r\n\r\n- Immer auf den Anführer der Mobber
angreifen. Dann werden die anderen respekt vor dir haben.\r\n\r\nAber das erreicht man nur, wenn du bereit bist
Kampfkunst zu betreiben. Kenn ich auch ein gutes Forum dazu. Dort sind auch über Selbstverteidigung(SV) und
die unterschiedlichsten Unterforen wie Karate,Judo,MMA usw..\r\nhttp://www.kampfkunstboard.info/forum/\r\nDu bist sicherlich sehr beweglich und hast gute Konditionen, weil du Fußball spielst. Das
würde dir helfen.\r\n\r\n- In einer Gruppe ist oberstes Ziel wegzulaufen. Denn gegen alle hast du keine Chance.
Versuche sie \r\nirgendwie auseinander zu bringen. Danach hauste einfach ein paar, wenn sie dich verfolgen.
Muss auch nicht unbedingt auf die fresse sein.\r\n\r\n- Lerne deine Körpersprache kennen. Den sie verraten den
anderen viel. Zum Beispiel ob du Angst hast. Sie werden dich weniger belästigen wenn du stehts Grade stehts
und immer schön die Brust raus. Den Blick sollte nicht so oft nach unten gehen. Den das zeigt ein typisches
Opfer Verhalten. Immer einen neutralen kurzen Blick in der Mitte haben.\r\n\r\n- Du muss mal so richtig böse
sein. Damit vermittelst du den Mobber, das du nicht wehrlos bist.\r\n\r\n :-x :-x :-x\r\n\r\n- Ist dir überhaupt
bewusst wie stark du treten kannst? Wenn du oft Fußball gespielt hast, kannst du locker jemanden mit deinen
Tritten stark schaden. \r\n\r\nSo ich hoffe meine Tipps helfen dir und alles Gute.\r\n\r\n :-) \r\n\r\n\n\n<small>[
geändert von Superho an 24.06.2008 15:54 ]</small>'),
(5960, 'STOPP!!!!!!!!! Gewalt ist keine Lösung!!! Ich bin zwar dafür, dass man sich wehrt, aber nicht für
Gewalt! Hast du schon mal gehört, dass Gewalt Gegengewalt auslöst? Die Mobber sind in der Überzahl. Wer
Gewalt braucht um sich zu wehren, der ist nur zu dumm um sich verbal zu verteidigen! \r\n\r\nDu musst dich
deswegen nicht verprügeln lassen. Das ist etwas anderes, aber niemals eine Prügelei anfangen!\r\n\r\nPS: wäre
schön, wenn du, superho, dich mal vorstellen würdest.\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 24.06.2008 17:36
]</small>'),
(5961, 'Hey, \r\n\r\nerstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem erfolgreichem Schulwechsel. Es war wohl genau
die richtige Entscheidung. \r\n\r\nMit den Schmerzen der Vergangenheit wirst du lernen umzugehen. Ob mit
oder ohne Therapeut, aber ohne dauert es halt einfach länger und ist, glaube ich, auch schwieriger.\r\n\r\nKopf
hoch, du kannst dich immer hier melden.\r\n\r\nUnd ach ja, Superho, ich weiß nicht, aber ich sehe einen
Schulwechsel in einem Mobbingfall nicht als vor Problemen davonlaufen an. Es ist eher eine Notwendigkeit, die
sogar das Leben retten kann. Mobbing macht krank und tötet manchmal sogar. Wenn man einmal ein längeres
Mobbingproblem in einer Klasse hat, dann wird man da nicht mehr einfach so herauskommen. Ich verstehe mich
jetzt erst mit meinen Mobbern (bzw. eher den Zuschauern) wieder. Ich musste dazu für 5 Jahre "von der
Bildfläche verschwinden". Also: Schulwechsel ist kein Davonlaufen, sondern eine Notwendigkeit.'),
(5962, 'Ich sehe einen Schulwechsel auch nicht als davon laufen. Es war genau das richtige, das, was ich
brauchte. Langsam gehts mir auch wieder besser. Darüber zu sprechen tut gut. Ich schaffe es auch, mit anderne
darüber zu reden. Endlich hab ich das Gefühl, mein Leben geht weiter. Danke für eure Antworten, sie haben mir
sehr geholfen ;-). Liebe Grüße\r\nInvincible'),
(5963, 'He!,\r\n\r\nbleibt mal locker. Ich weißt wovon ich rede. Ich stifte auch nicht an Gewalt anzuwenden. Nur
wenn die dich wirklich auf irgendwelche Weise schwer verletzt haben(seelisch oder körperlich), dann wehrt man
sich. Ich bin ein ruhiger und friedliebender Mensch und hasse es genauso wie du, Gewalt anzuwenden. Manche
Leute werden selbst bei verbalen Äußerungen nicht aufhören zu mobben. Das weißt ich aus eigener Erfahrung.
\r\n\r\nAber man muss bedenken, das man die auch nicht durchkommen und alles gefallen lassen sollte. Wenn
man sich alles gefallen lässt, werden die nur frecher. \r\n\r\nSelbst wenn man verletzt wird, ist der seelischer
Schaden größer als der körperliche.\r\n\r\nIch würde mich sogar an den Schuldirektor wenden.\r\n\r\nKlar sollte
man verbal auch einiges drauf haben, sonst machen die dich genauso fertig wie körperlich. Also bin ich für 50%

Kampf und 50%verbal.\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Superho an 24.06.2008 21:09
]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von Superho an 24.06.2008 21:10 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
Superho an 24.06.2008 21:12 ]</small>'),
(5964, 'Kämpfen kann man auch verbal... ich bin eher für Gewalt nur im absoluten Notfall. Wie schon gesagt,
man muss sich ja nicht verprügeln lassen. Aber wegen verbaler Attacken zuzuschlagen zeugt von Schwäche. Es
geht auch anders! Und das sagt dir jemand, die 10 (!) Jahre Mobbing hinter sich hat. Glaube mir, ich rede
ebenfalls aus Erfahrung und Gewalt sollte die letzte Lösung sein!\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an
24.06.2008 23:11 ]</small>'),
(5965, 'Das freut mich für dich! Wirklich!! Ich wünsche dir ganz viel Kraft (naja irgendwann wirst du das alles
aufarbeiten müssen und das kostet Kraft) und vor allem ab jetzt ein schönes Leben und viele GUTE Freunde!'),
(5966, 'invincible,\r\n\r\nes freut mich auch sehr, dass es bei Dir wieder langsam besser geht. Falls mal ein
Rückschritt kommen sollte: Er gehört leider auch "zum Weg zurück" dazu. Hast Du Dir einen Coach
gesucht?\r\n\r\nAuf jeden Fall wünsche ich Dir einen schönen Sommer!\r\n\r\nMike'),
(5967, 'HUHU\r\n\r\nAuch von mir erst mal ein Herzliches Willkommen.\r\n\r\nAlos ehrlich ich bin überhaupt
nciht dafür, gewalt anzuwenden. Wie Eve bereits erwähnte sind die ja soweiso in der Überzahl und die Situation
soll ja nicht eskalieren, oder ?\r\nDadurch macht man meistens nur noch alles schlimmer. Gewaltgeht meistens
anch hinten los.\r\n\r\nAn deiner Stelle würde ich auch zunächst mal ein Mobbingtagebuch schreiben, , in dem
drin sein muss, was wann, wo passiert ist und wie du dich hierbei gefühlt hast.\r\n\r\nAls nächstes vereinbarst du
einen Termin mit einem Vertrauenslehrer, fals des sowas in eurer Schulel gibt, oder wende dich an i-eine
anderen Lehrer, bei dem du denkst, dass du ihm vertruaen kannst und schildere ihm deine Situation. \r\n\r\nEs
wäre auch gut, wenn du dan dem lehrer dein Mobbingtagebuch zeigst ( wenn deine Gefühle da drin sind, kan
sich dein lehrer vllt. besser in die Lage reinversetzen und greift eher ein).\r\n\r\nSollten die Leher nix tun, dann,
wende dich sofort beim Schulleiter.\r\nSollte sich auch dann deine Situation nicht helfen, hilft vermutlich nur
noch der letzte Weg.Schulwechsel\r\n\r\nUm deine schrecklichen Erlebnisse zu evrarbeitne, wäre es vllt. gut,
sich mit einem Psychologen in Verbindung zu setzen.\r\n\r\nDein Leben wird weitergehen, geb nicht auf, lass dir
nicht länger wehrlos ein Bild aufdrücken, dem du nicht entsprichst.\r\n\r\nViel Glück
dabei.\r\n\r\nDennis\r\n\r\n_____________________\r\n\r\nhttp://stopthem.iphpbb.com\r\n\n\n<small>[
geändert von Dennis17 an 26.06.2008 14:19 ]</small>'),
(5968, 'Ich finde es ist schon fast zu spät was zu machen. Es hilft wohl nix, außer den Schulwechsel.\r\n\r\nMan
sollte sich auch überlegen das nächste mal besser zu machen. Das heißt Mobbing gar nicht entstehen zu lassen.
Ändere deine Einstellung und Lebensweise. Damit meine ich nicht deinen Fussball.\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert
von Superho an 26.06.2008 21:35 ]</small>'),
(5969, 'Hy, ich werd auch selber regelmäßig gemobbt,ehrlich nicht schön. Zum Teil liegt es bestimmt auch an
mir selbst, bin unglaublich schüchtern und oft auch "viel zu nett", werd halt einfach nicht ernst genommen, wenn
ich mal versuche mich zu wehren. Es gab/gibt auch noch andere Opfer in der Klasse,2 haben schon die Schule
gewechselt, sowas wird einfach "totgeschwiegen", diese Leute wurden nicht mal verabschiedet, unsre
klassenleiterin sagte nur nach einigem nachfragen "sie haben sich in der Klasse nicht mehr wohlgefühlt", das war
alles.(Dabei meinte sie anfang des Schuljahres, sie würde sich besonders gegen Mobbing einsetzen) Meine
Mutter hat auch schon mal mit ihr geredet, danach hat sie mir ne noch schlechtere mündliche Note reingedrückt,
mich kotzts einfach nur so an das niemand dieses Problem wahrhaben will, meiner Meinung nach bestärkt das
die Mobber nur noch, wenn sie mit ihrem Verhalten Erfolg haben, sogar noch belohnt werden.Mittlerweile sagen
auch meine Eltern das ich mich eben mal ändern müsste, mehr aus mir rausgehn soll- Ich bemüh mich wirklich,
aber ich denke , es kann nicht jeder einfach so seine komplette Persönlichkeit umkrempeln. Ich war schon immer
sehr still, doch in letzter Zeit bin ich auch noch extrem schreckhaft geworden (wenn das Telefon klingelt, eine
Tür zufällt zucke ich immer zusammen). Ich bin froh, dass jetzt erst mal Ferien sind und mir wenigstens 6
Wochen lang niemand Papierkugeln/-flieger hinterherschmeisst oder superlaut über den Schulhof brüllt "wie
sexy ich doch bin" (natürlich abwertend gemeint). Danach werd ich ja sehen, welche Lehrer wir kriegen und ob
es noch genauso weitergeht (den Gedanken an die bevorstehende Klassenfahrt schieb ich mal lieber ganz weit
weg; ich trau mich noch nichtmal mich im Unterricht zu melden obwohl ich schon mal die richtige Lösung
wüsste; wenn ich dann doch mal unaufgefordert drankomme, red ich immer so leise, das ichs noch ein paar mal
wiederholen muss, ich hasse mich manchmal echt deshalb; es sagt mir ja auch ständig jemand, das ich mich
ändern muss...) Danke, dass es dieses Forum gibt, ist echt super... LG Sallsil'),
(5970, 'Hallo Sallsil,\r\n\r\nHand aufs Herz. Ich bin ähnlich wie du ruhig, nett und schüchtern. Aber mit dan
Jahren bin ich selbtbewusster geworden. Wichtig dabei ist, das du niemals aufgibst dich zu bessern.
Selbstbewusst wird man nicht von heut auf morgen. Zwar bist du zwar im mündlichen schwach, aber ich denke
das du im schriftlichen deine Stärke hast. Ich habe auch meine Probleme mit dem Melden im Unterricht. Aber
ich bemühe mich mehr zu melden im Unterricht.\r\n\r\nMein Lerntyp ist visuell. Das heißt das ich schneller
lerne wenn ich Bilder sehe oder was lese und denke das du auch den gleichen Lerntyp hast wie ich. Wir haben
leider das Problem, das wir das \r\ngehörte schwerer begreifen können, als wenn was auf der Tafel
aufgeschrieben wird. :-) Also viel Glück noch bei deiner Persönlichkeitsänderung.'),
(5971, 'Das ist unterschiedlich.\r\nDem einen oder der einen hilft es vielleicht zunächst mal mit den eignen
Eltern zu reden.\r\nNicht alle Eltern unternehmen danach aber etwas-und selbst wenn sie etwas tun , hat es nicht

immer den gewünschten Erfolg.\r\nLehrer können scheinbar oft gar nicht mit dem mobbing an sich
umgehen.\r\nAber da auch da gibts Unterschiede und es kommt ganz auf die jeweilige Situation an - das kann
und sollte man nicht pauschalisieren .\r\nMfg'),
(5972, 'Mööööp warum sollte man sich für jemand ändern? Nur wenn man es wirklich will, ist es erfolgreich.
Ansonsten spielt man nur eine Rolle und das merken die Mitschüler! Nicht gerade eine gute Basis für neue
Freundschaften?'),
(5973, 'Tja, mir haben schon einige Lehrer gesagt, das ich viel besser sein könnte, wenn ich mich mehr melden
würde, da ich schriftlich in den meisten Fächern ganz gut bin. Kommt auch auf den Lehrer an ob ich mich
melde, wenn einer es toleriert, das 5 Leute die Antwort reinvbrüllen und sich dann auch noch freut, wenn sie
richtig ist, finde ich das es eh keinen Zweck hat. Dann gibt es auch noch solche, die mich, wenn ich mich mal
öfter melde, einfach nicht wahrnehmen/übersehen und mir die gleiche mündliche Note wie letztes Jahr
geben.\r\nIch seh es aber mal als (kleinen) Erfolg an, das ich nicht mehr versuche, mich Klamotten-und
Musiktechnisch den "anderen" anzupassen, auch wenn das halt weitere Sticheleien und angewiderte Blicke nach
sich zieht.'),
(5974, 'ich kann einfach nicht mehr! ich werde seitdem kindergarten hartnäckig gemobbt und weis nicht warum.
ich habe IMMER versucht, es jedem recht zu machen, ich war IMMER zuverlässig, ich habe IMMER andere in
schutz genommen, und was ist der dank? ->schläge, beleidigungen,... nach so einer langen zeit stellt sich nur
eine frage immer wieder WARUM? was habe ich denn getan? ich möchte nurnoch sterben! mein erster gedanke
wenn ich morgens aufwache ist: warum bin ich diese nacht nicht gestorben? und jeden abend wenn ich mich
einsam in den schlaf weine überlege ich mir, wie toll es wäre einfach nicht mehr da zu sei! was das für ein
wundervolles gefühl wäre, keine erniedrigung und schmerzen mehr ertragen zu müssen! ich zerbreche innerlich
an den schmerzen!!! DOCH es interessiert keinen! mein leben war zerstört, als ich begriffen habe was ich bin :
ein NICHTS! der ganze hass mit dem mir die klasse gegenübertritt hat sich zu selbsthass umgewandelt. meine
leistungen in der schule sinken rapide ab! HELFT MIR\r\nich wis nicht mehr weiter...'),
(5975, 'Natürlich sollte man nicht für jemanden ändern. Damit würde man sich nicht mehr sich selbst
akzeptieren. Ich meinte damit, das man an sich ändern sollte, das heißt das man selbstbewusster und sicherer
auftreten sollte. \r\n\r\nGruß\r\n\r\nSuperho'),
(5976, 'Hallo!\r\n\r\nIch habe die Erfahrung des Mobbings in der Schule auch 4 Jahre lang gemacht. Leider gibt
es kein Patentrezept dagegen und es ist nicht so einfach.\r\nAber ich denke, es sollten folgende Dinge ein guter
Anfang sein:\r\n\r\nDu schreibst "[...] was ich bin: ein NICHTS!".\r\nDas ist keine gute Einstellung. Versuch
möglichst rational an die Sache heranzugehen.\r\nIch weiß aus eigener Erfahrung, dass man sich schnell
Vorwürfe macht, dass man denkt, dass man es selbst zu verantworten hat. Das stimmt nicht.\r\nMeistens werden
diejenigen gemobbt, die in besonderer Weise auffällig sind. Oft sind es auch besonders hübsche, intelligente,
athletische oder sonstwie positiv(!) auffallene Leute, die gemobbt werden (aus Neid).\r\nEs ist wichtig, dass du
erkennst, dass du ein liebenswerter Mensch bist! Und noch mehr - diejenigen, die dich Mobben sind wohl eher
NICHTSe, weil sie so tief sinken.\r\n\r\nZweiter Schritt: Warum wirst du gemobbt? Dafür gibt es eine gute
Erklärung - diejenigen, die dich mobben, haben zu niedriges Selbstbewusstsein. Sie sind nicht fähig, "natürlich"
selbstbewusst zu sein, sie brauchen jemanden, den/die sie "eine Klasse niedriger platzieren", um sich
selbstbewusster zu fühlen. Solche Leute sind KRANK! Du trägst zwar psychische Schäden von dem Mobbing
davon, aber eigentlich sind die Mobber diejenigen, die die Selbstbewusstseinprobleme haben! Auch wenn du mir
jetzt nicht glaubst... auch wenn das unsinnig und widersprüchlich erscheint - es ist so in wahrscheinlich 99,9%
der Fälle...\r\n\r\nDas sollte erstmal dich zu dem RATIONALEN Gedanken bewegen, dass die Mobber
diejenigen sind, die im Unrecht sind. Vorwürfe dir selbst gegenüber helfen nicht nur nicht, sondern sind auch
absolut unbegründet.\r\n\r\nDritter Schritt: Sprich mit jemandem darüber!\r\nAber sei vorsichtig, falls du dich
entscheidest, mit deinen Eltern darüber zu sprechen. Die könnten die Situation nur noch verschlimmern. Hast du
in der Schule eine/n Lehrer/in, der/dem du dich anvertrauen könntest und weißt, dass er/sie diese Sache
vertraulich behandeln kann? Frag ihn/sie nach einem Termin - falls du Angst hast, dass deine Mitschüler es
mitbekommen, dann ruf ihn/sie an. Sag ihm/ihr, dass du nicht möchtest, dass er/sie die Schüler direkt darauf
anspricht. Das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Mach der Lehrperson deutlich, dass, falls er/sie Mobbing
bemerkt, er/sie die Schüler darauf ansprechen soll, aber nicht erzählen soll, dass du mit ihm/ihr darüber
gesprochen hast.\r\nFalls dus Freunden erzählst, werden sie nicht viel machen können, als dich
aufzubauen.\r\nFalls du deine Eltern für feinfühlig genug hälst, sprich mit denen darüber, aber mach auch da
klar, dass deine Situation sich verschlimmern könnte, wenn sie direkte Aktion ergreifen.\r\n\r\nVierter Schritt:
Finde etwas, wo du lernst, dich selbst zu wertschätzen. Hast du ein Hobby? Ein Musikhobby eignet sich
wunderbar - ich spreche aus eigener Erfahrung. Oder du kannst viel lesen oder Sport machen. So hast du sogar
evtl die Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen und neue Freunde zu gewinnen!\r\nAußerdem würden sich
dann evtl deine schulischen Leistungen verbessern.\r\n(Mir hat damals das Orgelspielen sehr geholfen. Nicht nur
habe ich etwas gelernt - es war eine eigene Welt, wo die Mobber mich nicht erreichen konnten. Und ich wusste,
dass niemand von denen es so gut konnte wie ich. Außerdem habe ich durch Musizieren (nicht mit der Orgel,
aber im Chor zB) viele neue Leute kennengelernt. Und dijenigen, die Musik machen, sind meistens sehr
nett!)\r\n\r\nFünfter (eventueller Schritt): Gibt es andere an der Schule, denen es ähnlich geht? Sind einige davon
nette Personen, mit denen du befreundet sein wolltest? Erforsche langsam und vorsichtig, ob sie an einer

Freundschaft interessiert wären. Gemeinsam ist man stark!\r\n\r\nGib bloss nicht auf und vor allem - sei dir
immer dessen bewusst, dass die Mobber die komplette Schuld tragen, nicht etwa du.\r\nÜbrigens: Ich weiß nicht
genau, wie das gemeint ist: "ich habe IMMER versucht, es jedem recht zu machen", aber meistens ist es nicht
gut, es allen recht machen zu wollen. Mach es vor allem DIR recht.\r\n\r\nWenn es alles nicht helfen sollte - ich
bin mir ziemlich sicher, dass diese Zeiten vorbei sind, spätestens mit der Schule!\r\nIch weiß, dass es kein Trost
ist, man lebt ja im "Jetzt"...\r\n\r\nIch erzähle mal noch etwas über mich:\r\nDamals war es für mich eine
ziemliche Hölle. Ich habe mich erniedrigt und gehasst gefühlt. Ich habe mich oft gefragt, ob ich selbst Schuld
daran wäre und wie ich mich verändern sollte, damit es aufhört. Aber im Endeffekt bin ich mir ziemlich sicher,
dass - egal, wie man sich an die Mobber anpasst - man immer weiter gemobbt wird. Das Anpassen hilft also
nicht wirklich. Es war für mich wichtig, zu erkennen, dass ich eine liebenswerte Person bin und dass die Mobber
im unrecht und diejenigen mit den Selbstbewusstseinproblemen waren.\r\nIch habe mich auf die Schulaufgaben
und auf Musizieren konzentriert. So habe ich neue Leute kennengelernt, oft Ältere. Aber es war trotzdem sehr
guttuend.\r\nIm Nachhinein bin ich nicht traurig oder unglücklich über diese schlimme Erfahrung. "Was uns
nicht umbringt, macht uns stark", genau so ist es! Es war zwar nicht gut für meine Psyche und meinen Körper
und ich fühlte mich noch einige Jahre danach unsicher und nicht wertvoll... Aber mittlerweile weiß ich, dass ich
diejenige war, die eigentlich die Stärkere war. Ich bin NICHT zerbrochen, ich habe NICHT nachgegeben, ich
habe mir selbst NICHTS angetan und ich bin durch alles das nur stärker geworden. Ich weiß diese Erfahrung zu
schätzen, sie hat mich anders gemacht. Sie hat mich sensibel gemacht für das Problem bei anderen. Sie hat mich
über sozialen Status und Hierarchien zum Denken gebracht. Und diese Erfahrung hat mich erkennen lassen, wie
billig und niedrig die Absichten von vielen Leute sind. Daher bin ich sehr wählerisch, was Beziehungen zu
Mitmenschen angeht. Ich habe wenige Beziehungen, aber dafür sehr stabile!\r\n\r\nIch glaube, auch dir wird es
so gehen. Die schlimmste Pahse ist die Schule, da ist der Schafherdeneffekt noch am stärksten. Aber nach der
Schule fangen viele an, mit dem eigenen Kopf zu denken. Spätestens da wird sich alles ändern!\r\n\r\nBis dahin versuch doch einfach die oben von mir genannten Punkte zu beachten, vielleicht wirst du die Mobber auch
früher los!\r\n\r\nUnd das Wichtigste, wie oben bereits oft erwähnt - erkenne, dass du daran nicht schuld bist!
Erkenne, dass die anderen diejenigen sind, die die volle Verantwortung dafür tragen und dass sie die wirklichen
bemitleidenswerten Kreaturen sind - ist es nicht bemitleidenswert, dass man jemand anders braucht, den man
ernniedrigen kann, um sich selbst wertvoller zu fühlen? Ist es nicht bemitleidenswert, dass man nicht von alleine
Selbstbewusstsein gewinnen kann, sondern nur durch Erniedrigen von anderen? Lach im Inneren über sie, denn
du bist die/derjenige, der/die die wirkliche Stärke hat, es bisher überstanden zu haben!\n\n<small>[ geändert von
LenaMalina an 29.06.2008 01:45 ]</small>'),
(5977, 'Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe hier jetzt einige Sachen gelesen und lese solche Sachen von wegen
sich helfen lassen, eine Therapie machen oder nicht aufgeben, troz Mobbing.\r\nDas kann doch nicht sein,
oder?\r\nWarum gebt ihr nicht einfach auf und hängt euer Leben an den Nagel? Was anderes hat doch keinen
sinn.\r\nAber bevor jetzt jemand sagt, dass ich keine Ahnung hätte, will ich noch sagen, dass ich selber meine
ganze Schulzeit misshandelt worden bin. Ich habe auch tatsächlich mal versucht, mir mit so einer Therapie
helfen zu lassen, aber das war nur Zeit und Geldverschwendung. Ich habe mehrere Monate mit zwei!
Therapeuten unabhängig voneinander "gearbeitet". Am Ende habe ich aber eingesehen, dass es nur Müll war.
Tja, was sagt ihr jetzt? Die gottgleiche Therapie, die Wunder wirkt und Berge versetzt hat bei jemandem nicht
geholfen.\r\nJedenfalls habe ich mein Leben aufgegeben. Ich bin 21 Jahre alt und werde mein Zuhause nie
wieder verlassen. Aber was soll ich auch machen?\r\nDie einzigen Gefühle, die in mir sind, sind Hass und die
Lust auf Rache. Wirklich wunderbare Gefühle, die einem irgendwie helfen, am Leben zu bleiben.'),
(5978, '[quote]Ändere deine Einstellung und Lebensweise.[/quote]\r\n\r\nDiesen Satz meinte ich damit ;-)'),
(5979, 'Sowas find ich echt obermies!!! Natürlich kannst du überhaupt nichts dafür; bei uns wurde einer in der
Klasse gemobbt, weil er stotterte, find ich einfach nur total gemein, sich über sowas lustig zu machen, ehrlich
unter aller S*u!!!'),
(5980, 'Ich stimme Sallsil zu, dass das einfach nur daneben von den Mobbern ist!\r\n\r\nWie alt bist Du jetzt?
Wie lang ging Deine Therapie? Lebst Du auf dem Land oder in einer Stadt?');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(5981, 'Warum wir unser Leben nicht an den Nagel hängen? Ganz einfach. Das Leben kann echt schön sein. Wir
haben alle etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt: Eine Zukunft. Auch du solltest weiter kämpfen. Und denk du
jetzt nicht "so kann nur jemand reden, der keine Ahnung hat". Ich wurde fast 10 Jahre lang sehr hart gemobbt.
Kannst ja schauen unter Mobbingerfahrungen. Das ist jetzt seit 2 Jahren vorbei. Mir geht es inzwischen richtig
gut. Klar, manchmal holt mich alles ein, vor allem jetzt, wo mein Freund, der der Einzige war, der immer zu mir
gehalten hat, gestorben ist (er ist erst 19 Jahre alt gewesen). Aber es gibt immer etwas, für dass es sich lohnt
weiter zu machen. Das Mobbing fing bei mir in der Grundschule (3. Klasse) an. Ich musste deshalb auf die
Hauptschule. Dort war ich bis zum Ende der 8. Klasse. Dann habe ich auf eine andere Schule gewechselt, um die
Mittlere Reife zu machen. Wurde dort aber auch gemobbt. Und was ist jetzt? Nächstes Jahr mache ich das Abitur
an einer Schule, die sehr hohes Ansehen genießt. Eine Therapie habe ich nie gemacht. Ich bin da eher weniger
der Typ dazu. Ich habe das mit meinen neuen Freunden vom Internat, vom Gymnasium und auch mit Menschen
aus den verschiedenen Mobbingforen verarbeitet. Ich träume nicht mehr schlecht, kann auch wieder vor
Menschen reden. Ich will Lehrerin werden, um anderen zu helfen.\r\n\r\nWas ich noch sagen möchte ist, dass

man das Verarbeiten der Mobbingvergangenheit nicht warten darf. Je eher man anfängt, desto schneller ist es
verarbeitet. Viele sagen, dass es mindestens so lange braucht, alles zu verarbeiten, wie es gedauert hat, die
Wunden entstehen zu lassen. Deshalb gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich alles verarbeitet habe. Aber ich
würde sagen, dass ich auf dem besten Weg dorthin bin.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5982, 'Das Leben kann schön sein? Was soll bitte schön sein am Leben? Etwa, dass ich allen zusehe, wie sie
spass haben und mich auslachen? Soll ich darüber lachen, dass ich mir kein Benzin mehr leisten kann? Soll ich
mich freuen, dass ich ohne Arbeit dastehe? Oder was sind die schönen Seiten des Lebens?\r\nUnd von welcher
Zukunft redest du? Von der radioaktiv verseuchten Zukunft? Durch die von Armut und Hunger zerstörte
Zukunft? Oder was weiss ich. Es gibt einfach keine Zukunft für niemanden. Nur ist das bei mir so ####, da ich
nie was hatte vom Leben. Und jetzt kommt der Höhepunkt, nämlich das vollkommene Ende.\r\nUnd nochmal
zum letzten Abschnitt: \r\n\r\n" Viele sagen, dass es mindestens so lange braucht, alles zu verarbeiten, wie es
gedauert hat, die Wunden entstehen zu lassen."\r\n\r\nSuper, da kann ich also nochmal so viel Zeit investieren
für nichts und wieder nichts.^^\r\nSchneller würde es gehen, mich mit einer Packung Schlaftabletten ins Bett zu
legen und alle auf einmal zu schlucken.'),
(5983, 'Schön, mit dir kann man scheinbar nicht diskutieren, das seh ich schon kommen. Aber ich versuchs
trotzdem.\r\n\r\nSo die schönen Seiten am Leben. Da gibt es viele. Sehr viele. Ich fühle mich gut, wenn ich mit
meiner Freundin reden kann, oder wenn ich anderen bei etwas helfen kann. Ich freue mich über den klaren
Sternenhimmel. Bei einem Spaziergang im Wald die Eichhörnchen (die hier allen aus der Hand fressen) zu
füttern ist auch etwas schönes. Eine gute Note zu bekommen ist auch etwas schönes. Einfach mal lange schlafen
zu können oder ein Buch zu lesen. Musik zu hören oder zu machen ist auch etwas schönes. Die bunten
Blumenwiesen, das Rauschen des Windes in den Wäldern. Für einen anderen Menschen da zu sein, wenn er hilfe
benötigt. Das Lachen der Menschen, denen man eine Freude bereitet hat. Ins Kino gehen und einen Film
anschauen. Einen Witz anhören oder erzählen. Schwimmen gehen. Inliner fahren. Über schöne Tage
nachdenken. An meine kürzlich verstorbene große Liebe zu denken ist auch schön, obwohl ich weiß, dass ich ihn
erst wieder sehen werde, wenn ich meine Augen das letzte mal schließe. \r\n\r\nIch könnte endlos so weiter
machen... du kannst dich scheinbar nicht an den kleinen Dingen erfreuen. Du steckst zu arg in deinem Zorn über
das, was dir angetan wurde. Lerne kleine Erfolge wieder zu schätzen, dann kommt das Leben wieder. Denn du
lebst nicht, du wartest... auf was? Auf bessere Zeiten? Du bist nicht Schuld daran, dass es so ist wie es ist. Du
kannst nichts dafür, dass du gemobbt wurdest. Aber du bist der Einzige, der an deiner momentanen Situation was
ändern kann. Und ich betone es noch einmal: [b]Das Leben ist schön[/b] \r\n\r\nEine Frage: Wirst du noch
gemobbt? Oder ist das schon vorbei?'),
(5984, 'Wieso kann man nicht mit mir Diskutieren? An meiner Rechtschreibung liegts wohl nicht?^^\r\n\r\nAber
was soll ich jetzt machen? Soll ich so tun, als ob nie was gewesen wäre? Einfach wieder was anfangen und die
Mobber Mobber sein lassen? Wenn man das tut, kommen die nur wieder ungestraft davon.\r\n\r\nKomisch, dass
mir hier gesagt wird, dass ich nicht am Mobbing schuld gewesen bin. Jeder Lehrer oder Psychologe wollte mir
nämlich genau das einreden, also das ich schuld bin. Wie verhält sich das denn jetzt miteinander?\r\n\r\nMit dem
Mobbing habe ich übriegens nicht mehr zu tun. Aber wenn man fast 22 ist, sollte man auch nicht mehr in der
Schule sitzen. ;)'),
(5985, '*** gelöscht****\r\n\r\nFinde das nicht so toll, wenn hier jemand Hilfe sucht und derart veralbert
wird.\r\n\r\nGruß \r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von ToRi an 01.08.2008 00:42 ]</small>'),
(6043, 'Die geäußerte Meinung ist aus meiner Sicht inhuman, asozial und krank. So einen Unsinn muss sich hier
keiner antun. "Normaler Prozess"... \r\n\r\nGewalt als Lösung ist in diesem Forum verpönt, und das wird von der
übergroßen Mehrheit der User mitgetragen.\r\n\r\nDer Thread wird geschlossen. Sollte Testuser nochmals zu
Gewalt als Lösung aufrufen, wird er gesperrt. Ob er das als Zensur sieht, ist sein
Problem.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n'),
(5986, 'Hallo, ich wollte mal alles erzählen:\r\nSeit einigen Jahren werde ich gemobbt - auch von meinen
ehemals besten Freunden. Sollte ich vielleicht was an meinem Aussehen ändern (Augenringe entfernen, Haare
stylen, Markenkleidung kaufen, ...) oder bringt das gar nichts? Ich bin der Opfer-X (X: mein Vorname, gebe ich
hier nicht preis) in der Klasse. \r\n\r\nWAS TUN????? \r\n\r\nEltern möchte ich net einschalten da ich kein Baby
mehr bin und alt genug, 16 Jahre!'),
(5987, 'Naja, wusste ja nicht, wie alt du bist. Und das mit dem diskutieren war so gemeint: Es kamen hier oder
auch in anderen Foren, in denen ich aktiv bin, Menschen mit deiner Einstellung an und sie haben nicht nur
überhaupt nicht mit sich reden lassen, sondern auch andere mit herunter gezogen. Tut mir leid, wegen der
Fehleinschätzung.\r\n\r\nNein, du sollst nicht so tun, als sei nie etwas gewesen. Lehrer haben so wie so nie
wirklich den Durchblick, wenn es um Mobbing geht (um das zu ändern will ich Lehrerin werden). Und
Psychologen, naja, da muss man echt an den Richtigen geraten. Versuch es doch mal mit Seiten wie
www.junoma.de. Die können dich auch weiterleiten, an Stellen, von denen sie wissen, dass du dort gut
aufgehoben bist. Wichtig ist, dass du nie glauben darfst, dass du schuldig an dem Ganzen bist. Du bist Opfer und
nicht Täter. Mobbing kann jeden treffen. Ich war ein selbstbewusstes und beliebtes Mädchen. Plötzlich war alles
anders. Es kann wirklich jeden treffen, auch wenn es oft keinen wirklichen Grund dafür gibt.\r\n\r\nUnd ja, du
sollst einfach wieder etwas anfangen. Aber in kleinen Schritten. Wichtig ist, dass du dich nicht verstellst. Sei wer
du bist. Sei einfach du. Spielst du eine Rolle, wird das früher oder später bemerkt. Ist nicht gerade die beste

Vorraussetzung für eine Freundschaft, stimmts? Der erste Schritt ist der Schwerste! Aber dann wird es immer
leichter, vertraue mir. Ich habe es ja auch geschafft ;-)\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(5988, 'Was hat das mit Baby sein zu tun? Deine Eltern einzuschalten ist total wichtig. Und auch mit den
Lehrern muss geredet werden. Führe ein Mobbingtagebuch etc. Du wirst keine andere Chance haben. Erzähl mal
bitte genaueres, so können wir deine Situation gar nicht einschätzen.'),
(5989, 'öhm, das meinst du doch nicht ernst, Testuser, oder?\r\n\r\nZum Thema werde ich später etwas
schreiben^^ sorry. Muss ins Bettchen.'),
(5994, 'Meine Uhroma die ist voriges Jahr gestorben. Ich bin sehr traurig darüber, weil sie die einzige war die
mich so genommen hat wie ich war. Ich musste dann so tun als ob ich weine und musste dieses grinsen total
unterdrücken. Ich weiß nicht was das ist warum das so ist. Sogar in der Klinik haben sie versucht mir zu helfen.
Da gab es auch Situationen wo ich sehr traurig war oder total freudig, aber ich habe es einfach nicht geschafft.
Die Mauer lässt einfach nichts durch.'),
(5991, 'Naja ich werde halt von der Klassengemeinschaft ausgeschlossen. witze werden auf meine kosten
gemacht aber körperliche gewalt gibt es keine aber meines erachtens ist psychische gewalt viel schlimmer.
\r\n(habe es vom anderen thread rübergeschoben den ich versehentlich geöffnet hab!))'),
(5992, 'Ich bin jetzt fast 28 Jahre alt. Meine Therapie ging ungefähr 9 Jahre lang, mit 17 habe ich angefangen.
Ich war sogar in Klinik gewesen, weil ich keinen Kontakt mit Leuten aufnehmen konnte. Ich wurde bloß noch
gehänselt ( wie läuft denn die ), wo ich doch bloß leicht Körperbehindert bin. Man sieht es bloß wenn ich laufe
und ich kann nicht jede Arbeit verrichten. Eine von der Verwandtschaft von meinen Mann hatte auch was gegen
mich und versuchte mich aus der Familie zu drängen. Sie ist gestern verstorben, Herz hat versagt, sie ist
eingeschlafen. Das ganze Mobbing hat mich innerlich kaputt gemacht. Ich lasse niemanden mehr an mich heran
die Mauer ist sehr hoch und nicht mal mehr ich selbst kann sie zerstören. Ich versuche weiterhin aber allein
etwas dagegen zu unternehmen Tag ein Tag aus. Meine Gefühle kann ich nicht mehr zeigen wo ich es selbst
möchte und wenn ich es schaffe dann verkehrt herum ( Weinen dann grinse ich ). Es ist verrückt wenn zum
Beispiel jemand stirbt, dann muss ich grinsen. Mir ist eigentlich dann zum Weinen zu mute, aber ich Blödian
muss grinsen. Ist das nicht verrückt?\r\n '),
(5993, 'Hmm, als ich an einem Unfall beteiligt war (Zugunfall, die gesamte Klasse war dabei, im nachhinein hat
sich herausgestellt das niemandem etwas passiert ist) oder als sich der Vater einer Klassenkameradin umgebracht
hat, haben natürlich alle unserer Klasse geweint bis auf mich, ich weiss nicht ich kann das irgendwie auch nicht;
brauch zu lange um das zu realisieren und dann kann ich immer noch nicht heulen voll komisch (damals hab ich
halt so getan als würde ich weinen, sonst hätten mich die anderen bestimmt als voll asozial beschimpft oderso)'),
(5995, 'Hallo Mace,\r\n\r\ndie Variante Deines Spruches ist leider allzu oft traurige Wahrheit.\r\nEs gibt immer
irgendwelche Zeitgenossen, die einen auf eine falsche Fährte locken wollen und dabei ihr eigenes Wohl im Auge
haben.\r\nMeistens sind es dann auch noch solche, von denen man es nicht erwartet oder die es von Gesetzes
wegen gar nicht dürften.\r\nDa muss man auf der Hut sein und sich immer gut vorab informieren.\r\nGott sei
Dank gibt es heute Internet und der Informationsfluss in den anderen Medien klappt auch besser als
früher.\r\n\r\nWie es mir ergangen ist, habe ich geschrieben.\r\nDas war früher und spielte sich hauptsächlich in
der Grundschulzeit ab.\r\nSpäter war man nur noch Aussenseiter.\r\nMan stand allein am Rand des Pausenhofes,
hatte niemanden zum Lernen, bekam bei Krankheit keine Hausaufgaben gesagt oder Hefte zum Nachtragen
wurden verweigert.\r\nMancher machte sich noch einen Spass daraus, einem die falschen Hausaufgaben zu
bringen.\r\nDas war es aber schon und es tat nicht weh.\r\n\r\nWenn ich heute lese und sehe was da abgeht,
reicht meine ansonsten blühende Phantasie dafür einfach nicht aus.\r\nVielleicht war es ja in den Städten auch
damals schon schlimmer.\r\n\r\nWir hätten uns jedenfalls niemals getraut unsere Hand gegen die Lehrerschaft zu
erheben.\r\nLehrer, Pfarrer, Bürgermeister, Polizisten, etc. waren absolute Respektspersonen.\r\nIn unserem Kaff
kam öfter der katholische Pfarrer an den Dorfbrunnen, wo sich die Jugend abends traf und scheuchte seine
Schäfchen zur Abendmesse.\r\nGut, sie maulten, aber sie gingen hin.\r\nDa wäre keiner auf die Idee gekommen
dem Pfarrer zu widersprechen oder ihm gar eins über zu braten.\r\n\r\nLetztens sah ich im TV eine Sendung über
schlagende Mädchen.\r\nSowas geht über meinen Verstand.\r\nDa war eine die schlug jedem, der sie ihrer
Meinung nach zu lange ansah gleich in die "Fresse".\r\nWir fanden es damals schick, wenn man angestarrt
wurde, zu fragen, ob derjenige ein Passfoto will.\r\nAusserdem war man irgendwie stolz darauf, wenn das andere
Geschlecht auf einen reagierte.\r\nZeigte die Anstarrerei doch, dass man gut aussah.\r\nDeswegen haben wir
natürlich nicht alles mit uns machen lassen.\r\nGrapscher bekamen eins auf die Finger und wenn einer mehr
wollte, waren wir schnell weg.\r\nIn einem Alter wo sich die Kinder heute schon zusammen "in die Büsche
verdrücken", glaubten wir noch, dass man vom Küssen Kinder kriegt.\r\nVielleicht war das auch besser
so.\r\n\r\nAusnahmen gab es natürlich auch.\r\nIn unserem Dorf bekam ein Mädel mit 13 Jahren ein
Kind.\r\nAndere bekamen uneheliche Kinder.\r\nBeides war eine Schande und die Todsünde
schlechthin.\r\nDaran hat sich aber bis heute nichts geändert und es wird sich nichts ändern.\r\nMir selbst ist es
egal, wenngleich ich absolut dagegen bin, dass Kinder Kinder kriegen.\r\nMeine Gründe sind aber andere als die
der breiten Masse, weil ich meine Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe.\r\nIch war schon 21 Jahre alt, als
ich unverheiratet Mutter wurde und daher weiss wie schwer es war alles unter einen Hut zu kriegen und dazu
noch gegen gesellschaftliche Antipathien zu kämpfen.\r\nEs war nicht leicht, aber ich habe es ohne einen Tag
Sozialhilfe geschafft - bis heute.\r\n\r\nWie Du vielleicht erkennen kannst, habe ich zwei Söhne.\r\nObwohl ich

sie gleich erzogen habe, ist der ältere ganz anders.\r\nEr möchte sich einerseits nicht irgendwelchen Zwängen
unterwerfen und andererseits hat er sich mit Leuten eingelassen, die ihm nicht gut tun.\r\nEr ist momentan derart
in der Zwickmühle, dass er Sachen macht, die ich absolut nicht verstehe.\r\nVielleicht ist er auch nur ein
Spätzünder und kriegt die Kurve noch.\r\nMomentan ist nicht mit ihm zu sprechen.\r\n\r\nDer Jüngere hat sein
erstes Lehrjahr mit Bravour bestanden und hat sich in Schule und Firma gut etabliert.\r\nEr lässt sich nicht
unterbuttern und weiss wie weit er gehen kann, wenn er sich wehren muss.\r\nEr kommt mit Lehrern zurecht, die
keiner mag und schreibt gute Noten bei Lehrern, bei denen man das angeblich nicht kann.\r\nEr ist kein Kriecher
und wehrt sich, wenn ihm was nicht passt ohne seinem Gegenüber zu nahe zu treten.\r\nDas bringt ihm viel
Respekt, auch von Lehrern und Vorgesetzten ein.\r\n\r\nMit Gleichaltrigen dagegen hat er Probleme, weil er
nicht säuft oder anderweitig sein Geld verplempert.\r\nDie Mädels sind ihm zu dumm und oberflächlich.\r\nIch
bin schon gespannt welche eines Tages seinen Ansprüchen genügt.\r\n\r\nAber eines will ich Dir noch
mitgeben:\r\nWenn Du aus der Schule bist, hört das Mobbing nicht automatisch auf.\r\nEs gibt immer Leute, die
Dich unterdrücken und für ihre Zwecke benutzen wollen.\r\nDas hört eigentlich nie auf.\r\nIch könnte Dir eine
ellenlange Liste derer schreiben, gegen die ich mich wehren muss.\r\nDa gilt es nur dem anderen keine
Angriffsfläche zu bieten und selber die Schwachpunkte anderer zu suchen.\r\nWobei wir wieder beim auf der
Hut sein und der Vorabinformation wären.\r\nGute Argumente sind der wichtigste Grundstock.\r\nMit dummen
Faseleien und Schlagen kommt man nicht weiter.\r\nAusserdem kann man irgendwann nicht mehr jedem, der im
Unrecht ist eins auf die Lippe geben.\r\nAlso sollte man früh anfangen andere Wege aus der Misere zu
suchen.\r\nJe früher - desto besser.\r\n\r\nLiebe Grüsse \r\nFiesel \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(5996, 'Hallo Testuser,\r\n\r\nwarum sollte man mit 22 Jahren nicht mehr in der Schule sitzen?\r\nMein Jüngster
ist 21 Jahre alt und nun im 2. Lehrjahr und besucht regelmässig die Berufsschule.\r\nEin Jahr hat er vertan, weil
er eine Ausbildung/Schule nicht schaffte und eines, weil er keine Lehrstelle bekam.\r\nBeide Male hat er in der
Leerzeit Praktika gemacht, die ihm sehr geholfen haben psychisch nicht ab zu ####fen.\r\nEr hatte nämlich arge
Versagensängste damals.\r\n\r\nIch glaube, dass fast Jeder Mensch schon eimal Selbstmordgedanken hatte, hat
oder noch haben wird.\r\nFast jeder hat mal eine Zeit wo ihm alles über den Kopf wächst.\r\nBei einigen
Mitmenschen wird sie Sache so ernst, dass sie es dann tun.\r\nBei den Meisten ändert sich was und sie nehmen
dadurch Abstand.\r\n\r\nAus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass man auch selber was tun muss, um aus
dem Schlamassel raus zu kommen.\r\n\r\nDu hast den ersten Schritt getan indem Du hier liest und
schreibst.\r\nDas ist ein Anfang.\r\nNun gehe einen Schritt weiter und suche Dir statt der anonymen Hilfe hier
persönliche Ansprechpartner.\r\nWenn Du niemanden in Deiner Umgebung hast, stehen hier im Forum genug
Adressen unter denen Du Hilfe findest.\r\n\r\nIch habe derzeit auch so ein "Null-Bock-Exemplar" hier.\r\nMein
Ältester stellt gerade sich selber, den Sinn des Lebens und alles weitere infrage.\r\nFolgen:\r\nArbeitslosigkeit.
ALG I und Hatz IV für drei Wochen.\r\nAls ihm die vom Amt krampfhaft einen Arbeitsverleiher nach dem
anderen auf´s Auge drückten, wurde er wach.\r\nAls Facharbeiter für 7,50€ arbeiten war ihm dann doch nicht
genehm.\r\nAlso machte er sich schnurstracks selber auf die Socken und hatte binnen ein paar Tagen eine Stelle
mit 12,50€ Einstiegslohn an Land gezogen, die nicht nur seiner Ausbildung entspricht, sondern auch noch Spass
macht.\r\n\r\nMomentan hat er auch noch Probleme mit seiner Tusnelda, die nach 10 Jahren ihren Freiheitsdrang
ausleben will.\r\nDa man Reisende nicht aufhalten soll, soll er sie ziehen lassen.\r\nSicher tut ihm das alles weh
und er wird einige Zeit trauern.\r\nAndererseits wird sie bald feststellen, dass sie keinen mehr kriegt, der so nach
ihrer Pfeife tanzt und alles für sie tut.\r\nEr wird daher bald Genugtuung erfahren, wenn sie wieder vor der Tür
steht und er sie dann abblitzen lassen kann.\r\n\r\nWenn er dann noch schnallt, dass man trotz der schlechten
äusseren Bedingungen in seiner eigenen kleinen Welt recht glücklich sein kann, ist er über den Berg.\r\n\r\nBei
Dir nimmt die Sache allerdings schon manische Züge an, weil Du ja nur noch Negatives suchst.\r\nWo ist denn
unsere gesamte Umwelt radioaktiv verseucht?\r\nWohnst Du auf dem Bikini-Atoll oder in Tschernobyl?\r\nAlso
bei mir hier ist alles in Ordnung und nichts radioaktiv.\r\nWir haben hier Natur pur und viel frische Luft.\r\nDie
Vögel zwitschern, die Sonne scheint und das Ozonloch sehe ich auch nirgends.\r\nGut, ein paar Kühe und Schafe
pupsen unkontrolliert und ohne Katalysator auf den Wiesen herum.\r\nDas bläst der Wind aber fort und Bäume
regeln den Rest.\r\n\r\nAlso komm runter und guck mal nach positiven Sachen.\r\nIch bin etwas zu dick.\r\nWas
glaubst Du wie schön es ist in einer Fussgängerzone nach dickeren Leuten Ausschau zu halten.\r\nBei einigen
komme ich mir wie ein Magermilchkrüppel vor - ein sehr gutes Gefühl.\r\n\r\nSo und jetzt hoch mit dem Popo
und raus.\r\nDie Mädels sind in ihren luftigen Sommerklamotten eine Augenweide.\r\nMach Dich schick damit
Du es auch bist und "strahle" mal ein bisschen, damit sich eine angezogen fühlt.\r\n"Strahlung" kann nämlich
auch was Positives sein.\r\n\r\nNu mach schon!\r\nLiebe Grüsse Fiesel\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Fiesel
an 05.07.2008 13:41 ]</small>'),
(5997, 'Mir fällts auch schwer in manchen ernsten Situation ernst zu sein. Aber wenn jemand stirbt?\r\nIch könnt
mir das so bei dir vortellen. Du findest es lustig wenn andre eine ausgewischt kriegen inde sie jemanden
verlieren. Oder Es ist ähnlich wie bei mir, wenn alle erst sind und man einmal anfängt zu grinsen, dann hörts net
mehr auf, weil alles so ernst ist und man sich selber so dreist vorkommt. Weist was ich meine?\r\nDa ist auf alle
fälle schwarze Hurmor dabei.\r\nbei dir auch!\r\nWEnn ich in ernsten Situation grinsen muss, denk ich mir
immer, boah pass auf, die sehen das noch, und dann spielt sich die Vorstellung im Kopf ab, jemand würde mich
sehen wie ich grinse, und diese Vorstellung allein machts fast unmöglich ernst zu bleiben, weil der GEdanke

dass mich jemand grinsen sieht, obwohl eine ernste stummng gerrsch, ultra lusitg ist.\r\nHoffe ich konnt dir
helfen'),
(5998, 'Hallo Adrian,\r\n\r\nhabe erst jetzt wegen eigener Probleme Deinen Post gesehen.\r\n\r\nNa krank warst
Du nicht gerade, höchstens ein bisschen down und orientierungslos.\r\nDas ist alles normal.\r\n\r\nWir hatten ja
schon mal hier im Forum in einem anderen Thema Kontakt.\r\nSchon damals habe ich an Deiner
"vorgegebenen" Einstellung gezweifelt und hatte anscheinend recht.\r\nDu bist nicht so wie Du es mir gerne
rübergebracht hättest.\r\n\r\nWenn ich Deine Mutter wäre, wäre ich stolz auf Dich.\r\nLeider haben viele Kinder
nur Erzeuger und keine Eltern.\r\nDas sind meine Erfahrungen der letzten Monate.\r\nTrotzdem können es auch
solche Kinder schaffen.\r\nEin gutes Beispiel habe ich vor ein paar Wochen kennengelernt.\r\nDie Eltern, beide
Alkoholiker und ewige Sozialhilfeempfänger, haben sich nie um ihren Sohn gekümmert.\r\nIm Gegenteil: Sie
haben sein Kindergeld auch noch versoffen.\r\nKlamotten und Essen musste er sich zusammenbetteln, bevor er
alt genug zum Jobben war.\r\n\r\nEr musste Schule, schulische Ausbildung, einfach alles alleine durch
stehen.\r\nVor ein paar Wochen hat er seine Abschlussprüfung mit Bestnote 1.0 bestanden.\r\nEr wurde sofort
von einer bekannten Firma angeworben.\r\nSuper Job - super Gehalt.\r\nNun kamen seine Erzeuger aus dem
Loch und sind "ganz stolz auf ihren Sohn" und erzählen was sie nicht alles für ihn getan haben.\r\nNatürlich
wollen sie nun was vom Kuchen ab haben.\r\nAnscheinend muss er aber nichts zahlen, da sie sich nie um ihn
gekümmert haben, was er wohl beweisen kann.\r\nEr hat erstmal einen Anwalt eingeschaltet.\r\n\r\nIch hoffe,
dass Du sowas auch mal schaffst.\r\nDer Anfang ist gemacht.\r\nUnd wenn es dort nicht klappt, mach weiter mit
der Suche.\r\nEs lohnt sich für Dich.\r\n\r\nBis dahin Kopf hoch und durch.\r\nIch drücke Dir die
Daumen.\r\nLiebe Grüsse Fiesel\r\n'),
(5999, 'Es ist bei mir nicht so, weil ich mich selbst dafür schäme. Es ist mir einfach unangenehm wenn ich dann
grinse. Ist auch egal wer stirbt, ob gute Person oder schlechte. Ich würde ja gern etwas dagegen tun und endlich
mal zeigen wie es wirklich in mir aussieht. Ich bin eigentlich ein sehr ernster ruhiger Typ und schwarzen Humor
mag ich nicht besonders.'),
(6000, 'Hallo,\r\n\r\nich muss ihnen wirklich recht geben das nach der Schule es nicht auf hört mit mobbing und
Unterdrückung. Ich bin auch schon eine Weile aus der Schule raus und was ich gar nicht mag ist unterdrückt zu
werden. Ich habe vor fünf Jahren geheiratet und kam in eine Familie wo eine den Boss spielen wollte und alle
unterdrückt hat. Ich habe da \r\nviel zu tun gehabt alle selbstbewußter zu machen und auch mal nein zu sagen.
Die haben wirklich alle nach ihrer Pfeife getanzt und ich habe da einen Riegel vor geschoben. Irgendwann
kamen sie dann zu mir und haben sich bedankt, weil jetzt schauen sie auch mal auf sich. Sie hat dann versucht
mich aus der Familie raus zu bekommen, aber dann hielten alle zu mir. Jetzt lassen sie sich nicht mehr
unterdrücken. Okay diese Person ist jetzt tot, sie hat sich selbst kaputt gemacht, \r\nsie ist an Herzversagen
gestorben. \r\n\r\nIch wohne auch in einen kleinen Dorf in Bayern und hier ist auch alles Evangelisch, bloß das
ich konfisionslos bin und mein Mann evangelisch, aber wir haben keine Probleme damit.\r\n\r\nIch finde es
super wie sie ihr Leben meistern.\r\n'),
(6001, 'Du wirst von deinen Nachbarn gemobbt, weil du auf eine Sonderschule gehst?! Das ist ja mal wirklich
das letzte!!! Also wenn das erwachsene Leute sein sollen... Ich wohne selbst in einem Dorf, in dem leider über
jeden getratscht wird, der ein bisschen anders ist (zB andere religiöse Ansichten hat als der Großteil der
Dorfgemeinde).\r\nWenn es nur so ist, das sie hinter deinem Rücken über dich reden, würde ich einfach
versuchen es zu ignorieren ("Lasse Reden" von den Ärzten kann einem da auch super helfen :-D ), falls es doch
schlimmer sein sollte würde ich auf jeden Fall mal mit deinen Eltern reden.\r\n@joka: Die Ochsenknecht-Brüder
sind glaub ich Jimi-Blue und Wilson Gonzales, über sowas lässt sich ja bekanntlich streiten, ich würd aber auch
weiter dazu stehen!!!'),
(6002, 'Wie gesagt, es ist wichtig, dass du deine Eltern einschaltest. Und auch die Lehrer... ansonsten kommst du
echt nicht weiter'),
(6003, 'Ja, sorry ich habe es nicht genau ausgedrückt. Ich wollte es auf meinen Letzten Post hinausführen.'),
(6004, 'irgendwie hab ich das System noch nicht gecheckt, sorry!!!!\n\n<small>[ geändert von schuhbi an
08.07.2008 21:41 ]</small>'),
(6005, 'Also irgendwie frage ich mich ob es mit mir selbst etwas zu tun hat da ich überall wo ich hinkomm
werde ich gemobbt. Ob in der Schule (da sowieso), in der Firmgruppe oder mal bei einem Schülerpraktikum das
in der Gruppe von 10 Jugendlichen stattfand (die können niemanden aus der Schule kennen)!!!!!\r\nSollte ich
vielleicht etwas an meinem Aussehen ändern (Haare noch mehr aufstylen, ...) oder sonst was?\r\nMfg'),
(6006, 'Hallo,\r\negal wie alt du bist, für deine Eltern wirst du immer ihr Kind bleiben, und deshalb ist es so
wichtig sie mit einzubeziehen. \r\nAls Vater kann ich meine Kinder auch nicht leiden sehen, deshalb nimm sie
mit ins Boot. \r\nFühre ein Tagebuch, dies wird dir und vor allem deinen Eltern helfen, die Mobbing Situtationen
und Aktionen der Täter und deine daraufolgenden Reaktionen zu verdeutlichen. \r\nBei Gesprächen mit
Erwachsenen (Lehreren / Direktor etc.) würde ich vorschlagen, dass immer ein Elternteil dabei ist, \r\nso dass
ganz klar ist, wir (Du und deine Elter(n)) sind hier um die Situation zu bekämpfen und werden nicht aufhören
dies zu tun.\r\nIch kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrnung erzählen, als meine Tochter gemobbt wurde. Sie
ist eine sehr starke Persönlichkeit, war aber auch nicht in der Lage aus der Situation alleine raus zu kommen.
Erst als wir (meine Frau und ich) uns eingeschaltet haben, konnten wir die Schule bewegen, aktiv gegen die
Mobber vorzugehen. Wir konnten den Druck auf die Schule so verstärken, dass sie gehandelt haben. Also

nochmals, rede mit deinen Eltern, erzähle ihnen alles, bitte um Hilfe weil du es alleine nicht schaffst, dafür sind
deine Eltern da!!!!!\r\n\r\nGruss und viel Glück\r\n'),
(6007, 'Habe nur etwas angst dass es dann noch viel schlimmer wird.....\r\nGlaube ich werde mich mal an den
Schulpsychologen wenden und dann mit meinen Eltern legen oder umgekehrt jetzt sind bald Sommerferien und
da habe ich gottseidank 6 Wochen meine Ruhe von Mobbing\r\nUnd mal sehen wie es im neuen Schuljahr
läuft!!!!!!'),
(6008, 'Das mit dem Schulpsychologen ist eine gute Idee... wäre mal ein Anfang ;-)'),
(6009, 'Meine Tochter (13 J.) wird gemoppt seit wir vor 5 Jahren hierher gezogen sind.\r\nDas Nachbarmädchen
erzählte in der Klasse ständig irgendwelche Lügen über sie, sodass Freundschaften die entstanden dadurch sofort
wieder entzwei gingen. Ein Versuch mit dem Mädchen oder den Eltern zu reden misslang. Die Mutter warf mir
vor ich sei eine Glucke und Streitigkeiten müssen Kinder alleine lösen.\r\nSo schlug sich meine Tochter durch
bis zum Schulwechsel in der Realschule weil sie dachte, da kommen ja neue Kameradinnen und da hat sie sicher
eine Chance eine wirkliche Freundin zu finden.\r\nAber dem war leider nicht so, da die Lügengeschichten gegen
meine Tochter weitergingen. Die Klassenlehrerin nahm das nicht ernst. Redete zwar einmal mit den Mädels der
Klasse darüber aber geändert hat sich nur kurzzeitig was.\r\nUnsere Hoffnung lag auf den Wechsel in die 7.
Klasse, da man dort Fächer wählen kann. Also wählte meine Tochter das Fach, dass das Nachbarmädchen nicht
hatte um in eine Klasse zu kommen auf die diese keinen Einfluss hat.\r\nFalsch gehofft. Dieses Mädchen
befreundete sich sofort mit der Coolsten in Klasse meiner Tochter an. Und brachte nun das Gerücht in Umlauf
meine Tochter sei lesbisch. Die Lehrerin wurde von einer anderen Mitschülerin (die aber mittlerweile die beste
Freundin von Miss Cool ist) über dieses Gerücht informiert und erklärte der Klasse wenn sie noch einmal
mitbekäme wer so etwas über andere sagt, gäbe es eine saftige Strafe.\r\nMeine Tochter hatte in der neuen
Klasse zwei Freundinnen gefunden mit denen sie nun in diesem Schuljahr zusammen war. Beides auch
Aussenseiter (eine wegen Stotterns und die andere weil eben nicht cool)\r\nAlso haben wir sie gestärkt und
gesagt es müsse sie ja nicht jeder mögen, diesen Anspruch solle sie aufgeben und sich eben auf diese beiden
Mädchen konzentrieren.\r\nEine Freundin aus der alten Klasse blieb ihr noch zeitweise. Jedoch steht auch diese
nicht zu ihrer Freundschaft, sondern trifft sich ab und zu mittags heimlich mit meiner Tochter. Ich vermute
jedoch nur aus Eigennutz, da meine Tochter sie die Hausaufgaben abschreiben lässt. Was übrigens der Großteil
der Mädels in der Klasse macht. Auch die Coolen die über sie herziehen. Und meine Tochter traut sich nicht nein
zu sagen aus Angst es wird noch schlimmer.\r\nZurück zu den beiden Freundinnen. Gestern kam Meine Tochter
von der Schule und weinte. Sie sagte dass M. und S. im Landschulheim nicht mit ihr in ein Zimmer möchten und
dass sie nun zu keinem kann und deshalb nicht mitfährt. Ich fragte M. ob sie nun auch den Gerüchten glaubt.
Nein aber sie will es trotzdem nicht und könne dann die ganze Nacht kein Auge zu tun. Die Mutter von S. hat
gestern abend versucht ihr klarzumachen wie meine Tochter sich fühlt und sie solle bitte nochmal mit meiner
Tochter reden und klarstellen warum sie so reagieren.\r\nErgebnis war, dass S. meine Tochter heute morgen
angemotzt hat warum sie wegen sowas gleich zu ihrer Mutter rennt, sie habe nun Stress zu Hause wegen
ihr.\r\nNun steht meine Tochter ganz alleine da und ich bin echt verzweifelt, weiß nicht wie ich ihr helfen soll.
Ich glaube nicht, dass es was bringt mit den Lehrern zu reden. Die versuchen doch auch nur den Mitschülern das
zu vermitteln was S. Mutter versucht hat ihrer Tochter zu vermitteln. Die Schüler werden nur noch ärgerlicher
auf sie.\r\n\r\nVerzweiflte Grüße Hobbit \r\n\n\n<small>[ geändert von Hobbit an 10.07.2008 12:33 ]</small>'),
(6010, 'Hallo Hobbit, \r\n\r\nich befürchte, dass die Situation zu verfahren ist. Ich glaube nicht, dass das so
einfach zu regeln sein wird. Vorallem, weil es schon so lange dauert. Ist denn ein Schulwechsel eine Option?
Wäre das möglich? Ich befürchte nämlich, dass ein Neustart die einzige Chance für deine Tochter ist.
\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(6011, 'Hi... ich bin monoko_ann und ich habe, nach meiner meinug eine tolle idee, die ich gerne in die realität
umsetzen möchte!\r\nich denke schon seit einigen wochen über eine Anti-Mobbing-Gruppe in der Schule nach...
wir haben zwar eine "Schlichtergruppe", aber in meinen augen passiert da nicht viel! Ich habe das gefühl es
müsste mal eine anonyme Gruppe geben, in der man seine Probleme erzählen kann und die dann in den
verschiedenen klassenstufen vorgestellt werden... ich habe diese idee auch schon der schulleiterin mitgeteilt, aber
irgendwie schien sie desinteressiert... \r\nich habe nun eine frage:\r\nwürdet ihr so ein programm/ eine gruppe
unterstützen oder eher ablehnen?'),
(6012, 'hey Sallsil...\r\nich bin neu hier, aber ich weiß wie es ist gemobbt zu werden... ich habe mich für fast alle
dinge die ich gemacht oder gesag habe auch gehasst... mir wurden dinge an den kopf geschmissen, die mich bis
auf´s knochenmark erschpttern ließen:\r\nfette schl..pe, eber-streber, sie haben sich auch vor mir geekelt... mir
ging es oft sehr schlecht und wenn ich anfing zu lachen oder einen witz zu reißen, haben sie mich ausgelacht und
mich angewidert angeschaut... \r\ndu musst dich nicht schelcht fühlen, wenn andere idioten etwas nicht an dir
mögen... sei stark und denk an irgendetwas anderes was dir spaß macht... \r\nich habe manchmal immernoch
angst vor fremden leuten, weil ich nicht weiß, ob sie mich mögen oder mich doch hassen.... ich wünsche dir auf
jeden fall glück für dein weiters leben und lass dich bloß nicht unterkriegen, denn die, die dich mobben sind die
schwachen!!!!!!!!!!!'),
(6013, 'Liebe Hobbit,\r\nich kann gut nachvollziehen was deine tochter vielleicht fühlen mag... aber diese
situation ist einfach sehr schwierig und kompliziert... nicht nur für deine tochter... ich denke auch dir geht es
schlecht!\r\nwas diese mädchen angeht, die nicht zu deiner tochter stehen, dann kann ich nur sagen, sie sind es

nicht wert nach ihnen zu weinen! wenn sie nicht zu einem stehen sind es keine freunde!!!\r\nich finde es auch so
ein "Unding" dass manche leute gegen lesben, schwule oder sonstige anders wirkende menschen sind! dieses
verhalten nenne ich asozial! und so ist es auch!\r\nich kann dir nur raten, dich mit deiner tochter hinzusetzen,
darüber zu reden und sie niemals, egal was passiert im stich zu lassen! wenn du sie mit den problemen alleine
lässt, würde sie in ein schwarzes loch fallen... \r\nalso... ich hoffe deiner tochter ergeht es bald besser... \r\nviele
liebe grüße monoko_ann'),
(6014, 'hey dragoheart,\r\nich habe noch nie eine so traurige und gleichzeitig brutale story von irgendjemandem
gehört oder gelesen... alles was ich dir nur wünschen kann ist viel glück im leben!\r\nviel viel glück liebe
dragonheart!\r\nliebe grüße monoko_ann\r\n\r\nPS.: ich habe auch schon so ähnliche situationen gehabt, aber so
krass war es nie und mobbing wird wohl nie aussterben... das wäre mit auf meiner "sollte-man-abschaffen"Liste!'),
(6015, 'es gibt verdammt viele situationen in denen man unbedingt eine riesige stütze braucht, die einem mal die
ganze last abnimmt... ich bin bis jetzt auf der 5. schule... ich habe 2 grundschulen besucht, 2 realschulen und das
ist jetzt meine 1. gesamtschule... ich habe selbst hier in Meck-Pomm, wo ich übrigens sehr gerne wohne, einige
auseinandersetzungen gehabt.. ich bin an falsche freunde geraten, wurde gemobbt und habe erst jetzt, nach 4
jahren, einen richtigen anschluss bekommen... insgesamt habe ich 13 jahre darauf gewartet, menschen zu finden,
die mich nicht abartig finden, die mich so nehmen wie ich bin und was ich will...\r\nzurück zu den
auseinandersetzungen... ich hatte am anfang ein paar schwierigkeiten mit meinen "falschen freunden"... sie
haben irgendwas behauptet was ich gesagt haben soll... wenn man lehrer auf das problem mobbing anspricht,
kommt nur:"ja das klären wir!" \r\naber gesagt, wann es geklärt wird, wird nicht! lehrer sind so wie die drei
berühmten affen: taub, stumm und blind! mobbing ist doch kein problem im gegensatz zu den büchern die noch
bestellt werden müssen... ach, die schüler klären das unter sich! na klar! das kriegen wir hin... einer gegen 5-10?
´türlich!!! ist gaaaaanz leicht! ich verstehe lehrer einerseits ja, dass sie viel zu tun haben und so... aber
andererseits denke ich einfach, dass sie zu wenig gegen mobbing machen und irgendwie dazu beitragen indem
sie NICHTS tun... \r\nsie sind blind! lehrer schauen grundsätzlich weg wenn ein schüler gemobbt wird!\r\nsie
sind taub! sie hören nicht richtig zu/hin wenn geklagt wird!\r\nsie sind stumm! sie haben es gesehen und gehört,
aber was dagegen tun, indem sie das problem ansprechen!? nein!\r\nmein überwiegendes fazit ist
eigentlich:\r\nwenn man lehrer nicht unter druck setzt und ihnen klipp und klar sagt wo die grenzen des kindes
liegen, dann tun sie gar nichts! '),
(6016, 'Ich bitte dich, kennst du alle Lehrer, dass du das so stark verallgemeinern kannst? Es gibt Lehrer, die
etwas tun. Ich kenne eine Lehrerin, die sich für ihre Schüler so sehr einsetzt, dass es schon an selbstaufgabe
grenzt. Und weißt du wo das hingeführt hat? Nein, den Schülern geht es nur geringfügig besser, aber ihr geht es
nicht gut. Sie stößt an ihre Kollegen und vor allem an den Direktor. Ich kenne viele Lehrer, die aktiv gegen
Mobbing vorgehen. Es sind natürlich noch viel zu wenige. Ich möchte vermutlich Lehrerin werden um etwas zu
ändern. Aber jetzt möchte ich von dir wissen: würdest du zu jedem Preis dich für andere einsetzen? Kann ich mir
nicht vorstellen. Lehrer sind auch nur Menschen und oft wissen sie nicht mit dem Problem Mobbing umzugehen.
Da kann man selber etwas dagegen machen: Zeige den Lehrern diese Seite. Es gibt viele Seiten, die zu Mobbing
informieren. Man ist zwar nicht schuld daran, dass man gemobbt wird, aber man ist der Einzige, der daran etwas
ändern kann. Auch wenn es vielleicht unfair ist. Ihr müsst die Bärenarbeit leisten. Es gibt nur wenige Fälle, in
denen Mobbing aufgehört hat, nur weil ein Lehrer etwas getan hat. Ihr müsst wissen, und vor allem sagen was
ihr wollt! Vergesst das nicht. \r\n\r\nWie gesagt, ansonsten bin ich der Meinung, dass es viel zu viele Lehrer gibt,
die nichts oder nur zu wenig tun... aber bitte die angesprochenen Aspekte nicht vergessen und vor allem nicht
verallgemeinern!'),
(6017, 'Hi, monoko_ann,\r\nich würde so eine Gruppe auf jeden Fall unterstützen. Es würde bestimmt vielen
Mobbingopfern helfen, wenn sie jemanden haben, der ihre Probleme versteht und der auch schon selber
Erfahrungen mit Mobbing hatte.\r\nWarum eure Schulleiterin das nicht will, kann ich nicht so ganz verstehen,
vielleicht begreift sie nicht, wie schlimm Mobbing sein kann. Solche Lehrer haben wir auch...\r\nEs könnte auch
schwierig werden das Vertrauen der Schüler zu gewinnen, aber grundsätzlich ist das eine gute Sache, die du da
planst.\r\n\r\nGruß, rob'),
(6018, 'danke rob... ich weiß deine unterstützung zu schätzen... ich weiß dass die lehrer viel zu tun haben, aber
ich meine, es sollte an jeder schule so ein projekt gestartet werden... schüler und lehrer arbeiten nicht soweit
zusammen, dass mobbing kaum noch ein thema ist... ich hatte am freitag ein gespräch mit einer lehrerin und die
schulleiterin ist zugestoßen... als sie gehört hat, dass ich eine gute idee habe, hat sie nur gesagt, dass gute ideen
schön sind und ist wieder gegangen... da sieht man wieder mal das desinteresse eines lehrers... sie sind meist
desinteressiert, was das wohlergehen der schüler angeht... naja... keiner kann das in zukunft ändern!!! und das
finde ich schade!!!\r\n\r\nich versuche dieses projekt so schnell wie möglich zu starten, aber ich weiß das dieses
projekt am anfang ablehnung erhält und nach und nach schüler mit ihren problemen kommen werden... ich kann
mir auch denken, dass es jahre braucht, bis es endlich erfolg hat! es wird ein schwerer steiniger und harter weg,
aber ich werde ihn für und mit mobbingopfern gehen!!!!!!!!!!!!!!!'),
(6019, 'Natürlich,ich gebe dir schon recht,Eve2505. Es gibt wirklich Lehrer,die sich wirklich einsetzen,(z.B.
meine Klassenlehrerin oder meine Jahrgangsleiterin)aber ich gebe monokoann auch recht,denn es gibt wirklich
viele Lehrer,die auch nichts machen.Wie oben schon erwähnt,meine Klassenlehrerin hat sich für meine Freundin

und mich eingesetzt,aber ich denke,dass sie einfach überfordert mit der Sache war.\r\nZu deiner Frage an
monokoann ("würdest du zu jedem Preis dich für andere einsetzen?"): ja,ich zum Beispiel mache es sogar.Ich
stelle mich immer vor die Schwächeren meiner und auch anderer Klassen.Das ist mein Charakter,und vielleicht
macht ja auch monokoann das.\r\nIch gebe euch beiden also Recht,da ich nur zu beidem auch zustimmen kann
und beides auch schon erlebt habe.\r\nLiebe Grüße,knistermaus'),
(6020, 'Hallo knistermaus,\r\n\r\nich persönlich setze mich ebenfalls viel für andere ein (ich kann leider nicht
jedem helfen... hab mir schon viel anhören müssen wegen meinem angeblichen "Helfer-syndrom"... und wenn es
mir selber nicht gut geht, dann kann ich mich nicht für andere einsetzen, denn dann ist das nicht sehr erfolgreich
und ich selber gehe daran kaputt, das war das, was ich meinte). Aber das hat einen Grund.\r\nEs gibt nunmal
Menschen, die das nicht tuen, das meinte ich damit. Wir hier haben andere Erfahrungen gemacht und jeder geht
damit anders um... ich habe auch nur gesagt, dass man das nicht verallgemeinern kann, aber in vielen Fällen gebe
ich monoko-an auch recht. Verstehst du wie ich das meinte?\r\n\r\nLG Eve\n\n<small>[ geändert von Eve2505
an 21.07.2008 10:43 ]</small>'),
(6021, 'Hallo Eve2520,\r\nich verstehe dich natürlich und wie schon gesagt,ich gebe euch beiden Recht.\r\nEs ist
auch gut,dass du das noch mal klar gestellt hast.\r\n\r\nLiebe Grüße, knistermaus'),
(6022, 'hey Eve, ich kann verstehen, dass du gesagt hast ich solle nicht verallgemeinern, aber ich muss zu meiner
verteidung auch sagen, dass ich in meinem leben noch keinen lehrer gesehen habe, der FREIWILLIG FÜR
GEMOBBTE SCHÜLER gekämpft hat und ihnen beigestanden hat... auf dieser seite kann ich endlich meine
meinug zu mobbing klar stellen und vertreten und zeigen, wieso ich das so meine! ich habe es nicht anders erlebt
und glaube, dass ich es auch nicht anders erleben werde... mobbing war ein tabu-thema an anderen schulen und
ist an der jetzigen auch eines... meine verallgemeinerung ist von den erlebten tatsachen und erfahrungen geprägt!
\r\n\r\nich würde mir das auch sehr wünschen, wenn lehrer sich viel mehr FÜR die rechte der schüler einsetzen
würden... die eigeninitiative ergreife ich schon, denn ich versuche in meiner schule eine anti-mobbing-gruppe
aufzubauen... ich merke, dass dieses "projekt" kein zuckerschlecken wird, denn ich weiß auch, dass opfer sich
nicht von alleine melden... man muss sie finden, ansonsten passiert da wenig!\r\n\r\nich hoffe das alles klingt
nicht zu abgedroschen!\r\ngruß monoko_ann\n\n<small>[ geändert von monoko_ann an 23.07.2008 19:50
]</small>'),
(6023, 'Man sollte mit 22 nicht mehr in der Schule sitzen, weil das einfach lächerlich ist. Finde ich sogar selber,
obwohl ich es tue. Man sollte allerhöchstens bis 20 in der Schule sein. Sein Abi kann man mit 19 schaffen, aber
das ist auch das höchste eigentlich. Okay, bei deinem Sohn ist es auch Vorraussetzung, weil er einen Beruf
erlernt. Ich erlerne aber keinen Beruf. Ich habe mit 22 grade mal den Realschulabschluss. Und der ist auch noch
nachgemacht. Dann bin ich frühstens mit 25 mit der Schule fertig, wenn ich jetzt noch drei Jahre dahin gehe. Das
ist ein Witz. Ich würde drüber lachen, wenn ich es nicht selber wäre. Stellt euch mal ein Vorstellungsgespräch
damit vor. Der Chef wird mich auslachen. Der wird sich vom Stuhl schmeissen, wenn er meine Geschichte hört.
Was solls, wenn ich keine Arbeit bekomme, kann ich ja noch bis vierzig zur Schule gehen. :)\r\n\r\nZu der
Aussage, ich habe den ersten Schritt gemacht, weil ich jetzt hier schreibe:\r\nIst das nicht eher ein Rückschritt?
Wie oben erwähnt, habe ich über Monate mit zwei Psychologen "gearbeitet" und es hat nichts gebracht. Können
einige hier vielleicht nicht glauben, da eine Terapie oft als magischen Wunderheilmittel oder auch als Segen
Gottes bezeichnet wird.\r\nWie blöd ich doch war, dass ich dachte, dass sowas hilft. :D Aber aus Fehlern lernt
man ja bekanntlich nie...\r\n\r\nNebenbei, was ist jetzt eigentlich mit dem Sinn von allem?\n\n<small>[ geändert
von Testuser an 24.07.2008 02:03 ]</small>'),
(6024, 'Welche genauen Zieleverfolgt deine Idee? Soll die Mobbing- Gruppe nur sowas zur Streitschlichtung
sein? Oder sollen sich alle Mobber zusammentun und gemeinsam stark sein?'),
(6025, 'Hallo Lebbegehtnichweita,\r\nwie schon gesagt wurde,ist ein Schulwechsel vielleicht das Beste.In
meiner Nähe gibt es ein "Fußball-Internat",wo man sich besonders auf diese Sportart spezalisiert,vielleicht ist
das ja was für dich?!Dort hast du erstmal ein bisschen Ruhe,kannst neue Freunde kennenlernen und dein Hobby
so richtig ausleben.Vielleicht gibt es ja sowas auch in deiner Nähe?! Und du solltest auf jeden Fall mit deinen
Eltern reden und ihnen deine Situation erklären...das könnte ein bisschen helfen und euch vielleicht wieder ein
bisschen zusammenbringen.Auch wie schon erwähnt, wäre das Mobbingtagebuch eine gute Lösung,aber wenn
du wirklich Lehrer hast,die sich nicht wirklich mit dem Problem ''Mobbing'' befassen,könnte es ein bisschen
schwierig werden.Ich denke aber,dass der Schulwechsel die beste Lösung ist.\r\nIch hoffe ich konnte dir ein
wenig helfen!\r\n\r\nknistermaus'),
(6026, 'Hmmm Internat ist keine soo schlechte Idee... aber erfordert viel mut, spreche aus Erfahrung..;-) naja,
wer infos zum Leben in einem Internat braucht^^ gewähre euch gern Einblick^^\n\n<small>[ geändert von
Eve2505 an 25.07.2008 17:38 ]</small>'),
(6027, '...gibt man nicht einfach jedem Schüler eine Waffe? Die geringsten Streitigkeiten würden so im Keim
erstickt werden und es wird bei jedem noch so kleinen Streit nur einen Sieger geben. Dadurch werden auch die
angespannten Lehrer und Eltern entlastet. Okay, es wird zwar ein paar Leichen mehr geben, aber was sind schon
ein paar Leben wert, wenn man alle Streitigkeiten lösen kann?\r\nWie seht ihr das hier?\r\n\r\nP.S. Wenn mein
Account hier jetzt gelöscht wird, sehe ich das als Zensur. :-P '),
(6028, 'Ähm, entweder ist das jetzt nicht dein Ernst, oder du hast gewaltig einen an der Waffel! Weißt du wie das
für Freunde und vor allem Für die Eltern ist, wenn sie die Nachricht bekommen, ihr Kind ist tot? Nein? Ich habe

es vor 2 Monaten am eigenen Leib erfahren! Das ist echt kein Spaß!!!! Die Mutter meines Kumpels: Total
verzweifelt. Wir, seine Freunde: schlafen nicht mehr richtig. Das nennst du eine Lösung? Wie viele Schüler
würden von dieser Waffe gebrauch machen? Ein kleiner Teil! Die anderen würden niemals eine Waffe auf
jemanden richten... und dieser kleine Teil, der immer größer wird, von Generation zu Generation, beherrscht die
anderen! \r\n\r\n[b]Ich frage dich erneut: WAS IST DAS FÜR EINE LÖSUNG!!!!!!![/b]'),
(6029, 'Ich verstehe deine Meinung sehr wohl. Und ich dachte mir bereits diesen Grund. Ich wollte dir nur die
andere Seite zeigen. Die meisten Lehrer werden ausgebremst, wenn sie etwas tun wollen. Das sollte die
Kernaussage meines Textes sein.\r\n\r\nDein Projekt ist nur schwer durchsetzbar, ja. Aber wenn du dir das
wirklich antun willst, dann solltest du bei deinen Lehrern anfangen. Bist du selbstbewusst genug, um dich vor
die Lehrer zu stellen? Wenn ja, dann bitte doch, dass du bei der nächsten Konferenz einen Vortrag halten darfst.
Bleibe dabei aber ganz sachlich, vorallem eine Aussage ist wichtig: [b]An jeder Schule gibt es Mobbing, das
weiß jeder. Aber wenn Eltern sehen, da wird etwas dagegen gemacht, steigt das Ansehen der Schule![/b] :-P
damit kannste deine Lehrer am schnellsten Überzeugen. Oft steht nämlich der Ruf der Schule solchen Projekten
im Weg^^\r\n\r\nErkläre den Lehrern, worauf sie achten sollen. Sollten sie etwas bemerken sollen sie reagieren.
Wie dieses reagieren aussehen soll, das musst du dir noch überlegen, es ist ja dein Projekt^^\n\n<small>[
geändert von Eve2505 an 26.07.2008 11:31 ]</small>'),
(6030, 'Danke für deine Antwort;...meine Mutter hat, als ich ihr heute gesagt hab das ich keinen Bock auf meine
Mitschüler hab, das ich nächstes Schuljahr eben mal anfangen soll mich zu ändern...ich weiss halt nicht,wenn ich
daheim bin oderso kann ich mir vorstellen, wie ich auf einen dummen Spruch antworten könnte, aber dann in der
Schule, geht irwie nich.\r\nDa fällt mir nur grad ne Situation ein (ich will ja nicht nerven, aber ich denk schon
wieder daran,das wir nächste WO Schulanfang+ auch noch Schwimmunterricht haben,bin dementsprechend
auch mies drauf): Einer aus unserer Klasse hatte Geburtstag und hatte Kuchen odersowas mitgebracht (ist bei
uns so üblich) und ihn ausgeteilt, jeder bekam 2Stück. Eins hatte ich schon gegessen, das andere...kA, warum es
noch vor mir lag/ Ich ess eh nich so schnell^^ oder hatte grad nich so Hunger?!- Weiss nicht mehr, nur das auf
einmal einer von "den Coolen" an meinen Tisch kam irgendwas in der Richtung "Darf ich?" Sagte, sich das
Stück schnappte, in den Mund steckte, lachte und zu mir sagte: "Sorry,hatte grad so Hunger"\r\nIch saß da, hatte
nichts unternommen, nicht mal was gesagt. Ich saß einfach da und musste mich total zusammen reissen um nicht
loszuheulen, echt es war die totale Demütigung für mich, obwohl/ weil?! es angeblich keiner mitgekriegt
hatte.\r\nDer Typ ging dann zu seinen Kumpels und brüstete sich damit:" Hey Leute wisst ihr was, ich hab der
Sallsil grad den Kuchen weggefressen!, Die lachten und sagten : "Das war jetzt aber böse", total ironisch
natürlich.\r\nJetzt stehn mir schon wieder die Tränen in den Augen und ich frag mich, was mich wohl nächstes
Schuljahr so alles erwartet, "wenn ich mich nicht ändere", wie meine Mutter sagt...'),
(6031, 'Mhm, Lehrer und Mobbing...Ich kenne leider sehr viele, denen es egal ist, die es vor allem nicht
wahrhaben wollen, das es solche Vorfälle in ihrer eigenen Klasse gibt und die Schuld beim Opfer suchen; andere
trauen sich einfach nicht, etwas zu unternehmen. An unserer Schule war auch mal eine Lehrerin, die von den
Schülern so gemobbt wurde, das sie angeblich heulend im Klassenzimmer saß. Vielleicht hatte sie auch noch
private Probleme oderso, ich kann es eigentlich nicht beurteilen, weil ich sie nie kennengelernt habe, aber wenn
selbst manche Lehrer Angst vor den Schülern haben?!\r\nZum Glück gibt es aber noch Lehrer, die sich trauen
etwas gegen Mobbing zu unternehmen, leider hatten wir so eine Lehrerin nur mal als Vertretung für 2 Wochen in
Musik *seufz*');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6032, 'DU bist die Letzte, die an sich etwas ändern sollte!! Du kannst dir doch keine Rolle aufzwingen lassen.
Du brauchst nur mehr Selbstbewusstsein und vor allem Unterstützung.\r\n\r\nLeider ist es so: du bist diejenige,
die nichts dafür kann, dass es so ist, aber du bist auch die Einzige, die das ändern kann... das ist leider so... ich
habe gerade nicht viel Zeit, ich werde dir später nochmal schreiben, muss mir nämlich deine Geschichte nochmal
durchlesen\r\n\r\nBis nachher\r\n\r\nSteffi\r\n'),
(6033, 'Hallo ihr,\r\n\r\nich brauche unbedingt eure Hilfe. \r\nAlso, ich befasse mich gerade sehr viel mit dem
Thema Mobbing in der Schule. Ich werde genau über dieses Thema meine Zulassungsarbeit fürs Staatsexamen
schreiben. \r\nNeben einem theoretischen Teil soll diese Arbeit aus zwei Interviews mit Mobbingopfern
bestehen. Und genau da bräuchte ich jetzt eure Hilfe. Wer wäre denn bereit mir ein Interview zu geben (evt. über
icq oder skype oder persönlich wenn ihr aus münchen kommt)? Natürlich wird euer Name nicht genannt und
eure Aussagen werden anonymisiert. Für eure Hilfe bekommt ihr auch ein kleines Dankeschön ;)\r\nEs wäre echt
super, wenn sich welche melden würden.\r\nschreibt einfach kurz:\r\nglitzerwolki@web.de\r\nbei skype:
sabi.hartmann\r\n\r\nvielen vielen dank, schon im voraus :)\r\nliebste grüße, sabrina'),
(6034, 'Was es für ein Gefühl ist, sein Kind zu verlieren weiss ich nicht. Allerdings kann es kaum schlimmer
sein, als so ein paar Jahre Mobbing, oder? Heisst es nicht, man kommt über alles hinweg und gewöhnt sich an
jede Sache? Dann müssten die Leute doch auch mit sowas klarkommen. Ich selber kann übriegens seit Jahren
nicht mehr richtig schlafen. Aber was solls, es war ja nur Mobbing. Einfach mal eine Therapie machen und alles
ist wieder gut.^^\r\nHast du vielleicht vergessen, dass seit es Menschen gibt jeden Tag auf der Welt
irgendwelche Menschen durch die Hand anderer Menschen sterben? Das ist eigentlich nur ein normaler
Prozess.'),

(6035, 'Sag mal, das meinst du doch nicht ernst? Einen Freund zu verlieren ist schon schlimmer als dieses
beschissene Mobbing. Auch ich habe jahrelang darunter gelitten, aber der Tod meines Kumpels war wesentlich
schlimmer. Um ein vielfaches!! Ich weiß auch nicht, wie es für eine Mutter ist, aber mit sicherheit um ein
vielfaches schlimmer als für mich!\r\n\r\nDas ist nicht normal, das ist WAHNSINN!!!!! Ich habe nicht
vergessen, dass jeden Tag Menschen durch andere Menschen sterben, aber das ist kein normaler Prozess, das ist
einfach nur pervers!\r\n'),
(6036, 'omg das is ja mal was dummes!!! ein paar leben sind viel Wert!!! Ich dachte gerade ich lese net
richtig!!!! Ein Leben is total Wichtig!!! Man kann sowas auch anders klären und nicht mit Waffen!! Sorry ich
finde das mal total schwachsinnig!!!'),
(6037, 'in meiner damaligen klasse war es auch üblich kuchen oder süßigkeiten mitzubringen... als ich geburtstag
hatte, verteilte ich an jedem platz einen schokoriegel... ich wollte unbedingt noch einen schokoriegel für jeden
lehrer den ich an dem tag hatte, behalten... als ich so vor mich hinverteitl habe sind immer alle zu mir gekommen
und haben mich angemeckert und gesagt, sie wollen endlich noch einen schokoriegel haben... ich hab gegeben
und gegeben und am ende waren nur noch 1-2 riegel über! ich habe angefangen zu weinen und ich war echt
####er auf diese schweine von mitschüler! aber mein fehler war auch, das ich mich nicht durchsetzen konnte...
ich habe gelernt meine tränen und alle gefühle für mich zu behalten... ich lerne im moment mit dem tod dreier
menschen umzugehen, die eine einschneidende wende im meinem leben hatten und bedeuteten... \r\ndie gefühle,
die ich für mich behalte, sind gefühle, die nur ich mir selbst zugestehen kann! ich finde es toll, neue leute
kennenzulernen, aber ich habe angst vor ZU vielen menschen! ich hasse meine klasse, weil ich immernoch
keinen anschluss finde... vor 3-4 wochen habe ich geglaubt, ich hätte anschluss gefunden, aber wie sich
rausstellte (wie immer) sitze ich schon seit fast 2woche meiner sommerferien zu hause... ich habe bis jetzt nur
was mit meiner familie gemacht... und ich selbst finde es traurig und echt einsam zu hause... ich kenne das
schon, aber ich kann mich immernoch nicht damit abfinden!\r\ngut das es diese seite gibt! \r\nvielen dank an
schueler-mobbing und an alle, die diese seite lesen und auf dieser seite antworten... \r\nschönen gruß
sillsal\r\nmonoko_ann'),
(6038, 'hey testuser!\r\nzuerst einmal möchte ich dich auf das wort "anti-" aufmerksam machen!\r\nsoweit ich
weiß bedeutet "anti-" gegen etwas... und im zusammenhang meiner "antimobbing-gruppe" steht das
für:\r\ngegen mobbing... ich will mobbing dämpfen, so gut es geht... denn auflösen kann ich es nicht! an meiner
schule gibt es situationen, in denen man, in dem falle ich, etwas tun sollte... ich glaube, dass eine gruppe
gegen(!) mobbing etwas bewirken kann, mobber nicht mehr ungestraft davon kommen zu lassen! diese idee(!) ist
noch nicht ganz ausgereift und muss noch mit bestimmten "Lehrkräften" bzw. partnern besprochen und abgeklärt
werden...\r\n*tut mir leid wenn das alles jetzt ein bisschen schroff klingt*\r\nalso... diese idee wird erst einmal
ein testflug sein und ich hoffe, dass andere deutsche schulen dieser idee folgen werden\r\nlieben gruß
monoko_ann\r\n\r\nps.: eine schlichtergruppe gibt es schon an meiner schule, aber nach meiner meinung tut sie
nicht viel! es traut sich auch keiner da hin zu gehen und zu sagen, ich werde gemobbt! das wird nicht passieren!
und mobber sollten sich nicht zusammenschließen! sie schließen sich schon zusammen und wenn ich eine
gruppe machen würde, in der mobber sich noch enger zusammenschließen würden, wäre mobbing noch
unerträglicher als es schon ist! ich erhoffe mir, dass opfer sich gegen die mobber behaupten können... dass sie,
die opfer(!) nein sagen und sich wehren können!!!\r\n\r\n<small>[ geändert von monoko_ann an 04.08.2008
18:54 ]</small>\n\n<small>[ geändert von monoko_ann an 14.08.2008 16:14 ]</small>'),
(6039, '@ sallsil und eve!\r\nich kann eure argumente nicht(!) nachvollziehen, da ich nie solche lehrer
kennengelernt habe! das ist mein(!) problem und ich kann da auch nicht viel gegen tun... ich kann nur versuchen
mein pilotenprojekt zu starten und zu hoffen, dass es früchte trägt! lehrer weichen den schülern größtenteils
aus... vllt. haben sie das auf irgendeiner weiterbildung so erklärt bekommen, dass man abstand zu den schülern
braucht und haben muss... verstehe ich auf der einen seite ja, aber sehen sie auch, was mobbing aus einem
menschen machen kann? sehen sie die problematik? sehen sie den schmerz und den trotz den opfer ausgesetzt
sind und sich aneignen? NEIN liebe leute! das ist das problem! lehrer gehen auf weiterbildungen um zu lernen,
welche lehrmethoden es denn noch gibt, aber lernen sie jemals mit mobbing umzugehen? sprechen sie das thema
mal in einer freien stunde an? nein!!! sie wird ja nicht bezahlt... und ich hasse leute, die wegschauen! die so tun,
als wäre nichts! die glauben alles im griff zu haben, obwohl alles aus dem ruder läuft! manchmal sind lehrer wie
die drei affen: stumm, taub, blind! \r\nschönen gruß monoko_ann\r\nps.:leider habe ich nur diese eine seite
kennengelernt und wenn es darum geht, druck auf die schule auszuüben, indem eltern sagen, sie schreiben an das
schulamt, sind alle lehrer bereit, etwas zu tun! hauptsache sie retten ihre eigene haut!!! :-x \n\n<small>[ geändert
von monoko_ann an 31.07.2008 21:35 ]</small>'),
(6040, 'Oh ja, ich hock auch schon die ganzen Ferien allein daheim (macht mir nich so viel aus,da ich auf die
Leute in meiner Klasse eh keine Lust hab);bis auf gestern,da hab ich mit einer aus meiner klasse was ausgemacht
(bzw sie mit mir). Aber sie ist halt auch...naja...in gewisser Weise nutzt sie mich auch (unbewusst) aus:
eigentlich wollten wir in die Stadt gehn, aber sie hatte dann doch keine lust und hat gemeint, ich soll zu ihr
kommen. Ich hab ihr ein paar mal gesagt, dass ich wirklich gern in die Stadt gehen würde,weil ich auch noch ein
Geburtstagsgeschenk brauche; sie hat das nur so abgewimmelt "Ach das kannste doch nächste WO noch
machen, es is eh viel zu heiss" Natürlich hab ich wie immer aufgegeben und bin zu ihr gegangen. Dort haben wir
die ganze Zeit vorm PC gesessen, sie hat mit anderen Leuten gechattet, ich saß nebendran; dann hat sie mir noch

Bilder von sich und mir und noch anderen Leuten gezeigt, bei ihren Bildern sagte sie immer, ie hässlich sie
aussähe, ich musste dann ziemlich oft sagen, das das überhaupt nicht stimmt. (Ok, ich finde Fotos von mir auch
schrecklich; naya, aber als schüchtern würde ich sie nicht bezeichnen, sie ist es eben von zu Hause gewöhnt, den
Ton anzugeben- Ihre Eltern haben jobbedingt nicht viel Zeit, deshalb bekommt sie von ihnen, alles was sie will,
genauso erwartet sie es, das ihre Freundinnen immer nach ihren Vorstellungen reagieren). Dann hat sie noch
mindestens 30 Fotos von mir gemacht, obwohl ich ein paarmal (nicht sehr überzeugend) gesagt hab, das ich echt
keine Lust hab.\r\n\r\n@Eve: Mit ändern meint meine Mutter, das ich selbstbewusster werden soll.\r\n :-( Tja
wenn man sich "eine Tube Selbstbewusstsein" im Laden um die Ecke kaufen könnte, wärs schon
praktisch.\r\nSie denkt halt einfach, das ich es grad so beenden kann, wenn ich will. Glaub ich ehrlich gesagt
nicht.\r\nWenn mein Vater dann solche Sprüche loslässt wie "Dich wollt ich auch nicht in meiner Klasse haben,
so wie du rumjammerst" , fühl ich mich auch nicht gerade aufgewertet.'),
(6041, 'hallo monoko_ann, \r\n\r\nwie schon geschrieben, ich kenne diese Seite auch. Ich wollte dir nur zeigen,
dass es auch anders geht, verstehst du? Ich weiß, dass man meistens auf taube Ohren stößt. An meiner jetzigen
Schule haben aber die Lehrer keine so große Distanz zu Schülern und es klappt alles auch besser. Ich glaube,
dass das der Schlüssel ist: ein besseres Schüler-Lehrer-Verhältnis. Vorher geht nichts, fürchte ich. Wir sagen zu
unseren Lehrern nicht Herr oder Frau, sondern Bruder und Schwester. Ich glaube, dass das ein Grund für die
geringere Distanz ist, denn so wird auch miteinander umgegangen: wie in einer Familie. Man mag nicht jedes
Familienmitglied, aber man respektiert jeden. Ich denke ihr versteht was ich meine. Bevor man also verlangen
kann, dass sich wir Schüler verstehen, sollte am Lehrer-Schüler-Verhältnis gearbeitet werden, denk ich.... naja,
wer weiß.\r\n\r\nFür dein Projekt wünsche ich dir viel Glück. Vielleicht schaffst du es ja, deine Lehrer zum
umdenken zu bewegen! \r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(6042, 'Hallo Sallsil,\r\n\r\ndamit du mehr selbstbewusstsein bekommst, brauchst du die Unterstützung deiner
Eltern. Das ist ganz wichtig. Aber so wie du schreibst, verstehen die es nicht. \r\n\r\nJa die Tube
Selbstbewusstsein wäre schon nicht schlecht. Aber soll ich dir was sagen? So schwer ist es eigentlich nicht.
Wenn der erste Schritt gemacht ist, dann geht es immer leichter. Nur der Anfang ist schwer, dann läuft es von
alleine. Das ist wie Fahrrad fahren lernen, nur dass es mehr Zeit bedarf, da du Selbsatbewusstsein nicht jeden
Tag üben kannst. Ein Anfang wäre schonmal deine Haltung. Ich weiß, dass die Meisten, die so gequält wurden,
meistens etwas geduckt laufen. Das ist eine Abwehrhaltung. Versuch doch mal aufrecht zu gehen. Dann wirkst
du schonmal anders. Beobachte doch mal die Menschen in einer Fußgängerzone. Die Menschen, die Aufrecht
gehen und den Anderen in die Augen blicken ohne dem Blick zu entweichen, müssen wesentlich seltener
anderen ausweichen, als Menschen, die eben in dieser Abwerhaltung gehen und jeden Blick meiden. Es ist nur
verständlich, wenn du diese Haltung haben solltest (ich weiß es ja nicht sicher, aber ich hab noch kein
Mobbingopfer gesehen, dass wirklich gerade gelaufen wäre). Das wäre schonmal ein Anfang. Das ist das, was
man ein sicheres Auftreten nennt. Und so schwer klingt es doch schonmal nicht, oder? Versuchs doch mal.
Wenn dus nicht gleich in der Klasse versuchen willst (sind ja auch Ferien), dann geh doch in die Fußgängerzone.
Einen Stadtbummel kannst du perfekt mit einem Training fürs Selbstbewusstsein verbinden ;-) Ich hoffe es hilft
dir^^\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nSteffi'),
(6044, '@ monoko_ann\r\n\r\nDeine Sicht mag verständlich sein, aber sie ist etwas einseitig. Ich will dabei
niemanden in Schutz nehmen, es ist selbstredend, dass eingegriffen werden muss, wenn es zu Mobbing kommt.
Aber wer soll eingreifen? Wo kommt Mobbing her? Ist es ein Schulproblem? Ist es eben nicht. Es ist ein
gesellschaftliches Problem, die Verhaltensweise Mobbing lernen die Kinder und Jugendlichen auch in ihrem
Umfeld, auch zu Hause, wo sie von den Eltern erfahren, wie toll man sich in der Firma wieder gegen einen
anderen durchgesetzt hat. Mobbing wird in dieser Gesellschaft als normal bis Kavaliersdelikt angesehen, als
reinigender sozialer Prozess, als "natürliche Auslese". Und solange das so ist, wird sich hieran nichts ändern.
\r\n\r\nDie Schule als Abbild der Gesellschaft tut ein Übriges. Das Schulsystem ist hoch selektierend, es erzeugt
Gewinner und Verlierer, anstatt jeden zu achten und zu fördern, so wie er ist. Auch das erzeugt Mobbing.
\r\n\r\nDas entschuldigt alles nichts, man kann es aber nicht außer Acht lassen. Letztendlich soll dann die Schule
wieder richten, was die Gesellschaft versäumt hat, das funktioniert nicht. Aber man ruft nach dem Lehrer, dem
faulen Sack (Zitat Altkanzler Schröder).\r\n\r\nViele Lehrer sind schlicht mit dem Anspruch überfordert, den die
Gesellschaft hat. Ich mag gar nicht davon reden, dass durch die gesamte Bürokratisierung die eigentliche
Lehrertätigkeit nur noch 60 % ausmacht, der Rest ist Schreibkram, Formulare, Konferenzen, Beratungen usw.
Ich mag auch nicht davon reden, dass der Lehrer, wenn er eine Ordnungsmaßnahme aussprechen will, einen
Konferenzbeschluss braucht, da müssen Einladungen und Protokolle geschrieben werden, die dann, wenns blöd
läuft, an einer Formalie scheitern... Kurz und gut, ohne dass der Lehrer einfach Unterstützung von außen
bekommt, wird das nix. Hierzu ist keiner bereit. Aber er bekommt für alles (!!!) immer nur mentale Dresche.
Folge: Resignation. Leider. \r\n\r\nFrage: Warum holt man nicht die Eltern ins Boot? Ruft nach denen, wenn ihre
Kinder andere mobben? Sie sind für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich. Aber nein, der Lehrer solls
richten. Und wie? Das wiederum sagt ihm keiner.\r\n\r\nDamit soll niemand in Schutz genommen werden, ich
versuche nur, die einseitige Sicht etwas zu relativieren. \r\n\r\nSchon schade, dass du keinen engagierten Lehrer
kennengelernt hast. Ich bin selber Lehrer und weil ich weiß, wie hilflos Lehrer reagieren, biete ich zum Thema
Mobbing in der Schule landesweit Fortbildungen an. Hierbei erläutere ich das Entstehen von Mobbing, zeige die
Folgen auf, weise auf präventive Maßnahmen hin und vermittle einige Möglichkeiten, wie man konkret

Mobbing eindämmen kann. Das ist zwar nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, wie ich oben
geschrieben habe, aber steter Tropfen soll ja auch diesen aushöhlen. Und deshalb mache ich das auch weiterhin.
\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori \n\n<small>[ geändert von ToRi an 01.08.2008 07:17 ]</small>'),
(6045, 'mhm...ja, ich laufe und sitze wirklich sehr gebückt, Blicken kann ich meistens auch nicht standhalten, ich
guck dann meistens auf den Boden, hoffe immer, das mich ja keiner bemerkt/ anspricht.\r\nHm ok bei uns fängt
am MO die Schule wieder an, ich glaub nicht das ich bis dahin noch mal in die Stadt komme...In der Klasse
weiss ich eben nicht, ob ich das so gut hinkrieg; mal sehen, wie die neue Sitzordnung überhaupt so is (ich sitz
lieber in der letzten Reihe an der "offenen" Seite, an der Wand/zwischen anderen Leuten fühl ich mich
eingeengt, wenn noch jemand direkt hinter mir sitzt hab ich dauernd angst, das ich irgendwas an den Kopf
geworfen krieg)\r\nAlso ja ich bemüh mich, es mal zu versuchen (sorry das klingt irgendwie wieder nichtso
überzeugend, eigentlich müsste ich sowas wie "JA!Ich schaff das!" sagen oder?)'),
(6046, 'Wenn du sagst, dass du es versuchst, dann ist das schon mehr, als ich erwartet habe. Die wenigsten, die in
deiner Lage sind, haben noch Mut neues auszuprobieren. Du kannst es ja wirklich erstmal an Orten ausprobieren,
wo du anonym bist. Das klappt bestimmt! Ich glaube an dich!'),
(6047, 'Danke'),
(6048, 'Wenns dir hilft dann freu ich mich^^\r\n\r\nKannst dich jederzeit melden, wenn was ist!'),
(6049, 'Hallo Sallsil,\r\nKopf hoch,du schaffst das schon ;)\r\nVielleicht kommen ja neue Schüler in die Klasse
und die könnten wirklich nett sein.\r\nAuch ich war nicht besonders selbstbewusst,bis meine Mutter mit mir
Übungen vorm Spiegel gemacht hatte.Seit dem bin ich sehr selbstbewusst geworden,habe mir einige Sprüche
meiner Mutter zum kontern angewöhnt.Ich wurde auch von meiner damaligen besten Freundin gemobbt,weil ich
mir auch angewöhnt hatte,auch mal was gegen sie zu sagen und nicht immer meinen Mund zu verschließen.Ich
bin jetzt eine sehr ehrliche Person geworden.\r\nWas ich sagen möchte ist,dass es nicht schlimm ist,mal seine
Meinung zu sagen.Die anderen sehen dann,dass du auch einen Mund hast.\r\nWenn du noch irgendwelche Hilfe
brauchst,kannst du mich ruhig anschreiben ;)\r\nLiebe Grüße,knistermaus'),
(6050, 'hey sallsil, knistermaus, eve...\r\nich merke gerade, dass ich auch sehr wenig selbstbewusstsein habe...
ich bin fast achtzehn und was ist mit freunden? nichts! mit jungs? nichts! mit meinen mitschülern ist auch nichts
los! meine mutter hat, wie bei knistermaus, das mit dem spiegel auch mal ausprobiert und ich hätte sie aus
blinder wut umschubsen können... nicht weil ich meine mutter hasse oder sie nicht mag, sondern eher weil sich
meiner ganze wut in meinem bauch gesammelt hat... ich könnte manchmal einfach zuhauen, aber das tue ich
nicht... nicht nur weil prügeln, schlagen, treten usw. keine lösungen sind sondern auch weil ich es nicht kann...
ich kann mich nicht durchsetzen, ich bin verdammt schüchtern und ich fühle mich in einer fremden umgebung
super unwohl! ich hab angst vor neuen leuten und menschenmassen... ich bin bei einer neuen begegnung
verdammt still und sage kaum ein wort! ich kann nichts dagegen tun...'),
(6051, '@monoko_ann: Ja, so gehts mir acuh total oft! Ich stell mir auch manchmal vor, wie ich die ganzen
Leute mal so richtig zusammmenschlage oder losschreie , aber sowas mach ich (natürlich) nur gedanklich, in
echt trau ich mich ja noch nicht mal was zu sagen...\r\nAlso mit Jungs hatte ich auch noch nix, glaube auch nicht,
dass das in absehbarer Zeit noch was wird, ich würd mich wohl eh nicht trauen jemanden anzusprechen...es ist
nicht so das mir da was fehlen würde, aber da ich die älteste in unserer Klasse bin und die ganzen Leute dort so
ca. jede WO ne andere Beziehung haben, habe ich mich echt schon gefragt ob ich noch normal bin (na gut,
normal ist immer ne Frage der Definition^^), aber so ganz alleine schein ich ja doch nicht zu sein...'),
(6052, 'Hey ihr zwei, nur um euch zu beruhigen: Mit Jungs hatte ich auch noch nichts^^ und ich bin 19. Lasst
euch Zeit.\r\n\r\nWas euer anderes Problem angeht: das kenne ich auch. Ich hatte richtige Panik vor Menschen.
Und mir hat nur eines geholfen: der Sprung ins kalte Wasser, sprich Internat, da ist man ja von vielen Menschen
umgeben, die gezwungen sind, dich kennen zu lernen, da sie mit dir zusammen leben. Ich sage jetzt nicht, dass
ihr auf ein Internat müsst, aber ihr könntet es mal versuchen, euch mit euren Ängsten zu konfrontieren. Bei mir
war dieses Problem nach nichtmal einem Jahr verschwunden.'),
(6053, '@ eve!\r\nmeine größten ängste sind meist gesellschaftlicher oder sportlicher natur: \r\nda wäre z.B.
hochspringen... ich habe angst über die stange zu springen, oder tiefes wasser... ich hasse tiefes wasser, weil ich
auch angst habe zu ertrinken! das waren erstmal sportliche ängste... ich weiß nicht ob ich noch mehr habe... aber
gesellschaftliche sind:\r\nin eine neue klasse kommen, da ich schon so oft in eine neue klasse kam... nicht gerade
gute erfahrungen... dann menschenmassen mag ich nicht... die leute bedrängen mich nur... neue leute... bei ein
bis zwei personen bin ich schon sehr ruhig, aber wenn ich dann zwischen gruppen von neuen menschen
untergehe, bin ich das stillste wasser, was es gibt! stille wasser sind tief! ich weiß erst jetzt was es bedeutet...
(glaube ich zumindest so verstanden zu haben): \r\nwer sehr still ist und kaum ein wort sagt, der hat viel erlebt
und viel zurückstecken müssen! mit der stille sind verdammt viele erfahrungen verbunden! '),
(6054, 'meine mutter hat eingegriffen, weil sie gemerkt hat, dass etwas nicht mit mir gestimmt hat... sie war bei
den lehrern und musste ihnen "drohen" das schulamt einzuschalten, wenn es nicht aufhört! bei dem thema
schulamt springen die lehrer förmlich um etwas zu ändern! ich hatte sogar eine aussprache mit den tätern und ich
bin weinend aus dem klassenzimmer gerannt, weil mir vieles vorgeworfen wurde, was nicht zutraf! ich fand die
ganze situation einfach nur zum kotzen und ich konnte nicht mehr! ich war fertig mit nerven und allem... \r\nich
persönlich habe des öfteren das bedürfnis jemandem so richtig das große maul zu polieren, aber ich bin nicht
gerade mutig, was schlagen angeht! ich habe es nur ein einziges mal geschafft, mich gegen die "gegner" zu

behaupten! dieses eine mal werde ich auch nicht vergessen! \r\naber was die lehrer angeht! sie sind einfach
genial, was den rückzug angeht! ich wurde in der klasse immer als ekelhaft empfunden und mir sagte man,
meine mutter sei asozial, ich hätte läuse und solche sachen... ich bin oft zu meiner damaligen klassenlehrerin
gegangen und hab sie darauf angesprochen... das ging dann irgendwann fast täglich so... irgendwann hat sie mir
nicht mehr geglaubt und ab da an war alles anders... meine mutter hatte zu der zeit selbst an ihren wirklich
großen problemen zu kanbbern, aber sie hat mich trotzdem immer aufgebaut! dafür danke ich ihr wirklich sehr!
sie meint immer, meiner schwester und mir soll keiner dumm kommen! ach ja... meine mutter ist echt klasse... :)\r\nauch wenn ihr alle da draußen "alleine" seit, denkt immer daran, dass es schlimmere situationen gibt! und
dass ihr niemals alleine seit! \n\n<small>[ geändert von monoko_ann an 04.08.2008 17:41 ]</small>'),
(6055, 'ich hatte das immer so verstanden:\r\nDie, die still sind, sagen nicht, was sie denken. Deswegen kann
man sie nicht einschätzen, obwohl man denkt man könne es. Sie könne anders sein, als man denkt^^\r\n\r\nNaja,
wie auch immer... könnte beides zutreffen..\r\n\r\nNaja, wie gesagt, ich habe mich mit meinen Ängsten
konfrontiert... sportlicher Natur hatte ich noch nie vor irgendetwas angst, da ich wusste, dass ichs in diesem
Bereich drauf habe... es gab nicht wirklich etwas, was mir schwer gefallen ist, von daher, kann ich dir da nicht so
wirklich helfen.. sorry\r\nWas das gesellschaftliche angeht: das Problem ist einfach, dass wir uns nicht einfach
abschotten können... wir müssen in dieser Welt und in dieser Gesellschaft unseren Platz finden. Deswegen
müssen wir lernen, damit umzugehen. Wie du das am Besten schaffst, kannst nur du herausfinden... du kannst dir
Tipps suchen, auch aus Büchern, aber machen musst du es alleine.'),
(6056, 'hey nesti!\r\ndeine kindheit ist nicht gerade von vielen hochs geprägt! bei mir fing es schon im
kindergarten... nicht so extrem wie es vielleicht scheint, aber ich wurde von den meisten mädchen gemieden...
ich hatte schon ein bis zwei freundinnen aber den rest habe ich in der kindergartengruppe lieber geärgert als mit
ihnen zu spielen... ich spielte lieber mit jungs, was mich, wie ich glaube, auch ein wenig geprägt hat! in der
grundschule wurde es dann schon schlimmer! sie wussten alle, dass ich ein scheidungskind war und diese
dörfer(meisr katholisch!) waren nicht gerade gut darauf zu sprechen! sie sagten ich sei ekelig, meine mutter wäre
asozial, ich hätte läuse, ich sei fett... wenn sie mich berührt haben, empfanden sie das als ekelhaft... ich war nie
die schönste oder dünnste, aber nur weil meine eltern sich haben scheiden lassen, ich nicht gerade schlank war,
aber auch nicht fett und ich öfter als normale kinder umgezogen bin, mussten sie mich so beurteilen... das leben
ist schon nicht einfach und erst recht nicht wenn man teenie wird! ich habe mich in einen süßen jungen verliebt,
der in meiner klasse war... meine damalige "beste freundin", die sich nur so genannt hat und hinter meinem
rücken über mich abgelästert hat, hat´s ihm verraten! er sah mich an, verzog das gesicht, sagte "ieeeeh!" und ich
hätte am liebsten schreien und weinen können... auf meine "beste freundin" einschlagen können... sie hat mich
sehr enttäuscht, aber was ich, hoffe ich, endlich gelernt habe, ist menschen nicht mehr so einfach mein
vertrauen/herz schenken... nicht mehr so leicht an mich ranlassen... ich hatte immer mein herz auf der zunge,
aber das ist vorbei!\r\nich versuche so gut wie immun gegen solche abwertigen kommentare zu sein... wenn das
nicht klappt, tue ich von außen so, als wäre alles gut, aber das ist es nie! so dämliche sprüche verletzen mich
sehr! ich möchte einerseits in die schule, weil ich schon 2 wochen meiner 6-wöchigen ferien zuhause verbracht
habe und noch 4 wochen vor mir habe(!), aber andererseits hasse ich diese kommentare, dass ich fett sei und
nicht durch die tür passe! \r\nes gibt da so einen jungen in meiner klasse, der einzelkind ist, aussieht wie ein
kleiderbügel, weil er so dünn ist und er glaubt der beste zu sein! :-x er ist ein riesiger macho und ich hätte ihn
krankenhausreif schlagen können, für die dinge, die er mir schon an den kopf geworfen hat! ich habe die
schulleiterin schon auf diese kommentare angesprochen, aber sie hat nur gesagt, dass ich weghören solle! er
glaubt wirklich der beste zu sein, so hat es den anschein und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er etwas
gegen menschen hat, die nicht seinem wunsch entsprechen... er hat vorurteile gegenüber dicke, hässliche,
dumme, faule menschen, aber im sinne der genannten sache ist er 75% von dem... hässlich, dumm und faul! und
was ich noch verschärfter finde, ist, dass er seine "freunde" von hinten bis vorne belügt und über sie ablästert...
ich finde solche menschen einfach nur zum kotzen!!! :-x '),
(6057, 'Also gestern hab ich das mal probiert mit grade hinsetzen und laufen,ich weiss nicht ob es daran lag ,
dass ich nur eine blöde Bemerkung abgekriegt hab, oder an dem neuen Mitschüler (das war so: Weil ein paar
Leute abgegangen waren, bekamen wir 4 neue in unsere Klasse;3 davon mussten eben die üblichen frotzeleien
über sich ergehen lassen,der 4.war irgendwie in der falschen Klasse gelandet und kam erst zu Physik.Weil kein
Platz mehr frei war,musste er sich mit seinem Stuhl mitten in den Flur setzen,was natürlich schallendes
Gelächter nach sich zog. Danach machten sich sehr viele über seine Haare lustig weil er Locken hatte. Nach
Physik war Pause und der Junge tauchte den ganzen Tag nicht mehr auf. Heute kam er auch nicht, angeblich war
er in einer Parallelklasse beim Unterricht.Als die Lehrer fragten,wo der neue ist,sagten so ein paar der "coolen"
Leute:"Gestern ist der auch schon abgehauen,wahrscheinlich dachte er,wir hätten nur 4 Stunden,weil er in der
ersten ja nicht da war und deshalb nichts mitgekriegt hat" oder "Der findet bestimmt den Saal wieder nicht")-Um
wieder zum Thema zurückzukehren: Heute lief es nicht ganz so gut,sie haben mich zwar in Ruhe
gelassen,trotzdem war ich total fertig,als ich aus der Schule kam. Die letzten beiden Stunden schaffte ich es nicht
mal mehr, dem Unterricht zu folgen, mich kotzte einfach nur noch alles an. (von gerader Körperhaltung konnte
man heute wahrscheinlich auch nicht reden,vielleicht sollte ich mal früher ins Bett gehn oderso...-.-)\r\nDazu,das
stille Leute nicht das sagen was sie denken: Ich sasg eh fast nix, außer wenn ich unbedingt muss; meine

Gedanken wollte ich echt nicht vor allen Leuten ausbreiten,ich hätte angst das sie sich nur drüber lustig machen.
'),
(6058, 'ich habe auch manchmal angst was zu sagen, was die anderen anders sehen und mich dann, wenn ich
meine gedanken weitergeben musste, auslachen! ich muss in meiner klasse ständig damit rechnen ausgelacht zu
werden... es tut weh wenn die leute das machen, aber manchmal ist es auch ganz witzig zu hören was man für
einen bockmist geredet hat... naja... und mit dem gesellschaftlichen... das kommt wahrscheinlich von dem keine
vernünftigen freunde haben/finden und meist verarscht zu werden... das prägt einen schon!\r\nund ich sage es
gerne noch einmal:\r\nich bin froh diese seite zu kennen... ich bin froh, hier meine gedanken ohne dummes
gelächter oder ohne dumme sprüche auszusprechen und verstanden zu werden, denn die leute dire ich bis jetzt
kennen gelernt habe, haben mobbing immer als hänseln abgetan oder haben nie richtig darüber gesprochen!
\r\nvielen dank an die macher dieser seite!!! :-D :-P '),
(6059, '@ ToRi,\r\nich kann verstehen was du meinst!\r\nich finde als erstes sollten lehrer und schüler
versuchen, zumindest einmal versuchen, miteinander zu arbeiten... es liegt ja nicht nur an lehrern oder schülern
wie du sagst... kinder bekommen das auch durch die arbeit der eltern mit... aber in erster linie sind, wie gesagt,
viele lehrer/eltern überfordert mit dem thema mobbing... ich kann das sehr gut verstehen, aber irgendjemand
muss helfen... bei diesem pilotenprojekt habe ich gesagt, dass wir, die schule, hilfe von außen brauchen... ohne
diese hilfe wird das projekt untergehen... \r\ndie frage: "warum holt man nicht die eltern ins boot?" ist eine
berechtigte frage... ich denke, die meisten lehrer glauben, dass mobbing nichts gefährliches ist... die eltern
müssen soetwas nicht wissen.. die kinder sind meist auffällig still und grenzen sich selbst aus, weil keiner auf sie
zugeht! keiner nimmt sich ihrer an! eltern sind auch meist mit ihren eigenen problemen beschäftigt und haben
manchmal auch kein interesse an ihren kindern! sie verschließen die augen und behaupten es sei nichts! aber es
gibt auch eltern, die sich gegen mobbing durchsetzen... die ihre kinder niemals im leben im stich lassen würden
und das sind eltern, denen man wirklich mal danke sagen sollte!\r\n\r\nLG monoko_ann\n\n<small>[ geändert
von monoko_ann an 05.08.2008 21:41 ]</small>'),
(6060, 'Wer diese Seite des öfteren besucht, kennt mich bereits unter meinem Pseudonym MatthiasK unter dem
ich bereits mehrfach Artikel publiziert hatte, die sich mit dem Verlauf meiner eigenen Schulkarriere
auseinandersetzten.\r\nIm folgenden interessiert mich nun Eure Meinung, ob es eventuell Sinn macht, einen
Arbeitskreis gegen Schulmobbing ins Leben zu rufen.\r\nEuren Reaktionen sehe ich gespannt entgegen. '),
(6061, 'Solche Projekte werden bereits an einigen Schulen gemacht. Allerdings weigern sich viele Schulen noch.
Ein weiterer Punkt, von dem ich denke, dass das zum Problem werden könnte, ist, dass sich viele Mobbingopfer
nicht trauen. Ich selber habe erst nach 9 Jahren erkannt, dass das Mobbing ist und nicht normaler Schulalltag.
Und das geht vielen so. Aber ich halte solche Projekte für total wichtig, so wissen die Schüler, dass es etwas
gibt, wo sie sich hinwenden können. Und das ist doch schonmal ein guter Anfang, oder?'),
(6062, 'Oh ja, monoko_ann, da kann ich dir nur zustimmen!!! \r\nMal eine Frage: Heute hat während dem
Unterricht ein "toller" Typ eine Karikatur (natürlich total hässlich gemacht) meiner Freundin hochgehalten und
sie gefragt,ob sie sich wieder erkennt. (Natürlich so,das es der Lehrer nicht mitgekriegt hat). Sie hat da nix
gegen gemacht, ich auch nicht. Ich habe mir aber überlegt (ja klingt bescheuert ich weiss), ob es was bringen
würde,wenn ich ihn einfach mal anschreien würde, er solle mit dem Scheiss aufhörn. Er selber+der Rest würden
sich wahrscheinlich nur noch mehr über "die Gestörte" lustig machen,aber ob da nicht mal ein Lehrer
aufmerksam würde?! Bisher kriegen sie vieles gar nicht mit oder tun es als harmlosen Spass ab.\r\nDer Junge,der
zu uns in die Klasse sollte, war gestern noch mal für eine Stunde da, natürlich kam er total schlechtgelaunt rein,
woraufhin ihn ziemlich viele die ganze Zeit nachäfften und lachten. Heute haben wir mitgeteilt bekommen, das
er in eine Parallelklasse gewechselt hat. Als ein Lehrer nach dem Grund fragte, sagte so eine "Coole": "Der hat
sich bei uns nicht wohlgefühlt glaub ich, aber wissen sie, der war auch total unfreundlich die ganze Zeit,
irgendwie total unsympathisch der Typ!"\r\n :-x Echt hart, finde ich (mach mir auch selbst Vorwürfe,das ich
nichts gesagt hab,deshalb mein ich ja ob das mit dem anschreien was bringen würde?), so etwas zu sagen. Ich
wäre auch nicht happy,wenn mich meine neue Klasse vom ersten Tag an nur runtermacht.'),
(6063, 'Hi, könnte mir jemand aus dem Forum eine Einladung für Schüler vz schicken? Ich habe keinen, den ich
fragen könnte.\r\n\r\nLG, rob\r\n\n\n<small>[ geändert von rob an 10.08.2008 12:02 ]</small>'),
(6064, 'Grundsätzlich ist diese Sache bestimmt eine gute Idee. Ich glaube, wenn man Mobbing ernsthaft
bekämpfen will, gibt es keine andere Möglichkeit als die Schüler aktiv zu integrieren. Man muss den Mitläufern
zeigen, was Mobbing anrichten kann und was jeder einzelne dagegen tun kann. Die Opfer brauchen eine
möglichst kleine Gruppe zu der sie Vertrauen haben können und in der sie über frei sprechen können. Es hilft
nämlich zu wissen, dass man mit seinem Problem nicht ganz alleine steht. Aber ich glaube es dürfte schwierig
sein solche Arbeitsgruppen durchzusetzen, denn gerade ein Mobbingopfer hat große Probleme damit, mit
anderen Menschen über das Mobbing zu reden, wie kann man dann erwarten, dass so jemand zu leuten geht, die
er gar nicht kennt und diesen Leuten sein Geheimnis erzählt?\r\nIch hätte es wahrscheinlich zu meinen
schlimmsten Zeiten nicht getan und auch heute würde noch keiner davon wissen, wenn es keine Foren wie dieses
gäbe!'),
(6065, 'ja klar, mach ich, brauch dazu aber deine e-mail adresse... kannste per pm schicken...'),
(6066, 'Hey ihr Lieben,\r\n\r\nich habe heute erfahren, dass vor 2 Tagen ein Klassentreffen meiner alten
Hauptschulklasse war. Ich wurde nicht eingeladen. Begründung: Die kommt ja eh nicht. Und wie ich gekommen

wäre! Da hätte ich denen mal alle sagen können, was die mit meinem kürzlich verstorbenen Kumpel und mir
gemacht haben. Ich habe keine Angst vor denen. Die sind nur Witzfiguren. So und jetzt war ich eben bei unserer
ach so tollen Klassensprecher-Zicke. Sie war mal meine Freundin (in der 4. Klasse... die mich dann hängen hat
lassen). Wollte sie mir mal ganz sachte zur Brust nehmen (ich hätte ihr die Ohren lang gezogen) traf aber nur auf
ihre Mutter. Hab ihr so ein bisschen erzählt, was passiert ist. Morgen darf ich wieder kommen. Da ist sie da. Das
wird ein Spaß!!!!!\r\nBoah bin ich aggressiv!!!!!!! Was mich am meisten aufregt ist ja, dass gelästert wurde.
Nein, nicht, weil sie über mich gelästert haben, dass ist mir bei diesen erbärmlichen Idioten total egal. Sie haben
über meinen verstorbenen Kumpel gelästert. Nichtmal tot hat er seine ruhe. Boah die kriegt morgen, naja
eigentlich heute, was zu hören!!\r\n\r\nGruß\r\nEve'),
(6067, 'Sowas ist einfach nur total asozial und ####mies!!!\r\nDie Begründung dann auch noch...\r\nWas mich
aber am meisten aufregt: Über verstorbene Leute lästern! Hey das ist so fies,die können sich noch nicht mal
mehr wehren,was soll das?! Freuen die sich da auch noch drüber oder was??? Oh mann manche Leute, also nee
:-x ...'),
(6068, 'Hab der Klassensprecherin die Meinung gegeigt^^ gut, sie war nicht diejenige, die daran Schuld war,
hatte mich sogar auf der Liste, aber egal, sie hätte mir trotzdem bescheid sagen können... mal schauen, wie es das
nächste mal is'),
(6069, 'Unglaublich, was für ein Selbstbewusstsein du hast. Irgendwo stand von dir hier glaube ich, dass du neun
Jahre deines Lebens gemobbt worden bist. Wenn dem wirklich so war, würdest du nicht zu einem Klassentreffen
deiner alten Klasse wollen und auch nicht solches Selbstbewusstsein ausstrahlen. Wie sah dein Mobbing denn
aus? Hat dich im Sport mal jemand nicht in der Mannschaft haben wollen? Hat dich mal jemand in der Pause
geschubst? Oder sowas in der Art? Aber die Überschrift hier passt wirklich: "Das kann doch echt nicht sein!"...
dass jemand, der angeblich gemobbt wurde so ein Selbstbewusstsein zeigt. Ich sehe schon, gewaltige Abgründe
tun sich auf.'),
(6070, 'Wo soll ich da angeblich zur "Gewalt als Lösung" aufgerufen haben? Ich habe nur die Frage ins Spiel
gebracht, warum man nicht jedem eine Waffe geben sollte und anschließend mögliche Ausgänge mit
beigeschrieben. \r\nNaja, aber was solls, so ein paar Jahre Mobbing sind ja nichts. Wird einem nur die schönste
Zeit des Lebens zerstört, aber das ist ja egal, weil man es ja besser machen kann. Ich kann es nicht fassen, wie
hier alles verharmlost wird. Wortwörtlich steht das jetzt zwar nirgendwo, aber ich lese das hier im Forum einfach
raus...\r\n\r\nP.S. @Tori: Du sagst also, dass solche Ansichten Krank sind? Da sieht man mal wieder, was
Mobbing anrichten kann. Ich habe dadurch nämlich meine Fähigkeit, klar zu denken scheinbar ganz verloren.
Dabei kommt dann sowas "krankes" raus. ;)\n\n<small>[ geändert von Testuser an 12.08.2008 20:00
]</small>'),
(6071, 'Du willst also behaupten ich sei ein Fake. Nun gut, wenn du willst, dann lies doch meine Geschichte.
Falls du zu faul zum suchen sein solltest: [b][url=http://www.schuelermobbing.de/mobb/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=970&forum=1&8]bitte, hier der
Link.[/url][/b]\r\nDas Selbstbewusstsein habe ich, weil ich mich nie aufgegeben habe, im Gegensatz zu jemand
anderen hier. Ich habe mich nicht klein kriegen lassen. Liegt wohl an meiner Art. Auch Therapeuten haben
gesagt, dass sie so etwas noch nicht gesehen haben (ich musste vom Internat aus zu Therapeuten, sie wollten
wissen, ob ich selbstmordgefährdet bin). Aber das alles wird dich von deiner Meinung nicht abbringen, sehe ich
das richtig? Wenn du meinst. Nur gut finde ich es nicht.\r\n\r\nUnd nein, über ein Mobbing, wie z.B. von Sport
ausgeschlossen zu werden, hätte ich mich noch gefreut bei meiner Geschichte.\r\nIch finde, dass dein Verhalten
respektlos ist. Ich zweifel ja auch nicht an deiner Geschichte, oder? \r\n\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an
12.08.2008 21:35 ]</small>'),
(6072, 'Und das hat welchen Sinn?\r\n\r\nIch selber bin auch ein Mobbingopfer und ich kenne genügend
Mobbingopfer.... und keiner von ihnen würde auf so eine Idee kommen!'),
(6073, 'Hallo,\r\nich bin ein 16-jähriger Schüler und werde manchmal gemobbt. Es ist nicht so schlimm, wie bei
anderen und bitte kümmert euch erst um diese.\r\n\r\nJedenfalls.. von der ersten bis zur siebten Klasse war
eigentlich alles gut. Ich hatte viele Freunde und keine Feinde. Damals hat man zwar auch schon übermich
gelacht, allerdings nur weil ich ziehmlich unterhaltend und witzig war.\r\n\r\nIrgendwann fing es dann an, dass
Schüler aus einer anderen Klasse mich beleidigt haben. Ich dachte sowas passiert jedem mal, aber dann machten
sie das täglich. Meine eigene Klasse steht allerdings immer mehr oder weniger zu mir, was ich schonmal sehr
nett finde. \r\nDann fingen die par Schüler auch noch an mich jegelmäßig in den pausen dumm anzumachen und
meinen ''Gang'' zu emitieren. Ich hab nämlich seit meiner Geburt eine leicht verschobene Wirbelsäule. Ich kann
zwar ohne probleme laufen und rennen, aber das sieht ziehmlich merkwürdig aus. Ich kann nichts dagegen
machen, das ist chronisch und geht normalerweise auch nicht wieder weg. \r\n\r\nMittlerweile fangen aber schon
wildfremde Menschen mich anzurempeln und/oder auszulachen (meistens diese möchtegern ''Gangsta'' die
eigentlich in jeder innenstadt rummgammeln).\r\nIch hab lange selbst danach gesucht, woran es liegen könnte
und letztendlich wurde mir klar, dass es mein Erscheinungsbild sein musste. Ich bin nicht überdurchschittlich
hässlich (Auch wenn ich das selbst nicht einschätzen kann) und zu jedem den ich treffe freundlich. Aber was soll
ich denn machen wenn ich eine behinderung hab? Es sieht nunmal bescheuert aus, wenn ich laufe, aber ich kann
ja nichts dafür. Genauso kann man z.B. keinem Rollstuhlfahrer sagen, er soll aufstehen und Fussball spielen.
\r\n\r\nDieses Jahr hab ich mit guten Noten meinen Realschulabschluss gemacht und gehe nun weiter auf eine

andere Schule. Ich will nichts falsch machen, damit man mich nicht wieder auslacht. Allerdings sehe ich es
schon vor mir, wie es ein par Wochen später wieder genau so weiter geht. \r\n\r\nWirkliche Schulfreunde hab ich
keine mehr, da diese es cool finden sich alle par Tage zu besaufen und zu rauchen. Ich hatte geglaubt sie seien
vernünftig, sind sie aber nicht. Und jetzt habe ich auch so gut wie keinen Kontakt mehr zu ihnen.
\r\n\r\nTrotzdem ist mir aufgefallen, dass meine Leistungen in der Schule nicht nur gleich sondern sogar besser
geworden sind. \r\nIch bin eigentlich jemand, der es allen recht machen will und bei Problemen immer Hilfe
anbietet. Ich will gar nicht beliebt sein, ich will nur wie ein Mensch leben. Eigentlich wäre ich schon glücklich,
wenn man micht ignoriert. \r\nIch hoffe mir kann jemand helfen. Vielen danke euch allen =)\n\n<small>[
geändert von Lincin an 14.08.2008 15:05 ]</small>'),
(6074, 'hey Testuser\r\n\r\neve´s selbstbewusstsein ist etwas ganz besonderes... und ich denke, dass menschen,
die sich in keinster weise unterkriegen lassen, haben allein dafür den nobelpreis verdient!
(friedensverdienstkreuz passt hier grad nicht so)\r\nsie hat ungaublichen respekt verdient und sie ist ein super
netter mensch... und nur weil ein mensch der meinung ist, jemanden so komisch von der seite anmachen zu
müssen und meinen zu müssen, dass die geschichte von eve vielleicht gefaked ist, dann hast du dich gewaltig
geirrt!\r\nich finde es echt unfair gegenüber eve, weil sie einer der nettesten personen hier ist und ich keine
zweifel an der richtigkeit ihrer geschichte habe! es sind ihre erfahrungen und wenn sie meint das erfinden zu
müssen, dann muss sie das tun!\r\n\r\nman muss zwar nicht alles auf die goldwaage legen, aber das hier ist echt
ein brocken!\r\nich weiß nicht, wieso du hier bist, wenn du schon an einer kleinen unglaublichen sache, die wahr
sein kann und auch ist, schon rumheulst!\r\ndazu ist diese seite da. damit man seine unglaubliche geschichte,
gefühle und gedanken erzählen und sich den anderen mitteilen kann und anderen sagen kann, wie man es hätte
besser machen können wie sie es sehen und was sie an ihrer stelle getan hätten!\r\n\r\nFazit: eve´s geschichte
klingt hart und brutal und du, testuser, musst nicht deinen unnötigen senf dazu geben und so tun, als hättest du
vielleicht die meiste ahnung von mobbing... jeder auf dieser seite hier hat es verdient, angehört und beachtet zu
werden!!! und jeder auf dieser seite weiß was mobbing bedeutet! und ich glaube nicht, dass hier jemand sich
einfach so aus jucks anmeldet und so tut als sei er gemobbt worden! das wäre eine schweinerei, aber man kann
sehen, wie wenig erfahrung und wissen dahinter steckt... man kann sehen, dass viele schulen und auch die
gesellschaft, sich nicht die mühe machen, mobbing zu zeigen und zu erklärne.. es geht nicht nur ums
ausgeschlossen sein, es geht um die gedanken, gefühle und schmerzen, die man hat, wenn man gemobbt
wird!\r\n\r\n\r\nPS.:\r\nwenn man im sportunterricht ausgeschlossen wird oder die mitschüler mit einem nicht
reden, weil sie irgendwie eine falsche meinung von einem haben, dann gilt das schon als anfangsstufe des
mobbing!!!\r\n<<< ich sage meine meinung und schreibe sie auch!\r\n\r\n\r\nLiebe Grüße monoko_ann'),
(6075, 'wow^^ danke monoko_ann. Ist lieb von dir^^\r\n\r\n@ Testuser,\r\nja, meine Geschichte klingt etwas
unglaublich. Ist aber wahr, es war genau so, wie ichs geschrieben habe. Ja ich verhalte mich nicht wie man es
von einem Mobbingopfer erwartet. Schon gar nicht von einem Mobbingopfer mit meiner Geschichte. Warum
sollte ich auch, ich hab mich noch nie so verhalten, wie man es erwartet. Ja ich hatte auch mal Probleme mit dem
Selbstbewusstsein (bin vor der Klasse bei Referaten bleich geworden und hab Asthmaanfälle bekommen), aber
ich habe daran gearbeitet. Und das war wirklich nicht leicht. \r\nNur weil ich an mir gearbeitet habe, nur weil ich
mit mir selber klar komme bin ich ein Fake? Nur weil ich nicht alles mit mir machen lasse und mich wehre bin
ich ein Fake? Nur weil ich mir selber etwas wert bin und bereit bin für mich selber zu kämpfen bin ich ein Fake?
Weißt du was? Das klingt verdammt nach Rufmord und Rufmord gehört zu Mobbing. Denk mal darüber nach.
Du würdest, wenn wir deine Geschichte anzweifeln würden, bestimmt "herumschreien": "Das ist
Cybermobbing". Du hast wirklich kein Recht dazu, mir das Lügen zu unterstellen. Ich bin hier nicht mehr als
Mobbingopfer, ich bezeichne mich selber auch nicht mehr so. Ich bin hier als Stütze für euch, ich berichte euch,
wie es bei mir läuft und stelle meine Geschichte online, damit ihr wisst, dass von mir nicht nur holes gequatsche
kommt. Sogar meine Homepage habe ich hier verlinkt. Ich bin 100% echt. Und vor allem bin ich 100 % ICH!!
Ich möchte versuchen euch zu helfen, ich habe die verschiedensten Aktionen gemacht, um über Mobbing
aufzuklären. Und teilweise kümmere ich mich auch Nachts noch um Menschen, denen es schlecht geht (naja, so
lange das Internet funktioniert). Ich finde es erbärmlich mir das Faken vor zu werfen!! Erbärmlich und
respektlos.\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 14.08.2008 18:58 ]</small>'),
(6076, '@ eve\r\n\r\nich finde dein engagement mehr als WOW...\r\nwie gesagt:\r\ndu hättest auf jeden fall den
nobelpreis verdient!\r\n\r\nund hier zeige ich, dass ich meine hand für menschen ins feuer lege, wenn sie
ungerecht behandelt werden... ich finde es echt eine frechheit, so mit menschen umzuspringen! ich kenne eve
kaum und du...? *pffff*\r\n\r\n@testuser\r\ndu hättest doch auch nicht gewollt, wenn man an dir zweifelt, was du
hier preisgibst, oder?\r\nalle leute, die hier täglich etwas reinschreiben und sich mit anderen zu unterhalten,
ergeben eine riesige "familie", die sich gegenseitig unterstützt und füreinander da ist!\r\ndas hier ist eine gewisse
privatssphäre, die von verletzten menschen aufrecht erhalten wird!\r\n\r\nmeine fre**e... ich kriege micht von
dem sche*ß echt nicht mehr ein!\r\nes nervt mich einfach, wie man behaupten kann, dass jemand, der viele
erfahrungen (schlechte erfahrungen im leben) gemacht hat, beschuldigt wird zu lügen... es wäre mir egal
gewesen, wer hier beschuldigt wird, aber ich finde es immernoch, nach stunden, unfair!\r\nes sind gefühle, die
preisgegeben werden und niemand hat das recht, andere zu beschuldigen!\r\nwirklich niemand!\r\nwir sind hier,
um unsere gefühle und den ganzen "BLA" mitzuteilen!\r\nwozu bist du hierher gekommen, wenn du immer an
allen/allem zweifelst? geh doch in die "oli-geissen-show" wenn du so versessen drauf bist, jemanden zu

beschuldigen! *pfff*\r\ndas ist doch ####los!\r\nund dann auch noch auf so eine feige und plumpe art, die ich
einfach nicht verstehen kann!\r\n\r\n*kritisiert hier leute, die er gar nicht kennt! kein wunder wenn leute wie ich
sowas über dich schreiben*\r\n\r\nLG monoko_ann'),
(6077, 'ich habe diesen beitrag von testuser gelesen und obwohl er gesperrt ist, kann ich es kaum glauben, was
für eine meinung er gegenüber gewalt hat!\r\nich kann es einfach nicht fassen!\r\nes gibt tatsächlich menschen,
die es scheinbar witzig finden, wenn menschen durch die gewalt anderer sterben!\r\nich sitze hier vor dem
computer und kann nur meinen kopf schütteln!\r\nich musste miterleben, wie jemand geschlagen wurde! ich
habe es gesehen und kann diesen Moment einfach nicht mehr vergessen!\r\nmeine großeltern sind tot und ich
wünschte mir, sie wären hier bei mir! ich habe im fernsehen viele tote menschen gesehen und ich kann nur
sagen:\r\nvom sagen/hören wird mir schlecht, wenn irgendwo wieder ein verrückter eine hand voll lehrer und
mehrere dutzend schüler einfach so (krach bumm) erschießt!\r\nich kann nicht fassen, dass es wirklich menschen
gibt, die das witzig finden...\r\nund dann dieser asoziale und humorlose vergleich:\r\nein paar jahre mobbing ist
wie(!!!!) ein toter sohn/freund! da kommen die menschen schon drüber hinweg!<<< die menschen sind ja auch
nicht bis ans lebensende dafür geschädigt und haben probleme im alltag oder sonstiges! nein... das kann niemals
passieren!\r\nhallo????????????\r\ngeht´s noch?\r\n\r\n\r\nan testuser:\r\nwenn du das hier liest, wird dir
hoffentlich klar sein, dass deine aussage ein totaler griff ins dreckige klo war! du hast dir damit deine eigene
falle gegraben! das ist echt das letzte! das war echt verdammt geschmacklos! ich wünsche dir, testuser, nicht das
an den hals, was den leuten hier alles passiert ist!<<< das wäre nämlich auf deinem niveau und darauf lasse ich
mich nicht herab!\r\n\r\n\r\n\r\nLG monoko_ann');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6078, 'ich weiß nicht, seit wann ich so einen pessimisten mal wieder gesehen habe?! nach.. mir?\r\nin mancher
hinsicht habe ich genauso gedacht wie du... ich hab mir auch gedacht, was wäre wenn ich mich einfach
aufhänge? mir geht´s dann besser, aber trotzdem fehlt etwas! es ensteht eine riesige lücke, die niemand mehr
füllen kann! \r\n\r\ndu bezeichnest den tod irgendwie als erlösung... für mörder und irgendwelche andere
straftäter in mexiko oder in den usa ist das eine erlösung... ich will dir damit sagen, dass wenn du dich
umbringst, schleichst du dich von den problemen weg und hällst ihnen nicht stand! du scheinst angst vor
konflikten zu haben und das ist ein problem!\r\n\r\ndu hast gesagt, dass es lächerlich ist wenn man noch mit 22
in der schule sitzt!\r\ndann frage ich mich, was die ganzen 30-50-jährigen noch in einer weiterbildung oder
abendschule suchen und ihre abschlüsse nachholen, wenn es doch so lächerlich ist!\r\nes ist nicht lächerlich!
vielleicht für andere aber nicht für dich! die anderen lachen dich aus! sag´ na und!? ist mir egal! hauptsache ich
schaffe es und habe eine zukunft! kein chef auf der welt, würde dich heute für dein späten abschluss
auslachen!<<< deine these ist lächerlich!\r\n\r\nwenn sich jeder die kugel geben würde, der gemobbt wird, dann
haben wir bald mehr sterberaten als die frauen mit den geburten hinterher kommen!\r\nstell dir mal vor, du wärst
neu hier und siehst, dass ein typ oder ein mädel schreibt, dass das leben einfach keinen sinn hat! wieso leben wir
dann, wenn das leben keinen sinn hätte! für jeden hat das leben einen anderen sinn! \r\nich komm noch mal zum
"neusein" zurück:\r\nwenn jemand sieht, dass du schreibst, dass jeder sich aufhängen kann, wenn er gemobbt
wird, dann passiert das automatisch auch, weil das hier eine seite zum helfen ist... viele halten sich an die
ratschläge, die gegeben werden!\r\n\r\nund ich wiederhole es gerne noch einmal für dich:\r\n\r\ndu hast den
ersten schritt gemacht, weil du dich hier anderen mitteilst! du zeigst und sagst, was du erlebt hast, aber irgendwie
auf eine mir unbekannte weise! ich finde deine art auf eine seltsame art und weise abneigend! du verarbeitest das
mobbing auf eine komische art!\r\nwenn du hilfe brauchst und mit jemandem reden möchtest, kannst du das mit
allen tun\r\n\r\n\r\nLG monoko_ann\r\n'),
(6079, 'Ehrlich, testuser! Glaubst du etwa, Eve denkt sich grad mal eben so aus Spaß so eine "Geschichte"
aus?!\r\nIch finde nicht, dass man einfach so Leute beschuldigen kann, die man gar nicht kennt!\r\nIst übrigens
super, dein Selbstbewusstsein, Eve! Ich denke du bist so einigen hier ein leuchtendes Vorbild!;-)'),
(6080, 'Ehrlich das ist einfach nur SOWAS VON ASOZIAL !!!\r\nWarum nur melden sich solche Leute in
diesem Forum hier an?! Ist doch wohl klar, dass das ein Forum GEGEN Mobbing ist!'),
(6081, 'ja!\r\ndas meine ich ja auch!\r\naber anscheinend sind hier ein paar idioten, die meinen, dass ####zid
lustig und so selbstverständlich ist! naja... einige leute, die sich so benehmen, sollten sich wirklich überlegen,
nicht doch zum psychiater zu gehen!\r\nich glaube, die haben in jeder station 20 gummizellen frei für solche
"sonderfälle"!\r\n'),
(6082, 'achja!\r\nund testuser wenn du das hier liest:\r\nbegieb dich bitte in eine lebenslange therapie, damit du
endlich mal einsiehst, wie falsch dein denken ist und damit dir vielleicht geholfen werden kann... obwohl ich von
dieser aussage nur schwer überzeugt bin!!!\r\n\r\nund mobbing macht aus einem nicht einen
KILLERFREAK!\r\nich weiß, und davon bin ich überzeugt(!), dass die meisten mobbingopfer, nein(!), sogar
alle, schon einmal das bedürfnis hatten, nicht mehr zu existieren! tot zu sein! im erdboden zu versinken und nie
wieder zu kommen!\r\nman fühlt sich nicht mehr wohl in seiner haut, aber dass das so ausarten würde, habe ich
in meinem ganzen, fast 18-jährigen, leben noch nie gesehen! und ich habe schon so einiges gesehen!\r\nich
verstehe dich einfach nicht! und ich glaube, andere tun es auch nicht! wir sind hier, um anderen zu helfen und
nicht um anderen vorzuschlagen, sie sollten sich doch eine waffe in die hand nehmen und andere abknallen oder
sich erhängen! <<< das ist doch schwachsinn und wahnsinn zugleich!\r\nman sagt anderen menschen auch nicht,
dass sie wertlos sind!\r\n\r\nLG monoko_ann\r\n\r\nach, und bevor ich´s vergesse:\r\nmobbing ist etwas, was das

ganze leben belastet! es tut weh und es brennt wahrscheinlich so lange auf der seele bis man stirbt!\r\nes ist keine
leichte sache, mobbing so wegzustecken, aber das alles auf eine so kranke art zu verarbeiten ist etwas ganz
schreckliches!\r\njeder will rache, aber er spricht sie nicht aus, weil sich keiner traut! ich will auch nicht
jemanden so dermaßen in den #### zu treten, das er für sein leben lang nicht sitzen, nicht liegen und nicht stehen
kann!'),
(6083, 'Hallo? Ist da jemand? Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn mir jemand sagen würde, was ich tun kann.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter :-( \r\n\r\n(Ich wollte kein neues Thema eröffnen, da stand ''Schriebe inen
neuen Beitrag''. Ich wusste nicht, das damit gleich was neues geöffnet wird :-( )\r\n\r\n<small>[ geändert von
Lincin an 19.08.2008 00:27 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Lincin an 19.08.2008 00:29 ]</small>'),
(6084, 'Hallo Lincin,\r\n\r\nerzähl doch bitte erstmal wie dein Problem aussieht, zu welcher Situation genau du
einen Rat brauchst. Schreib was dich bewegt und erstmal Kopf hoch ;-) '),
(6085, 'Hallo,\r\nich bin zwar schon auszubildende, jedoch in einer schulischen Ausbildung, und habe ein
Problem, das ich selbst nicht lösen kann. Schon früher bin ich immer wieder gemobbt wurden, vor allem, weil
ich persönlich eher mit älteren Leuten zu tun habe und daher die Sehnsüchte und Interessen gleichaltriger nicht
teilen kann, anders spreche und mich auch erwachsener kleide, als es für mein Alter normal wäre. (Ich bin 19)
\r\nJedoch habe ich jetzt viele 16 jährige in der Klasse, dich sich ungefragt in mein Leben einmischen und aus
jeder noch so kleinen Mücke einen riesigen Elefanten machen. Und damit komme ich in keinster Art und Weise
klar. Nun ist mein Problem, das eine Klassenkameradin ein für mich sehr wichtiges Schulbuch von mir von einer
Lehrerin bekommen hat, da ich an diesem Tag krank war. Die Infos, die in diesem Buch stehen, würde ich nur
zurückbekommen, indem ich es mir nocheinaml kaufe, und das Buch war sehr teuer. Sie hatte dieses Buch schon
4 Wochen vor den Sommerferien, und da hat sie es mir nicht wieder mitgebracht. Deshalb weiß ich nicht, wie
ich sie nach den Ferien dazu bewegen soll, mir dieses Buch wiederzugeben, ohne auf einen Lehrer
hinzuzuziehen (damit würde ich mir noch mehr Spott einbrocken) und ohne das sie wieder einen Elefanten
daraus macht und das Buch sogar vielleicht ganz verschwinden lässt oder mich lächerlich macht, in dem sie
deshalb vor der Klasse ablästert. ich weiß, das es ein recht kleines problem ist, jedoch muss ich dort riesig
aufpassen, da jeder tag an dieser Schule für mich ist wie Ein drahtseilakt. Ein falsches Wort, eine falsche geste,
und ich habe wieder wochenlang die hälle auf erden.\r\nbitte gebt mir ratschläge.\r\ngruß ria'),
(6086, 'hey ria\r\nich verstehe, was du meinst und ich kann nur sagen, dass du versuchen musst, dieses mädchen
immer und immer wieder darauf hinzuweisen, egal, was die anderen denken.. bei mir war das auch so... ich hab
einer "freundin" etwas geliehen und sie hat es erst nach wochen wieder gegeben... sie hat auch aus jeder mücke
einen elefanten gemacht! macht sie immernoch!\r\nsowas finde ich schrecklich!\r\nalso... vielleicht klappt es ja,
wenn du sie jeden tag daran erinnerst... am besten redest du allein mit ihr... ist immer besser... \r\nich hoffe,
dieser ratschlag hilft dir... \r\nViele liebe Grüße monoko_ann\n\n<small>[ geändert von monoko_ann an
19.08.2008 16:28 ]</small>'),
(6087, 'Hi, danke das du dir helfen willst. Ich hab schon ein Thema eröffnet und als ich ''Einen Beitrag
schreiben'' wollte, stand plötzlich ein neues Thema da...\r\nJedenfalls, das ist meine
Geschichte:\r\n\r\n\r\n\r\nVon der ersten bis zur siebten Klasse war eigentlich alles gut. Ich hatte viele Freunde
und keine Feinde. Damals hat man zwar auch schon übermich gelacht, allerdings nur weil ich ziehmlich
unterhaltend und witzig war.\r\n\r\nIrgendwann fing es dann an, dass Schüler aus einer anderen Klasse mich
beleidigt haben. Ich dachte sowas passiert jedem mal, aber dann machten sie das täglich. Meine eigene Klasse
steht allerdings immer mehr oder weniger zu mir, was ich schonmal sehr nett finde. \r\nDann fingen die par
Schüler auch noch an mich jegelmäßig in den pausen dumm anzumachen und meinen ''Gang'' zu emitieren. Ich
hab nämlich seit meiner Geburt eine leicht verschobene Wirbelsäule. Ich kann zwar ohne probleme laufen und
rennen, aber das sieht ziehmlich merkwürdig aus. Ich kann nichts dagegen machen, das ist chronisch und geht
normalerweise auch nicht wieder weg. \r\n\r\nMittlerweile fangen aber schon wildfremde Menschen an mich
anzurempeln und/oder auszulachen (meistens diese möchtegern ''Gangsta'' die eigentlich in jeder Innenstadt
rummgammeln).\r\nIch hab lange selbst danach gesucht, woran es liegen könnte und letztendlich wurde mir klar,
dass es mein Erscheinungsbild sein musste. Ich bin nicht überdurchschittlich hässlich (Auch wenn ich das selbst
nicht einschätzen kann) und zu jedem den ich treffe freundlich. Aber was soll ich denn machen wenn ich eine
Behinderung hab? Es sieht nunmal bescheuert aus, wenn ich laufe, aber ich kann ja nichts dafür. Genauso kann
man z.B. keinem Rollstuhlfahrer sagen, er soll aufstehen und Fussball spielen. \r\n\r\nDieses Jahr hab ich mit
guten Noten meinen Realschulabschluss gemacht und gehe nun weiter auf eine andere Schule. Ich will nichts
falsch machen, damit man mich nicht wieder auslacht. Allerdings sehe ich''s schon vor mir, wie es ein par
Wochen später wieder genau so weiter geht. \r\n\r\nWirkliche Schulfreunde hab ich keine mehr, da diese es cool
finden sich alle par Tage zu besaufen und zu rauchen. Ich hatte geglaubt sie seien vernünftig, sind sie aber nicht.
Und jetzt habe ich auch so gut wie keinen Kontakt mehr zu ihnen. \r\n\r\nTrotzdem ist mir aufgefallen, dass
meine Leistungen in der Schule nicht nur gleich sondern sogar besser geworden sind. \r\nIch bin eigentlich
jemand, der es allen recht machen will und bei Problemen immer Hilfe anbietet. Ich will gar nicht beliebt sein,
ich will nur wie ein Mensch leben. Eigentlich wäre ich schon glücklich, wenn man micht ignoriert. \r\nIch hoffe
mir kann jemand helfen. Vielen danke euch allen =)\r\n'),
(6088, 'Hi Ria =)\r\n\r\nIch würde auch erstmal immer wieder darauf hinweisen. Wenn das nicht funktioniert,
kannst du ja einfach mal so tun, als wüsstest du nicht, was mit dem Buch passiert ist. Wenn du deinem Lehrer

sagst, dass du es gern hättest, wird dieser auf die jewilige Schülerin hinweisen. Wenn du dann antwortest, dass
sie es dir nicht gegeben hat, wird er vermutlich selbst zu ihr gehen und das Buch anfordern. Dann wird sie sich
sicher eine billige Ausrede einfallen lassen. Der Lehrer wird enttäuscht von ihr sein, dass sie es nicht fertig
gebracht hat, das Buch ohne Aufforderung abzugeben. Nun bleibt ihr nichts anderes übrig als es dir zu geben.
Natürlich kann es sein, dass sie dich dann ''verspottet'' aber gleichzeitig, kannst du daran denken, dass du dein
Ziel erreicht hast und das solcher sinnloser Spott nicht mehr als unreifes Getue auf Kindergarten-Niveau ist.
Immerhin wirst du nicht ausgelacht, weil du etwas falsch machst, sondern weil die anderen nicht damit klar
kommen, dass du schon so weit bist.\r\n\r\nAber ich kann dir nicht wirklich garantieren, dass auch alles so
aufgehen wird, wie ich es gesagt habe. Das wichtigste ist, dass du deine Unterlagen wieder bekommst und weiter
arbeiten kannst. Ich glaube, wenn du mehr mit den Lehrkräften kooperierst, wirst du auch mehr Autorität
ausstrahlen.\r\nAchja, wenn sie das Buch verschwinden lässt, wird sie es wohl ersetzen müssen. Immerhin hat
sie es dann ''verloren'' obwohl sie es dir geben sollte.\r\n\r\nMfG lincin :-) \n\n<small>[ geändert von Lincin an
19.08.2008 22:35 ]</small>'),
(6089, 'Nur nebenbei: Man muss nicht auf alles reagieren. Auf haltlose Vorwürfe erst recht
nicht.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori '),
(6090, 'Wenn du es nicht selber erkennst, dass du Gewalt als Lösungsmöglichkeit und die Folgen als normal
bezeichnest, kann ich dir auch nicht helfen.\r\n\r\nEgal, was dir passiert ist und was mir in jedem Fall leid tut, es
räumt dir nicht das Recht ein, nach Unrecht für alle zu rufen. Es gibt kein Recht auf und im Unrecht.\r\n\r\nZu
deinem Sarkasmus sage ich nix.... \r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori \r\n\r\n'),
(6091, 'Bitte ihr Zwei, jetzt ist aber gut... ich denke, dass es besser ist, wenn wir ihn ignorieren.'),
(6092, 'hey lincin,\r\n\r\nerst einmal verstehe ich deine sorge... du warst nett zu allen, beliebt, hast nichts falsch
gemacht, doch auf einmal, aus heiterem himmel, machen dich andere dumm an... das verhalten der anderen ist
asozial und kindisch und sie haben kein recht dich so zu behandeln...\r\n\r\nbei mir ist es oft auch so, dass dünne
mädchen zu mir sagen ich sei total fett und guck dir die fette mal an... ich bin dick, mollig, wie man´s auch
nennen mag, aber ich bin nicht fett! manche leute stehen eben nicht über die verschiedenheit der charaktere und
meinen, sich über andere leute lustig machen zu können... sie kritisieren an anderen menschen herum, haben
dabei aber selbst so massive probleme... leute, die einen ausgrenzen oder dumm anmachen, haben in irgendeiner
art und weise eine gestörte persönlichkeit!\r\n\r\ndeine und meine probleme sind es, dass wir auf andere eher
verschlossen oder überaus freundlich wirken... die meisten menschen mögen soetwas nicht, denn sie können mit
einer offenen, netten und freundlichen art kaum was anfangen... auch nicht mit einer verschlossenen... sie sind
lieber mit leuten zusammen, die sie schon seit jahren kennen... \r\n\r\n"schulfreunde" kommen und
gehen;\r\nwenn du erst einmal aus der schule rausbist, wirst du viele leute kennen lernen, die dich schätzen und
lieben lernen.... sie kennen deine launen und wissen, wie du tickst...\r\nich habe auch keinen kontakt zu
ehemaligen schulkameraden aus anderen schulen... außer zu einer... ich kenne sie schon fast 7 jahre lang und sie
hat es nie aufgegeben mir zu schreiben, obwohl ich oft den kontakt ungewollt abgebrochen hatte... sie steht zu
mir und sie hat es bis jetzt am längsten mit mir "ausgehalten"... sie liest meine briefe und schreibt zurück, sie ist
einfach nur da und das tröstet mich!\r\nwas ich sagen will, ist, dass du außerschulisch menschen kennen lernen
kannst, die dir immer beistehen werden... das ist zwangloser<<< ich meine damit, du hockst nicht 6-8 stunden
mit deinen freunden in der schule und machst am wochenende oder am nachmittag noch was zusammen... dieses
aufeinander hocken ist schrecklich und das schweißt euch nicht zusammen, sondern bringt euch völlig
auseinander!\r\nund das mit dem ####fen und rauchen ist auch so eine sache... fang bloß nicht an zu trinken und
zu rauchen; das schadet nur dir und ist verdammt "uncool"... betrunkene menschen sind grausam... sie wissen
nicht was sie tun, sagen oder denken...\r\ndas ist einfach nur dieser mitläufer-status... menschen sind rudeltiere
und müssen das meiste mitmachen, damit sie "cool" sind... aber wenn sie sich ins koma ####fen ist das geheul
groß...\r\n\r\n\r\ndu hast geschrieben:\r\n"Ich bin eigentlich jemand, der es allen recht machen will und bei
Problemen immer Hilfe anbietet."\r\ndas habe ich auch eine zeitlang gemacht... ich bin so geworden, wie
manche das haben wollten... dann war es den anderen wieder nicht recht und ich kam in seltsame konflikte mit
anderen und mit mir selbst! ich wusste nicht mehr was ich wollte, aber jetzt... jetzt weiß ich was ich will und die
anderen könnten mich niemals mehr von meinen plänen abhalten!!!\r\nandere haben mir meist materielle dinge
geschenkt, aber das wollte ich gar nicht... ich wollte eine freundin, die mit aller macht zu mir hält und mich nicht
als ein "ETWAS", als eine sache, ansieht!\r\n\r\ndu hast auch noch geschrieben:\r\n"Ich will gar nicht beliebt
sein, ich will nur wie ein Mensch leben. Eigentlich wäre ich schon glücklich, wenn man micht
ignoriert."\r\ndiesen wunsch hätte ich manchmal auch... wie ein mensch und nicht wie eine maschine oder
soetwas behandelt werden...\r\n\r\n\r\nLieben Gruß monoko_ann\r\n\r\n'),
(6093, 'Hi,\r\nzuerst einmal vielen Dank für eure tollen Ratschläge. Ich habe das Problem lösen können und
hoffe nun, mein Buch morgen wiederzubekommen. \r\nNun möchte ich eins wissen. Wir haben heut eine neue
Klassenkameradin bekommen. Sie wiederholt das Abschlussjahr wegen ihrer schlechten Noten nocheinmal. Im
letzten Jahr hat sie mich oft aufgebaut, wenn die anderen aus meiner Klasse mich fertig gemacht haben. Heut
habe ich erfahren, das sie selbst in ihrer klasse auch viele probleme hatte. sie wurde von forn herein beschimpft,
kaum das sie die klasse betreten hat. Nun möchte ich ihr gern helfen. Jedoch habe ich angst, dadurch selbst
wieder in die Schusslinie zu geraten, da es bis jetzt immer so war, das ich den schwächeren geholfen habe, diese
sich dann mit den starken in der klasse zusammengeschlossen haben und ich am ende allein dastand und von

beiden fertig gemacht wurde. doch sie tut mir leid und ich denke immer daran, wie sie mich im letzten jahr
aufgebaut hat. also wie kann ich ihr helfen, die anderen subtil dazu bringen, sie in ruhe zu lassen, ohne das ich
am ende wieder die dumme bin und allein dastehe? Ich weiß, irgendwie klingt das feige, aber ich habe einfach
nicht die position in der klasse, um die anderen in ihre schranken zu weisen.\r\nhabt ihr ne idee, wie ich sie etwas
aufbauen kann, ohne selbst wieder die dumme zu sein?\r\nGrüße\r\nRia\r\n'),
(6094, 'hey ria...\r\n\r\nerst einmal bist du nicht die dumme wenn du anderen hilfst! du bist in der hinsicht
erwachsener als menschen, die dich wegen deiner hilfsbereitschaft fertig machen... von deiner sorte sollte es
mehr geben! \r\nsei einfach du selbst in dieser sache und versuche dich langsam an die "neue" herranzutasten,
auch wenn du mit ihr schon geredet hast... versuche offen auf sie zuzugehen, aber bleib immer du selbst!\r\nmehr
kann ich dir hier leider nicht vorschlagen...\r\nalso... ich hoffe du wirst erfolg haben!\r\n\r\ndicken lieben gruß
monoko_ann'),
(6095, 'ich finde die idee sehr gut und ich versuche momentan auch so eine "idee" durchzusetzen... ich weiß es
wird sehr schwer! aber ich hoffe, dass dieses "projekt" erfolg haben wird... und ich finde es toll, dass sich auch
andere für solche "gruppen" interessieren...\r\nmeine schule hat an ein solches projekt anscheinend noch nicht
gedacht... mobbing ist zwar ein heikles thema an meiner schule, aber wirklich dagegen angekämpft wird nur
durch bestimmten druck, der von eltern ausgeübt wird!\r\nich finde deine idee trotzdem gut Matthiask\r\nDLG
monoko_ann'),
(6096, 'Hallo,javascript: :-D\r\n\r\nich möchte mein Problem gerne schildern(der Roman wird –wie üblich bei
mir- lang und ausführlich...):\r\nIch bin jetzt zwar aus der Mittelschule seit 3 Jahren raus, und hab meine
Ausbildung in diesem Jahr beendet, aber erinnere ich mich oft an meine jugendliche Vergangenheit, speziell,
wenn ich abends allein bin und gerne schlafen möchte…. Ich mache manchmal gar immer noch Selbstgespräche,
die so ausschauen, was ich meinem Mobber gegenüber sagen würde, wenn er versucht, mich fertig zu machen.:x Angefangen hat es erst richtig in der 7. Klasse. Denn: Ich habe zwischen meinem 13. und 16. Lebensjahr
Korsett tragen müssen, weil ich Skoliose habe. (Jeden Tag 24h lang hat mir der Arzt zwar verschrieben, ich hab
es aber nachmittags nach der Schule abgebunden, weil es so ätzend war. Durfte auch zunehmen, sonst hat es
übelst gedrückt.) Es ist wie ein Panzer, der aus insgesamt 0,5 bis 1cm Plaste und Schaumstoff besteht und
meinen Rücken „unterstützen“ soll, gerade zu werden…\r\n\r\nNun aber zurück: Zusätzlich kam ein
Schulwechsel, weil meine alte Schule geschlossen wurde. Bevor ich mich in der neuen Schule neu integrieren
konnte, musste ich zur Kur-wie gesagt, wegen meinem Rücken. Als ich wieder kam, hatte sich meine Klasse
bereits gut eingelebt. Doch nun begann für mich der Stress, hatte mich noch nicht integriert und vorher schon
wegen dem Korsett Probleme gehabt, in der alten Schule. Man beleidigte mich auch in der neuen Schule("musst
du hier stehen? Geh zurück in dein Hühnerstall"-es wurde von meinem Nachnahmen abgewandelt...), eine
Klassenkameradin äffte mich nach, weil ich Korsett trug (z.B. wenn ich mit dem scheiß Teil um meinen
Oberkörper zum Bus rennen musste, was wohl "sehr lustig" aussah), drehte sich dann zu mir um, und sah mich
eiskalt an, als wenn ich was verbrochen hätte. Dann malte man auch während des Unterrichts eine Fratze, die
mich darstellen sollte (stand groß mein Name drauf) und die ganze Klasse sollte darunter unterschreiben.
Angeblich wollte man das sogar aushängen. Zum Glück hat hier aber einer der Schüler eingegriffen und wäre
beinah zur Klassenleiterin gegangen WENN ein anderer Schüler diesen Zettel nicht zerrissen hätte
(wahrscheinlich, um das ganze zu vertuschen).:-o Mein Oberpeiniger saß eine Zeitlang vor mir, drehte sich
während des Unterrichts zu mir um, und sagte: "Ey du, ich hab dir gestern eine SMS geschickt, darin stand eine
####drohung". (weiß gar nicht, woher er meine Handynummer hatte.). Diese SMS hab ich jedoch nie erhalten.
Später erfuhr ich, dass sie gar nicht geschickt wurde und der Schüler dazu von 2 anderen Klassenkameraden
angestiftet wurde. Sollte sowas wie ne Wette sein, keine Ahnung. \r\n\r\nOder auch folgendes: Zwei andere
Schüler aus einer höheren Klasse standen am Bus hinter mir (wir mussten immer ordentlich eine Reihe bilden,
weil es sonst immer zu Geschubbse und Gedränge gegeben hätte, wenn uns die ganzen Busse nachhause bringen
sollten). Während ich den Ranzen auf den Rücken und das Korsett umgebunden hatte (es war bekannt, das ich
sowas hatte. Zudem kam der eine aus dem selben Dorf-da spricht sich so ein „Ereignis“ schnell rum…), hoben
sie meinen Ranzen und ließen ihn ruckartig nach unten sacken- es tat weh, ich schrie sie an, dass sie mich in
Ruhe lassen sollen, doch sie ignorierten das und lachten drüber, taten es stattdessen mehrmals. :-?\r\n\r\nAuch im
Bus war es schlimm. Der war immer überfüllt. Und entweder man ließ mich nicht setzen, obwohl der Platz frei
war, oder ich musste stehen. Wenn ich dennoch einen Sitz ergattern konnte, wurde ich auch beleidigt, mir wurde
Kaugummi in die Haare geklebt, mit Plasteflaschen geschlagen- auf den Kopf. Das eine mal hat jemand ins
Taschentuch geschnäuzt und das dreckige Taschentuch in meinen Nacken gesteckt (darauf hin hab ich den
Typen eine geklatscht beim rausgehen-leider hab ich ihn verfehlt glaub ich. Verwundert sah er trotzdem aus.).
Meine Mutter hat bei ihm zuhause angerufen und ihm gedroht, dass er mich in Ruhe lassen soll, sonst passiert
was. Der war auf einmal nur noch kleinlaut. :-P Seitdem hat er mich tatsächlich in Ruhe gelassen bzw. ist mir
aus dem Weg gegangen. Man sagte auch zu mir: „Du bist so hässlich, du wirst immer Jungfrau bleiben“- auch
noch von einer, die selbst als Dorfmatratze bezeichnet wurde… :-(\r\n\r\nVon den 10.Klässlern wurde ich als
"Fucking- Faces" oder als "Bananengesicht" bezeichnet, weil ich immer traurig gekuckt hab, oder es wurde
gesagt:“Du stinkst. Iiii geh weg, fass mich nicht an!“ und wischten sich ihre Pulllis am Ärmel ####ber wo ich
ihn angeblich berührt hab, was aber gar nicht war. Oder auch wurde ich „Torsten“ gerufen-keine Ahnung
warum, ich bin jedenfalls kein Junge, sondern ein Mädel. Als ich den einen aus der Parallelklasse gefragt habe,

warum er das macht, sagte er, „musst du Y. fragen. Weils alle anderen auch machen.“ (will hier keine Namen
nennen). \r\n\r\nZuhause zog ich mich immer weiter zurück, meine Mutter machte sich große Sorgen um mich,
fragte immer wieder, was los ist. Bis ich eines Tages heulend zusammen brach und es ihr erzählte. Sie weinte
mehr als ich, konnte es nicht fassen. Obwohl ich es nicht wollte, weil ich nicht als Petze dastehen wollte, bin ich
mit meinen Eltern nach dem Schulunterricht zum Schulleiter gegangen. Und obwohl meine Klasse schon längst
zu hause saß, kam am nächsten Tag raus, dass ich dort war (wahrscheinlich, weil es jemand aus den anderen
Klassen gesagt hat, als die auch Schulschluss hatten). Sofort wurde gesagt:"Du hast gar keine Beweise"; oder
"Ich hab das meiner Mutter erzählt, die findet es übertrieben, was du hier veranstaltest!"(das war das Mädel, die
mir nachäffte, wie ich mit Korsett um Rücken zum Bus rannte...) ohne überhaupt erstmal zu fragen, warum ich
beim Schulleiter war-kann meiner meinung nach ein vollkommen anderer Grund sein, oder? \r\n\r\nDie
Aussprache kam zwar, bloß der Spieß wurde von meiner Klasse umgedreht, jetzt war ich nicht das Opfer,
sondern die Täterin, die meinen Oberpeiniger provoziert hätte(der mir die ####drohung per SMS geschickt hat,
die aber nie ankam...). Hier erfuhr ich erst, dass die SMS nie geschrieben wurde… Ich frage mich bis heute, wie
ich das gemacht haben soll, ihn zu provozieren. Wahrscheinlich meinte meine Klasse es auch so wegen
folgender Situation, die kurz vor der Aussprache war: Der Schüler drehte sich zu mir um, und bemalte ohne
jeglichen Grund mein Mathebuch. Ich schlug ihn mit meiner Federmappe. Anders wusste ich mir nie zu helfen,
weil Worte mich nicht weiter brachten. Ich fühlte mich auch von meiner besten Freundin im Stich gelassen. Sie
entfernte sich immer mehr von mir, kuckte mich nicht mehr an (das hat aber auch andere Gründe, die nur sie und
mich betreffen. Sie sagte aber eines Tages, dass ich mich verändert hätte. In wie fern konnte sie mir
komischerweise nicht sagen). Meine Klassenlehrerin stufte mich anscheinend auch als Übersensibel ein und ich
sollte manches nicht so ernst nehmen (hab hier nur die heftigsten Dinge aufgelistet, die mir in Erinnerung
blieben) und ich sagte zu der Klasse:"Wenn noch mal so etwas ähnliches wie hier passiert, geh ich sofort zum
Lehrer. Und ich werde nicht jeden Scheiß auf die Goldwaage legen." oder so. Es kam nicht glaubhaft rüber,
meine Mitschüler/innen machten gute Mine zum bösen Spiel in der anschließenden Hofpause:\r\n\r\nSagten
ständig "Hallo" zu mir, plötzlich stand ich ungewollt im Mittelpunkt. Als ich wegging, wurde sie gefragt:"Na,
die wird wohl noch deine beste Freundin?" und sie sagte höhnisch:"Nee, ganz bestimmt nicht". Doch dann war
für ungefähr 1 1/2 Jahre Ruhe. Mein "Fehler" war, dass ich mir niemanden anvertraut habe und alles in mich
hinein fraß. Besser gesagt, den Mund nicht aufgemacht habe und nach dem „WARUM machst du das mit mir?“
gefragt. Hab mich aber nie getraut. Das nahmen sie mir anscheinend übel-meine Klasse. Dass ich sofort zum
Lehrer bin, statt mit denen zu reden. Aber wie soll ich reden, wenn ich zur Täterin gemacht werde? Ich als
„Spaßbremse“ bezeichnet werde und mich keiner ernst nimmt? Wenn ich aufgeregt bin, fang ich an zu stottern
und schrei rum oder sie sagten:"Mach mal ''ruhigen. Du hast kein Grund, dich aufzuregen, ey!". \r\n\r\nEs kehrte
„Ruhe“ ein. Man ärgerte mich zwar nicht mehr, aber man ging mir dennoch aus dem Weg, sprach kaum mit mir.
Gruppenarbeit ging ganz gut, wurde ehr aufgefordert, auch mal was zu sagen, weil keine Vorschläge von mir
kamen. \r\n\r\nWas passierte aber 1 1/2 Jahre nach diesem Vorfall, ich ging bereits in die 9. Klasse, und es war
kurz vor den Sommerferien: Da ich anderswo Kontakte knüpfen wollte, schließlich konnte ich zu 98% meiner
Klasse in die untere Schublade stecken, meldete ich mich in einem Chat an, oder besser gesagt, Singlebörse.
Übrigens vorab: Die restlichen 2% (Jungs aus meiner Klasse) hielten sich aus dem ganzen raus, gemacht haben
sie aber auch nichts dagegen, war denen auch nicht so vertraut, denen von meinen Problemen zu erzählen.
Jedenfalls kam es, wie es kommen musste: \r\n\r\nEin paar Wochen später entdeckte das jemand aus der
Parallelklasse, der ebenfalls nicht grad beliebt war, es wurde in der Schule rumerzählt, bis es zu meinem großen
Peiniger gelangte (der mir wie gesagt, die SMS mit der ####drohung geschrieben haben soll, die aber nie
ankam...). Der holte sich "Unterstützung" aus meiner Klasse- nun waren sie zu viert. Und während ich für die
Proben des Abschlussballs der 10. Klassen unterwegs war, setzten die 4 sich an den PC in der Schule (hatten wie
so oft Freistunde wegen mdl. Prüfungen der 10. Klasse), verfälschten das auf übelste Art und weiße (ich sei
übelst hässlich, allgemeingefährdet, eine Nutte, ich kiffe die ganze Zeit) und hingen das am schwarzen Brett im
Informatikraum aus, druckten es sehr oft aus und verteilten das in der Schule... Bis der Schulleiter dahinter stieg.
\r\n\r\nMeine Klassenleiterin wurde umgehend informiert und die rief meine Mutter an (man hatte das vereinbart
damals, wenn irgendwas ist zwischen den Schülern und mir, damit ich nicht mehr zum Probleme-rein fressen
verleitet werde). Ich hatte Angst auf den nächsten Schultag, noch mehr als vor 1 1/2 Jahren. Mittlerweile wusste
es jeder, dass ich oh-Schreck in der Singlebörse angemeldet war (mir war das damals auf einmal peinlich, und tat
so, als sei ich das nicht, die sich da angemeldet hätte). Jedenfalls war der Schulleiter kurzfristig am nächsten Tag
außer Haus und wir hatten keinen geplanten Matheunterricht. So nutzte meine Klasse die Gelegenheit und
löcherte mich mit Fragen:"Warum und wieso. Wenn ich doch nur Freunde suche, warum stand dann drunter,
dass er lieb und treu sein muss usw. (dachte, man kann ja nie wissen, was passiert, ein Freund wäre in dem Alter
auch schön. Immerhin war ich 16 Jahre alt gewesen.). Der Schüler, der dafür hauptsächlich mitverantwortlich
war und das verfälscht hatte, sagte zu mir:"Ich habe gestern im Internet nach deinem Namen gegooglet. Da war
aber nichts. Wenn du das nochmal machst, sag mir Bescheid, ich tu das jeder Zeit wieder" Ich kann mich bis
heute ehrlich gesagt nicht an eine Entschuldigung erinnern. Nur das es Spaß gewesen sei und ich es nicht zu
ernst nehmen solle und sie hätten gemeint, sie haben es nicht an andere verteilt (von Schülern hörte ich aber
Bemerkungen darüber, dass sie ein Blatt bekommen hätten). Am Abend dieses besagten Tages rief meine
Klassenleiterin bei meiner Mutter an und wollte wissen, ob sich diese Schüler bei mir entschuldigt hätten. Ich

sagte ganz bewusst und deutlich:"NEIN" Die Klassenlehrerin war anscheinend kurz vorm ausflippen. Denn am
nächsten Tag hatten wir Vertretungsstunde bei ihr. Leider musste ich zum Arzt an diesem Tag und konnte nicht
zur Schule. Die Klassenleiterin hat allen voran den einen Schüler so rund gemacht-vor der ganzen Klasse, dass er
anfing zu heulen. Eine ehemals gute Freundin hätte sich für die ganze Klasse eingesetzt. Ich weiß es nur aus
Erzählung, irgendwie mit, „man könne mich nicht die ganze Zeit an die Hand fassen, ich müsse auch
selbstständiger werden. Blablabla“ Pessimistisch wie ich mittlerweile bin, klang das so, als wolle sie mich
endgültig loswerden. Ich weiß es nicht mehr genau, war wie gesagt nicht da. Wäre es aber gerne gewesen. Später
wurde das so umgekrempelt, dass ich wieder zum Lehrer gegangen wäre und "gepetzt" hätte und von nun an bei
der ganzen Klasse unten durch sei, wenn ich das nicht will, soll ich mich dafür entschuldigen. Wofür? Das ich
mich ins Internet gestellt habe- in einer Singlebörse? Wo mittlerweile viele von denen vielleicht auch sind? Man
behauptete gar einstimmig, dass man(n) sich bei mir entschuldigt hätte. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr
100%, ob sie sich entschuldigt hätten oder nicht. Es ist wie weggelöscht aus meiner Festplatte. Später
entschuldigten sich diese Schüler schriftlich bei mir…glaub wenn nicht, hätten sie ne Anzeige bekomm wegen
Verleumdung. Stattdessen gab es nur nen blauen Brief. Wenn ich Schulleiterin gewesen wäre, hätte ich den
Oberpeiniger knallhart von der Schule geschmissen. Warum wird der toleriert?\r\n\r\nAuch im Jugendclub
machte diese Story seine Runden. Keiner von den anderen, die nicht in meiner Klasse waren, fragte mich nach
meiner Meinung, keiner fragte mich:"Stimmt das wirklich, was mir darüber erzählt wurde" oder so ähnlich. Ich
bin nicht zum Lehrer gegangen, der Lehrer ist zu mir gekommen. Da gibt es für mich nen Unterschied. Und
mehr als die Wahrheit sagen kann ich nicht, bin nun mal ein ehrlicher Mensch. (Für diese Truppe vielleicht zu
ehrlich...)Selbst die Gymnasiasten, die nun überhaupt nicht in meiner Klasse, geschweige in meiner Schule
waren, wagten es ernsthaft, darüber zu urteilen und gingen mir seitdem aus dem Weg oder machten mich dumm,
denn auch hier fing es an. Man versuchte mich abzufüllen mit Alkohol. Wir feierten Abschluss der 10. auch im
Jugendclub. Ich war schon leicht angetrunken, trank mit manchen mehrere Becher Goldi-Cola auf ex binnen 5
Minuten und war hacke dichte(zu mir sagten sie, es sei nur Cola, auch wenn ich sie fragte, ob da nicht doch was
drin ist). Ich setzte mich in einen Sessel, sie boten mir an, ob ich was Alkoholfreies trinken will-ja wollte ich- in
Wahrheit, und das hab ich auch erst danach erfahren, war es "Wodka-Cola". Klar, gesoffen hab ich freiwillig,
aber bissl hinterhältig find ich die Aktion schon von denen. Einen anderen Abend standen wir an der alten
Schule. Ungefähr 4 oder 5 Mädels standen in einem Kreis, ich wollte mich dazu gesellen und plötzlich meinte
die eine: "Ey, hör mal zu, du bist links, wir sind rechts, du gehörst nicht zu uns. Geh weg!". Die anderen lachten
nur, keiner sagte etwas. sie wollten woanders hingehen, ich und fuhr nach Hause. Sie riefen mir hinterher, wohin
ich denn will. Doch mir war das echt zu blöd. \r\n\r\nWiederrum einen anderen Abend fuhren wir mit dem
Fahrrad ins Nachbardorf. Auch hier versuchte mich das eine Mädel wieder dumm zu machen. Erfand freie Dinge
über mich, stellte mich bloß (tat aber jedesmal beleidigt, wenn ich sie anschnauzte, dass sie mich in Ruhe lassen
soll-mehr fiel mir an Kommentaren nicht ein, mir fehlte die nötige Schlagfertigkeit). \r\n\r\nSeit ich die
Ausbildung begonnen und somit Schule hinter mir hatte, war ich dort im Jugendclub nur 2-mal, das ist
mittlerweile auch schon wieder 3 Jahre her. Dennoch hab ich immer noch großes Misstrauen gegenüber anderen
insbesondere neuen Leuten-das wurde durch andere Erlebnisse, die mir während der Ausbildung passierten,
verschärft, sag ich mal. Meistens bin ich viel zu ruhig, integriere mich nur schlecht, weiß nicht, was ich erzählen
soll, denke, dass ich langweilig bin, höre im Unterricht kaum zu, konzentriere mich schlecht. Ich hatte immer
noch keinen Freund (auch hier wurde ich 2 mal herb enttäuscht) und das, obwohl ich mittlerweile 20 bin. Auch
wenn es damals 2 Parallelklassen in der Schule gab, ich hatte das Gefühl, die konnten mich alle nicht gut leiden,
ich hatte auch immer das Gefühl, ich wurde schon dumm gemacht, kurz nachdem ich von der Kur wieder kam
oder als ich bei der Kur war. (Das meine Klasse, die sich gut mit den anderen verstand gefragt wurde: „Wer iss’n
die da?“- ob es so stimmt weiß ich nicht, aber es gab so einige Lästermäuler unter den Mädels.) \r\n\r\nIch hab es
nur verdrängt, nie wirklich verarbeitet. Ich merkte es speziell, als ich mich bei studivz anmeldete, was sicher fast
jeder kennt. So nach und nach registrierten sich aber auch die Leute aus dem Jugendclub und meiner damaligen
Klasse. Die beste Freundin von diesem Mädel, was mich regelmäßig dumm machte ("Du bist links, wir sind
rechts") schickte mir einen Freundschaftsantrag. Ehrlich gesagt, war ich entsetzt. Sie hatte letztenendes auch mit
gemacht, stand natürlich hinter ihrer besten Freundin, hat häufig gelacht, wenn ich von ihrer besten Freundin
dumm gemacht wurde. Eigentlich wollte ich ihr schreiben, warum ich es ablehne, diesen "Freundschaftsantrag"
auf studivz zu bestätigen andererseits sie wird es nie einsehen. Ich hab mich nicht getraut, bin nervlich
zusammen gebrochen. Es kam alles wieder hoch. Sie wird ebenfalls sagen, dass es alles nur Spaß war und es
auch den anderen im Club erzählen. Gratuliert hat sie mir auch noch zum 20.Geburtstag. Wahrscheinlich, damit
ich ihr auch gratuliere, damit alle sehen, wie viel Leute ihr zum Geburtstag gratuliert haben. So schätze ich sie
mittlerweile ein. \r\n\r\nIch habe auch jetzt kaum Freunde, in meiner Ausbildung fiel es mir ebenfalls schwer,
mich einzuordnen, war letztenendes auch nur das Mauerblümchen am Rande. Ich möchte mehr Selbstvertrauen,
weiß aber nicht wie. Wohne momentan wieder auf meinem Heimatdorf, wo sehr schlechter Verkehrsanschluss
ist, um mal nach Leipzig zu fahren. Ich möchte nicht ewig allein bleiben und auch mal nen Freund haben. bin
jedoch viel zu schüchtern, die Jungs anzusprechen, die mir gefallen, mir sympathisch sind. Ich weiß nicht, wie
ich das verarbeiten soll, ich hab es den wenigen Freunden, die ich habe, erzählt, vielleicht wäre es dadurch
besser geworden. Bloß die sind entweder weg gezogen, oder sie haben nen Freund… Langfristig war es aber
auch nicht erfolgreich, das ich denen das alles erzählt habe. ich denk immer noch dran, denke daran, mir

professionelle Hilfe zu holen, wenn ich nen Job habe. Wenn ich es erzähle (hab es auch manch anderen z.b. ner
Mitbewohnerin beim Praktikum in England- die in derselben Ausbildung wie ich war, nur ne Klasse unter mir),
denk ich immer, dass die dann von mir denken, ich wolle nur Mitleid. Das stimmt aber nicht. Ich weiß nicht, wie
es sonst sagen soll. Vielleicht wisst ihr, wie ich das meine.\r\n\r\nDie Krönung brachte mein Schulleiter bei
meinem Abschlussball der 10. Klasse. Zur „schönen“ Erinnerung an diese Zeit wurde die Zeugnisübergabe auf
DVD aufgenommen. Als mein Oberpeiniger sein Zeugnis vom Schulleiter überreicht bekam, sagte mein
Schulleiter zu ihm:“Ach X. du bist doch ein guter Junge“. Als ich das im Nachhinein gehört habe, war mir
ALLES klar, wie der in Wirklichkeit hinter mir stand. Der Ruf der Schule war ihm wichtiger, als die Würde
eines Menschen. Jetzt versteh ich auch, warum X. nicht von der Schule flog, sondern nur nen blauen Brief
bekam und „Sozialstunden“ beim Hausmeister absolvieren musste, statt beim Volleyballspiel meines Jahrgangs
dabei zu sein, so als letzten Schultag. Seine Eltern beschwerte sich übrigens darüber, der „arme“ Junge, das ist
doch soooo gemein, der blaue Brief ist doch schon zu viel. Aber es ist fair, mich zu mobben oder was? Boah, ich
könnt nur aus der Haut fahren. Zumal beim 1. Mobbingfall waren meine Eltern bei seinen Eltern zu hause. Die
taten erst mal verständnisvoll und gaben ihm angeblich Hausarrest. Im Nachhinein haben sie sich beschwert,
warum man nicht durch die Schule durch so was informiert wird. Beim zweiten mal sind wir nicht hingegangen,
und es war auch wieder falsch- die Beschwerde seiner Eltern kam wieder. Im studi hab ich den Typen auf die
Ignorier-Liste gesetzt, damit der ja nicht auf dumme Gedanken kommt...\n\n<small>[ geändert von Skihaserl an
28.08.2008 00:21 ]</small>'),
(6097, 'Hallo, ich weiß nicht, ob ihr sowas mal lesen wollt. In nem anderen Mobbing-Forum wurden Büchertipps
zu diesem Thema geschrieben. \r\n\r\nIch empfehle euch das Buch "Sie nannten mich es" und "der velorene
Sohn" von Dave Pelzer. Diesmal ist dieser biografische Mobbing-Fall nicht nur in der Schule sondern geht von
der eigenen Mutter aus- aus unerklärbaren Gründen. Sehr mitfühlend und war/ist jahrelang Weltbestseller. Oder
auch das Buch :Ich knall euch ab! Diese Geschichte beruht auch auf wahre Begebenheiten von einem Amoklauf
an einer amerikanischen Schule. '),
(6099, 'Hallo lippix,\r\n\r\nwas erwartest du denn für eine Hilfe? Wir können hier nichts weiter tun, als dir die
üblichen Tipps zu geben und dir zuzuhören...\r\n\r\nAber du kannst etwas tun. Ich weiß, es ist unfair, denn du
bist nicht Schuld, dass du in der Situation bist, aber du bist der Einzige, der etwas ändern kann. Du fragst dich
jetzt sicher wie. Nein, du sollst dich auf keinen Fall verändern, das wäre total falsch. Rede mit deinen Eltern,
erkläre den Lehrern deine Situation. Such dir da am Besten einen Lehrer aus, dem du vertrauen kannst. Es muss
nicht der Vertrauenslehrer sein. Wichtig ist, dass er dir zuhört und handelt. Du solltest die Mobbingattacken auch
aufschreiben. Auf dieser Seite findest du einen Download eines Mobbingtagebuchs. \r\n\r\nLiebe Grüße\r\nEve'),
(6100, 'Hallo lippix,\r\n\r\nich kann verstehen, warum du ihn gerne verprügeln würdest, ich kann mich noch
daran erinnern, wie ich so ungefähr dasselbe gedacht habe. Ich habe ihn dann auch verprügelt, nachdem er mich
allerdings eine Viertelstunde im Bus runtergemacht hat. Außerdem war ich schon vorher das ein oder andere Mal
von ihm und ein paar anderen geschlagen worden.\r\nNaja, das hätte ich besser gelassen, ich hatte eine Klasse
übersprungen und deshalb war er mir total überlegen, ich bin richtig hart verdroschen worden. Am nächsten Tag
in der Schule hat er sich dann als unschuldiges Opfer hingestellt und ich wurde auch noch von unserer Lehrerin
fertig gemacht.\r\nDaher würde ich dir so ne Aktion eher nicht empfehlen. :-D \r\nDu solltest vielleicht mal mit
deinem besten Freund reden, dann begreift er, dass du ihn jetzt brauchst und er hört auf sich zurückzuziehen.
Wenn er weiter so tut, als hättet ihr nichts miteinander zu tun, hat er sich wohl dafür entschieden sich seinen
Platz in der Beliebtheitsskala zu sichern anstatt zu dir zu stehen.\r\nFalls es in deiner Klasse Leute gibt, die du
eigentlich ganz gerne magst und die bei irgendwelchen Mobbingaktionen nur danebenstehen und nicht
mitmachen, versuch Kontakt mit ihnen zu kriegen, auch wenn das in so einer Klasse schwer ist.\r\nUnd wenn
das alles gar nichts hilft, dann versuch die Klasse zu wechseln. Dann kannst du nochmal von vorne
anfangen.\r\n\r\nLG, rob\r\n\r\nPS: \r\n\r\nDas mit den Gruppenarbeiten kenn ich. Mir wird jetzt noch schlecht,
wenn ich daran denke: Wie ich übrig geblieben war, als alle ne Gruppe gefunden hatten. Wie ich die anderen
gefragt hab, ob ich mit ihnen arbeiten kann, und wie sie "Geh weg, du bist hässlich" gesagt haben. Wie unser
Lehrer gefragt hat "Warum hast du denn immer noch keine Gruppe?", und wie ich nicht wusste, was ich sagen
sollte und deshalb gar nichts gesagt habe. Und dann haben sich die anderen angegrinst, weil sie Bescheid
wussten.\r\n\r\nWas bin ich froh, dass das jetzt für mich vorbei ist!');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6101, 'Hi,\r\n\r\nich bin jetzt schon ein bisschen länger Mitglied hier im Forum und ich würde gerne mal meine
Geschichte erzählen.\r\n\r\nMein Grundschulzeit war im Großen und Ganzen recht glücklich. Ich habe eine
Klasse übersprungen, deshalb hatte ich schon zu dieser Zeit erste Mobbingprobleme, aber ich habe es dann doch
geschafft Freunde zu finden und mit allem fertig zu werden. Meine Noten waren ziemlich gut, deshalb bin ich
nach der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt. Mit mir sind noch paar andere aus meiner alten Klasse
gekommen, meine Freunde sind aber alle auf andere Schulen gegangen. \r\n\r\nIn der fünften Klasse ging mein
Mobbing dann ganz schleichend los. Zu dem Zeitpunkt hat mich noch keiner beleidigt oder geschlagen, ich
wurde einfach nur ausgegrenzt und ignoriert. Niemand hat sich dafür interessiert, was ich dachte oder fühlte, ich
wurde als gegeben hingenommen und nicht weiter beachtet. Den Grund dafür kenne ich heute immer noch nicht,
vielleicht war ich einfach nur zu andersartig, ich weiß es wirklich nicht. Zu dem Zeitpunkt war ich neun Jahre
alt, ich wusste nicht, wie ich mit so etwas fertig werden sollte, also brach ich den Kontakt zu allen anderen

Schülern ab, denn ich merkte, dass ich nicht zu ihnen gehörte. In den Pausen stellte ich mich immer in
irgendwelche Ecken des Schulhofs und dachte nach, manchmal lief ich dazu auch durch die Gegend, völlig in
meine eigene Welt versunken.\r\n\r\nIch bin ein Mensch, der sicherlich nicht wenig Phantasie hat, daher hatte
ich am Anfang keine großen Probleme damit, mich mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Das Einzige,
was mich krank machte war die Einsamkeit, ich wollte Freunde haben und jemandem wichtig sein, einfach nur
gebraucht werden. Deshalb fing ich nach einiger Zeit an, nicht einfach nur nachzudenken, sondern in meinem
Kopf ganz konkrete Welten zu erschaffen und diese Welten bevölkerte ich mit Personen, die immer realere Züge
annahmen, je länger ich mich mit ihnen beschäftigte. Mich selber machte ich zu einem Teil dieser Welten, damit
ich mit ihren Bewohnern leben konnte.\r\n\r\nWährend ich also immer mehr vereinsamte, kam ich von der
fünften in die sechste Klasse. Ich wünschte mir natürlich immer noch, Teil der Klassengemeinschaft zu werden,
aber ich hatte es geschafft mit der Einsamkeit fertig zu werden. Wahrscheinlich wäre ich immer tiefer in meine
eigene Vorstellungskraft abgerutscht, wenn man mich gelassen hätte. Ich war dabei den Verstand zu verlieren,
denn meine eigenen Welten waren für mich mittlerweile wichtiger geworden als die Realität. Nachdem ich
knapp eineinhalb Jahre ignoriert worden war, wollte ich nur noch meine Ruhe haben, um glücklich zu werden,
aber man ließ mich nicht. \r\n\r\nDie anderen hatten gemerkt, dass es durchaus ganz lustig sein konnte mich
fertig zu machen. Also wurde ich immer wieder beleidigt und auch geschlagen. Meine Sachen wurden geklaut,
wenn ich nicht aufpasste, oder einfach nur zerstört. Wenn ich im Bus nach Hause fuhr, wurde ich so ungefähr
zwei mal die Woche verprügelt. So wurde ich zum Spaßbringer für eine ganze Jahrgangsstufe. Tag für Tag
wurde ich zum Alleinunterhalter für meine Klasse. Was muss ich damals an Frohsinn verbreitet
haben!\r\n\r\nNatürlich habe ich das nicht alles einfach so zugelassen. Ich schlug um mich, wenn ich angegriffen
wurde und wenn meine Sachen zerstört wurden habe ich mich heftig gewehrt. Leider brachte das gar nichts. Alle
meine Mobber hielten zusammen und vor der Klassenlehrerin wurde ich dann als völlig Geistesgestörter
hingestellt, der einfach so die Anderen angegriffen hat. Meine Lehrerin hat das geglaubt ohne viel nachzufragen.
Ich bekam Strafarbeiten und musste mich entschuldigen und damit war die Sache erledigt. Ich habe immer
ziemlich viel geheult, weil ich begriff, dass ich absolut nichts machen konnte, um mich gegen die anderen zu
wehren, was die Situation für die Klasse noch lustiger machte.\r\n\r\nWährend dieser Zeit führte ich ein
Dreifachleben. Einmal war ich ein Mobbingopfer in der Schule, dann war ich ein glücklicher und freier Mensch
in meiner kleinen Traumwelt und zuletzt führte ich auch noch ein Leben außerhalb der Schule. Denn zu Hause
hielt ich die ganze Zeit über eine Fassade aufrecht. Ich erzählte absolut nichts von meinen Problemen und führte
ein relativ normales, wenn auch unglückliches Leben. Jedes halbe Jahr lieferte ich ein Zeugnis mit einem Schnitt
von deutlich unter zwei ab und das reichte völlig. Alles, was nicht irgendwie auf gute Noten hinauslief, war
unwichtig. \r\n\r\nNachdem die siebte Klasse ungefähr so abgelaufen war wie die sechste auch, änderten sich bei
mir einige Dinge radikal. Die Klassen wurden neu aufgeteilt und meine neue Klasse war noch viel schlimmer als
die alte. Ich wurde nur noch von den Anderen gemobbt und begann an die Gerüchte, die über mich verbreitet
wurden, zu glauben. Ziemlich schnell war ich davon überzeugt, ganz einfach deshalb keine Freunde zu haben,
weil ich asozial und emotional zurückgeblieben war. Ich fing an mich selber zu hassen, weil ich so war wie ich
war. Zu dem Zeitpunkt hörte ich auch endgültig auf zu heulen, wenn ich am Ende war. Ich glaube mittlerweile,
dass das etwas damit zu tun hat, dass ich zu diesem Zeitpunkt aufhörte wütend zu sein und einfach nur noch
traurig war. Ich denke, an dieser Stelle begann bei mir eine Depression.\r\n\r\nNach kurzer Zeit ging ich dann
mit meiner neuen Klasse eine Art Handel ein. Ich ließ mich bereitwillig ausnutzen, ließ sie alle in Arbeiten
abschreiben, und gab ihnen meine Hausaufgaben und dafür wurde ich weitestgehend in Ruhe gelassen.
Weitestgehend bedeutet, dass es auch weiterhin Mobbing gab und natürlich wurde ich grundsätzlich ignoriert,
aber sie waren von mir abhängig und deshalb gab es jetzt Grenzen. Dieses Aussnutzen zog sich über drei jahre
hin, bis zum Ende der Zehn. Die drei Jahre waren die härteste Zeit überhaupt, denn ich hatte meine
Phantasiewelten mittlerweile verloren und deshalb war ich extrem unglücklich. Ich begann damit, mich mit dem
Tod auseinanderzusetzen und stellte mir immer häufiger meinen Abgang vor. Dazu kam es dann aber doch nicht,
denn ich hatte noch ein paar Sachen, die mich ans Leben banden wie zum Beispiel das Schreiben und noch ein
paar andere Dinge.\r\n\r\nWährend der ganzen Zeit war es immer erforderlich, meine Fassade aufrecht zu
erhalten, was mich einen großen Teil meiner Energie kostete. niemand außerhalb meiner Klasse merkte auch nur
das Geringste davon, dass ich unglücklich war. Meinen Eltern eine heile Welt vorzuspiegeln, war nicht sehr
schwer, ich war nach wie vor der Klassenbeste, und das reichte, aber gegen Ende der Zehn merkten die Lehrer
was. Ich stand ganz kurz vor dem Zusammenbruch, noch ein halbes Jahr und ich wäre definitiv am Ende
gewesen. \r\n\r\nAber dann kam die Elf und alles wurde anders. Meine Mobber waren fast alle abgegangen und
die, die geblieben waren, hatten andere Kurse als ich.\r\nIch begriff, dass ich so etwas wie eine zweite Chance
bekommen hatte und schaffte es meine Selbstmordgedanken zu verdrängen. Ich suchte mir neue Freunde, was
am Anfang unglaublich schwer war, aber es war möglich. Ich wurde das Mobbing vollständig los und baute mir
meinen Freundeskreis auf. Nach sechs Jahren, hatte ich keinen Grund mehr unglücklich zu sein und an diesem
Punkt stehe ich heute, ich habe gerade die Zwölf begonnen.\r\n\r\nIch kann jetzt problemlos mein Leben leben
und brauche keine Depressionen mehr zu haben und doch sind sie immer noch da. Ich bin krank, denn ich kann
nicht mehr glücklich sein. Vor den Ferien, als die Lehrer uns die Noten gesagt haben, hätte ich fast gelacht, weil
alle dachten sie würden mir mit einer Eins eine Freude machen. Sie wussten nicht, dass mir mein Zeugnis völlig
egal ist, denn es macht mich kein bisschen glücklich, irgendwo der Beste zu sein. \r\n\r\nMit jedem Schritt, den

ich mache, spüre ich wie meine Substanz aus mir herausrinnt und mit jedem Tag, der vorbeigeht, habe ich das
Gefühl, wieder etwas unwirklicher geworden sein. In den letzten Jahren war es mein einziges Ziel, das Mobbing
zu beenden und das habe ich geschafft, aber unglücklich bin ich immer noch, vielleicht noch unglücklicher als
vorher, denn in der Zehn hatte ich noch etwas, wofür ich kämpfen musste. Ich war mir sicher, dass alles gut sein
würde, wenn ich nur akzeptiert wäre und darauf habe ich hingearbeitet.\r\n\r\nJetzt bin ich zum ersten Mal
wirklich ratlos und zum ersten Mal habe ich das Gefühl am Ende zu sein, denn es gibt nichts mehr, was ich noch
tun kann. Wenn ihr mir helfen könnt, dann helft mir!\r\n\r\nLG, rob\n\n<small>[ geändert von rob an
07.09.2008 22:31 ]</small>'),
(6102, 'Hallo Eve,\r\n\r\ndu bist verbittert weil Du nicht auf das Klassentreffen Deiner ehemaligen
Hauptschulklasse eingeladen gewesen bist und damit ganz nebenbei eine (gute) Gelegenheit verpasst hast, der
Klassensprecherin mal so richtig die Meinung zu geigen.\r\n\r\nHör mal, ich habe zu meinen früheren
Schulkameraden - egal von welcher Klasse - mittlerweile den Kontakt gänzlich abgebrochen. Mir ist das ehrlich
gesagt recht so und ich glaube das ist nach allem was damals vorgefallen ist auch das beste für alle Beteiligten.
Sollte ich nach einer solchen Veranstaltung nach den Gründen für mein Fernbleiben gefragt werden, gebe ich
darauf schon eine entsprechende Antwort.\r\n\r\nViele Grüße\r\nMatthias'),
(6103, 'Der Meinung bin ich auch. Andere haben einen gefälligst so zu nehmen wie man eben ist, der Tipp 2
animiert doch nur wieder dazu, sich anzupassen. Anpassen ist hier aber keine Lösung.\r\n\r\nIch hab damals, als
ich gemobbt wurde, angefangen mir Markensachen zu besorgen nur um dazuzugehören. Und was hat es
geholfen? Gar nichts.'),
(6104, 'Hallo zusammen!\r\n\r\nEine Freundin von mir, die ich bis jetzt nur aus dem ICQ kenne, die aber
demnächst in meiner Musicalgruppe mitmacht, wird in der Schule von ihrer ganzen Klasse gemobbt. Es ist eher
das seelische Mobbing - lästern, auslachen, beleidigen, ausgrenzen und so weiter. Da ich früher selbst gemobbt
wurde, will ich ihr natürlich helfen. \r\n\r\nDas Problem ist, dass sie schon "Hilfeschreie" ausgestoßen hat - doch
keiner nimmt sie ernst. \r\n\r\nDer Klassenlehrer hat keine Beweise weil die Schüler ihre Sperenzchen immer
verdeckt abziehen damit dieser nix merkt und glaubt meiner Freundin nicht, was sie ihm erzählt.\r\n\r\nSie hat
auch schon aus Angst öfters die Schule geschwänzt und es ihrer Mutter erzählt, was mit ihr abgezogen wird aber
sie zeigt überhaupt kein Verständnis und behauptet, ihre Tochter sei ein faules Stück,das nur keinen Bock hat,zur
Schule zu gehen und deswegen Mist erzählt.\r\n\r\nSo richtig dem Vertrauenslehrer will sie auch nichts sagen
weil sie dann Angst hat, dass die Schüler sie dann noch mehr fertigmachen weil sie "gepetzt" hat was aber gar
kein petzen ist.\r\n\r\nIch habe ihr schon alle möglichen Tipps gegeben, den wertvollsten sowieso, einfach mit
der Sprache rauszurücken bei jemandem dem sie vertraut und der ihr zuhört aber sie traut sich nicht so richtig
weil sie denkt, das bringt nichts.\r\n\r\nIch finde es jedenfalls eine Riesensauerei wenn man bei Mobbing nicht
mal auf die Hilfe der eigenen Mutter vertrauen kann. Das ganze Mobbing und auch das Unverständnis der
Mutter tun ihr jedenfalls verdammt weh, das hat sie mir im ICQ geschrieben.\r\n\r\nWas könnte man da machen,
kann uns jemand helfen?\r\n\r\nLG Romi :) :-x \n\n<small>[ geändert von Romi an 09.09.2008 12:53
]</small>'),
(6105, 'Hallo Romi,\r\n\r\ndu hast Recht, es ist wichtig, dass man jemanden hat, dem man vom Mobbing
erzählen kann, dann fällt einem alles leichter. Deine freundin ist mit ihren Problemen zu dir gekommen, sie hat
dir vertraut und du hast ihr zugehört. Also nimm sie auch weiter ernst und hilf ihr so gut du kannst, denn ohne
dich ist sie alleine. \r\n\r\nDass sie mit dem Vertrauenslehrer redet, ist aber auch sehr wichtig, denn sie braucht
unbedingt jemanden an ihrer Schule, der ihr helfen kann. Ich kann verstehen, dass sie Angst davor hat dann noch
mehr gemobbt zu werden (hätte ich wahrscheinlich auch!), aber wenn sie sich keine Hilfe bei der Schule holt, ist
es unwahrscheinlich, dass sie das Mobbing wieder loswerden kann. Und wenn das Gespräch wirklich alles nur
noch schlimmer macht, dann bleibt immer noch der Schulwechsel.\r\n\r\nVielleicht kann der Vertrauenslehrer ja
mal mit ihrer Mutter reden, dann begreift sie, dass die Angst vor dem Mobbing absolut gar nichts mit Faulheit zu
tun hat!\r\n\r\nLG, rob'),
(6106, 'Hallo monoko_ann\r\n\r\nHm , Hättest du nicht die Möglichkeit gehabt, dem Jungen das Bild aus der
Hand zu reisen und zum Lehrer gehen und sagen,,Schauen sie sich mal dieses ####erei an ?''''. Wenn ich ehrlich
sein soll, macht mir eig. auch kein Lehrer weis, dass er nicht merkt, wenn jemand Aussenseiter ist und unter
Mobbing leidet. Sowas sagt einem eigentlicch gute Menschenkenntnis oder ein Gefühl, dass i-was mit dem
Schüler /der Schüler nicht stimmt.Zumindest in den meisten Fällen. \r\n\r\nHm auf jeden Fall brauchst du dir
keine Vorwürfe machen. Im Nachhein ist man denk ich immer schlauer. Außerdem bringen dir die Vorwürfe
jetzt auch nix mehr. Man kann aus solchen Situationen für die Zukunft lernen und es versuchen da besser zu
machen :-)\r\n\r\nZu deiner Frage ob es was bringt: Hm also ich kann mal aus Erfahrung was erzählen. Als ich
im Matheunterricht was nicht 100%ig verstanden habe, habe ich nochmal den Kameraden, der an der Tafel die
Aufgabe vorgemacht hatte, gebeten, mir den Lösungsweg nochmal zu erklären. Natürlich kam aus der hinteren
Reihe ein Stöhnen. Ich bin dan auf gestanden und hab laut geschrien vor dem Angesicht des Lehrers, dass sie
gefälligst ihren Mund halten sollen, wenn ich i-wo Probleme habe.\r\n\r\nDanach waren die ganz schön klein
und ruhig und der Lehrer hat mich nur verdutzt angeschaut. \r\nIch finde, man kann es ja erstmal auf dem
normalen Weg versuchen und den lehrer nach der Stunde ansprechen, ob er sich Zeit nimmt und ihm dann
erklären, was vorgefallen ist. Sollte es dan so sein, dass ihn das nicht wirklich interessiert oder er meint, erhabe
davon nix mitbekomen, kannst du solche situationen auch mal laut und öffentlich im unterricht anprangern. Am

besten dem Lehrer noch Beweise liefern ( in dem Fall die Karikatur).Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen
, gerade auch deshalb, weil sowas den anderen verletzt\r\n\r\nDann wär es eig. seine Aufgabe, den
entsprechenden Schüler, der das gmalt hat, in die Zange zu nehmen\r\n\r\nLg
Dennis\r\n\r\n_______________________\r\n\r\nhttp://stopthem.iphpbb.com\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von
Dennis17 an 09.09.2008 16:26 ]</small>'),
(6107, 'Danke für eure Antworten =)\r\n\r\nIch bin jetzt zwei Tage in meiner neuen Schule und alles ist prima.
Ich werd nicht ausgelacht oder gemobbt. Ich hab sogar schon zwei "Freunde" gefunden, wobei man nach 2
Tagen wohl noch nicht von Freundschaft sprechen kann. \r\n\r\nDie neue Schule ist gigantisch groß und hat ein
viel höeres Level als meine alte. Ich hab zwar von morgens bis Abends Unterricht und kaum noch Zeit für etwas
anderes, aber ich bin glücklich. \r\nIch hoffe, dass das auch so bleibt.\r\nIch danke euch viel mals \r\n :-)
\r\n\r\nIch werd nochmal schreiben, wenn sich doch etwas ändert. \r\ndanke =)\r\n\r\nLG Lincin.'),
(6108, 'Hallo Romi\r\n\r\nErst mal finde ich das total klasse, dass du dich für deine Freundin einsetzen willst.
Sowas ist nicht selbstverständlich.\r\n\r\nDas ist ja nicht gerade eine leichte Situation.\r\nVor allem, wenn die
eigene Mutter nicht mal hinter ihrer Tochter steht, ist das echt traurig.\r\n\r\nMobbing macht Selbstbewusstsein
kaputt, das merkt man daran, dass sich deine Freudin nicht traut auszupacken. \r\nAber sie weis ja selber, dass es
so nicht weitergehen kann. Du musst ihr auf jeden Fall klar machen, dass das Mobbing nicht von selber aufhört,
und unter Umständen sie die gesamte Schulzeit begeleitet, wenn sie nicht dagegen reagiert. \r\nSie kann nichts
dafür, dass ihre Kmaeraden sie so psychisch erniedrigen und fertig machen, aber NUR sie kann daran etwas
ändern.\r\nUnd sie weis ja im prinzip auch, dass es keinen Sinn hat, den Unterricht zu schwänzen .\r\n\r\nDU
musst veruschen ihr klar zu machen, dass sie zu einem Vertrauneslehrer gehen. Für solche Vertrauneslehrer da.
Eig müsste dem Lehrer doch auch mal ein ichten aufgehen, denn einfach so sagt eine Schülerin nicht, dass sie
gemobbt wird. \r\nDas Problem ist halt auch, dass es für psychishces Mobing keine Beweise gibt, es sei denn sie
geht zum Arzt und lässt ihr ein Attest geben. Das wär eine Möglichkeit.\r\n\r\nWenn sie in der Pause beleidigt
wird und ein Mobiltelfon mit sich trägt, kann sie das Bösartige Geschwätz ihrer Kameraden unauffällig
aufnehemn, ( das handy muss dann in der Hosentasche sein und die Aufnahme aktiv ). Das merkt dann eig. auch
keiner ihrer Mobber und mit dem Tonmaterial kann sie dan zum Lehrer gehen. Das sit die EINZIGE Möglcihkeit
dem Lehrer Beweise für die Pisagerei zu besorgen. \r\n\r\nUnd wenn gar nichts anderes geht, bleibt ihr nur noch
der Schulwechsel, dann braucht sie eine neue Umgebung.\r\n\r\nLG Dennis\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von
Dennis17 an 10.09.2008 16:22 ]</small>'),
(6109, 'Das ist sehr vorbildlich von dir Dennis17, aber ich denke das braucht seine Zeit bis man so weit
ist.\r\n\r\nIch bin jetzt 20 und habe keine Freundin^^ und das macht mich gar nichts aus. Ich bin mal ehrlich, ich
bin gerne zu Hause. Ok, zurück zum Thema. Für mich will ich persönlich lieber 2-3 gute Freunde als einer, der
mich verrät. \r\n\r\nAm ersten Schultag hat unsere Klassenlehrerin 3 verschiedene Blätte in jeder Farbe gegeben.
Jeder sollte aufschreiben was er man, nicht so mag und was sein Ziel ist. Rate mal, was ich auf dem "nicht so
mag" geschrieben habe^^? Natürlich Mobbing. Als es aufgehängt wurde, hat jemand anderes auch Mobbing
hingeschrieben beim "nicht so mag" Blatt. Das finde ich prima. Am Ende hat die Klasse regeln aufgestellt, die
einzuhalten sind. \r\n\r\nSo, ich ergänze mal weitere Tipps um selbstbewusster zu werden, hoffe es ist
hilfreich:\r\n\r\n1. Versuche möglichst oft zu melden. 1 mal pro Stunde. Den wenns richtig ist, dann biste auf
jedenfall motiviert\r\n\r\n2. Ignoriere einfach die Leute, die dauernd dich beleidigen. Auf dauer nervt das
wirklich. Also zu Punkt 3.\r\n\r\n3. Der wichtigste Punkt. Wehre dich. Es tut nicht weh glaube mir, auch wenn
ihr Mädchen seit. Ich wünsche, das mehr Mädchen selbstbewusster werden. \r\nIch weißt das es schwierig ist,
aber es geht.\r\n\r\n4. Treibe Kampfsport zuhause, das mache ich auch öfters. Bin jeden morgen ~6 km zur
Schule und wieder zurück gelaufen und es hat gut getan. Da wird der Stress schön abgebaut.\r\n\r\n5. Wie schon
erwähnt ist die richtige Körperhaltung entscheidend, aber man muss den Blickkontakt aufpassen. Starrt man
zulange, kann es sein das der gegenüber dich als konkurrent ansieht. Die Beine immer schön weit ausstrecken,
dann wird dein Körper auch immer gerade sein. Hat mir meine Mutter oft gepredigt.\r\n\r\n6. Siehst du das
andere ausgelacht wird, sagt zu jemanden einfach "eh, das ist gemein", so wirst du respektiert. Aber das verbirgt
natürlich auch das Risiko, das du von einigen schlechtere Karten hast. Ich lache jedenfalls nicht mehr so oft über
andere, weil ichs blöd finde. Bin selbst darüber erataunt, wieviel Selbstbewusstsein ich in den letzten Jahren
gewonnen habe.\r\n\r\nIch gehöre zu den stillen Typen und bin glücklich^^. Meine Mutter sagt immer: "Hören
ist besser als Reden, weil man von anderen alle möglichen Sachen mitbekommt und keiner weißt was man
denkt" Aber ich verbietet keinem das Reden. Natürlich soll man reden, dazu ist der Mund ja da^^.\r\n\r\nSo ich
hoffe ich konnte euch weiterbringen.\r\n\r\nmit freundlichen Grüßen\r\n\r\nSuperho\r\n\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[
geändert von Superho an 11.09.2008 21:54 ]</small>'),
(6110, 'Ich habe deinen Beitrag gelesen und muss sagen, dass du eine sehr gute Rechtschreibung in den Tag
legst. Respekt. Du bist sehr intelligent, wenn du nur 2 er Noten bekommst, also gibt nicht auf. Ich wünschte ich
hätte auch so gute Noten wie du. Ich habe meistens ne 3 oder 4. Die Folge ist, dass ich zum 2. mal in der Schule
wiederholen muss, was mich ziemlich traurig macht. \r\n\r\nIm Gegensatz zu dir, macht es mir nichts aus alleine
zu sein. Zuhause hock ich meistens vorm PC und bin in meiner eigenen virtuellen Welt. Aber, dennoch habe ich
keine Probleme damit.Mittlerweile habe ich viele Freunde in der Schule. Ich treibe auch regelmäßig
Sport/Kampfsport, was mich auch nicht gerade wehrlos macht. \r\n\r\nWas dein Problem angeht habe ich
folgende Tipps für dich:\r\n\r\n\r\n1. Rede mit deinen Eltern. Du wirst dich danach besser fühlen. So habe ich

das immer gemacht, wenn ich Probleme in der Schule habe. Je früher desto besser. Du wirst dich nur selber
anlügen, wenn du glaubst, das alles in Ordnung sei.\r\n\r\n2. Wenn deine Klassenlehrerin dir nicht glaubt, dann
geh zum Direktor und beschwer dich. Aber möglichst so, dass deine Klasse nicht mitkriegt.\r\n\r\n3. Beobachte
genau deine Umgebung. Zum Beispiel in deiner Klasse. Suche Verbündete, die genau wie du \r\nOpfer bist und
versuche zu helfen. \r\n\r\n4. Mobbing entsteht nicht an einem Tag. Es fing von einfachen Pöpeleien bist zum
ernsthaften Problem.\r\n\r\nIch erkläre dir das Mobbingprinzip. Mobber A redet schlecht über das Opfer.
Mobber B glaubt das. Dann \r\nFolgen C,D,E,F usw. . Also ist logischerweise Mobber A der Anführer. Der Rest
ist Mitläufer.\r\n\r\nAlso immer auf den Anführer starren. Ihn nicht aus den Augen lassen. Das signalisiert, das
du nicht alles gefallen wirst.\r\n\r\nWenn es zum Kampf kommt. Immer auf den Anführer draufschlagen. Wenn
die anderen dir dumm kommt, gleich eine mitgeben. Falls du es schaffst den Anführer komplett fertig zu
machen. Werden die anderen Mobber von dir lassen. \r\n\r\nWenn du kämpfst wirst du vielleicht verlieren.Wenn
du nicht kämpfst hast du bereits verloren.\r\n\r\n5. Vielleicht sinalisierst du eine falsche Körpersprache.
Beobachte dich mal im Spiegel und schau wie du gehst, ob dein Rücken gerade ist. Dann beobachte die anderen
Leute, wie sie gehen. Das kann vielleicht liegen, das du als Opfer darstellst.\r\n\r\nAlso grader Rücken, Blick
nach vorne(nach unten wirkt der Blick unterwürfig) und ein Aufrechter Gang ist das wichtigste. Beine immer
schön weit ausstrecken.\r\n\r\n6. Treibe regelmäßig Sport. Das hilft dir Stress abzubauen und baut dich auf. Es
stärk auch dein Selbstbewusstsein.\r\n\r\nIch bin zwar in noch keinem Verein, aber als Option empfehle ich dir
in einen Kampfsportverein zu gehen. Ich bin mir nicht sicher ob es dir hilft, aber probieren kannste ja mal oder
macht wie ich selber Kampfsport zuhause.\r\n\r\nInformationen findest du sicher überall im Internet.\r\n\r\nIch
empfehle dir diesen Link ;). Sind auch viele nützliche Tipps zur SV(Selbstverteidigung)und viele
Kampfsportarten.\r\n\r\nhttp://www.kampfkunst-board.info/forum/\r\n\r\n7. Den meisten Gerüchten einfach
ignorieren. So mache ich das auch.\r\n\r\nSo. Zu guter letzt weißt ich vielleicht, wieso die anderen dich hassen.
Wahrscheinlich sind sie neidisch auf dich. Weil du immer so gute Noten schreibst und viel Erfolg in der Schule
hast. Aber \r\nschei* auf die. \r\n\r\nIch hoffe, ich konnte dir helfen\r\n\r\nmit freundlichen
Grüßen\r\n\r\nSuperho\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n '),
(6111, 'Naja, ich finde Schulwechsel zwar eine Option. Aber keine wirkliche Alternative für dauerhaften freien
Mobbingzone.\r\n\r\nWas deine Freundin fehlt ist Selbstbewusstsein. Daran sollte sie arbeiten. \r\n\r\nAlso
Rücken grad, aufrechter Gang und den Blick selten nach unten werfen. Den das sieht unterwürfig aus. Beine
immer schön nach vorne strecken. Also Körpersprache ist sehr wichtig. Beobachte die anderen mal wie sie
gehen.\r\n\r\nDamit wehren auch effektiv ist, treibe Kampfsport. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zum
Selbstbewustsein. Es baut außerdem den Stress ab.\r\n\r\nIch hoffe meine Tipps helfen dir und deine
Freundin.\r\n\r\nHier eine Seite zum Kampfsport:\r\n\r\nhttp://www.kampfkunst-board.info/forum/\r\n\r\n\r\nmit
freundlichen Grüßen\r\n\r\nSuperho\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Superho an 16.09.2008 15:34 ]</small>'),
(6112, 'Hallo Leute,\r\n\r\nerstmal zu mir. Ich bin das Jullchen und bin 18 Jahre alt. Meine Mobbingzeit war bzw
ist noch.\r\n\r\nEs ging alles an früher in den ersten Klasse.\r\nIch ging mein Weg dann durchaus alleine.\r\nIn
der 5. Klasse ging es weiter. Ich ließ mich wegen einer anscheinenden Freundin zurückstufen und machte die
Klasse noch einmal.\r\nDie erste Zeit kam ich gut klar bis irgendwann es von vorne los ging.\r\nIch blieb erstmal
in der Klasse bis die Klasse aufgeteilt wurden und ich in die Hauptschulklasse kam aber angeblich nur wegen
meiner Krankentage so sagte die Lehrerin. Später in der Hauptschulklasse ging es weiter. Ich werte mich
immerwieder soweit es ging. Meine mutti hatte schon in der Schule mehrfach mit dem Klassenlehrer geredet
aber es hört nicht auf stadtdessen ging es weiter. Nachdem ich dann einem weil er mich beleidigt hatte ordentlich
in den #### getreten habe bekam ich im Unterricht drohungen das ich aufpassen möchte was ich sage ansonsten
wollten sie mir was antun.\r\nIch entschied die drohungen auch dem Lehrer weiter zugeben damals Physik und
er sagte sie möchten es unterlassen aber es passierte nichts.\r\nNachdem ich dann im Unterricht mitbekommen
habe das ich zusammengeschlagen werden sollte suchte ich mir eine Mitschülerin und rante mit ihr zu meinem
Bruder rüber. am nächsten Tag rief meiner Mutter bei der Schulleitung an und ich blieb trotzdem von der Schule
fern. Zu dem Zeitpunkt war ich von den Mobbing Attacken die ich auch im Unterricht bekam und das meine
Zensuren beeinflusste schon so derbe fertig.\r\nIch wechselte die Schule aber das änderte nichts denn bei der
kleinsten Attacke flüchtete ich und dieses mal ging ich ende der 8. Klasse ab( 2. schuljahr komplett
zuhause).\r\nDanach kam ich in eine Auffanggruppe die das Arbeitsamt vorraussetze für eine weitere
Eingliederung in die BvB. Ich ging dann in de Berufsvorbereitung und danach in die Heutige Ausbildung( 3.
Lehrjahr angefangen zur Kauffrau für Bürokommunikation)\r\nInzwischen leide ich an SVV(selbstverletzendes
Verhalten), einen kleinen Selbstbewußtsein und ein niedriges Selbstwertgefühl. \r\nIch konnte einiges schon
durch mein Hobby(Alarm für cobra11- Storys schreiben) verarbeiten und durch eine sehr gute Freundin die in
meiner schwersten Zeit kam und dafür verantwortlich ist das ich immernoch Lebe.\r\nInzwischen tut sich meine
psyche immer nach und Nach aufbauen und ich mache Fortschritte. \r\nIch Kämpfe inzwischen weiter um eines
neues bzw besseres Leben.\r\nDer kampf ist noch nicht zuende\r\nEs sind zwar immernoch RÜckschläge aber
ich komme solangsam Psychemässig klar nebenbei muss ich mich um meine Kranke Mutter und meine Kranken
Bruder kümmern was nicht enfach ist denn durchs senden beim Radio auch noch ist mein Tagesablauf sehr stark
strukturiert.\r\nAm. 28.9.08 Mache ich sogar ein Spezial dazu bei radio musketier berlin\n\n<small>[ geändert
von zickenjule an 16.09.2008 15:42 ]</small>'),

(6113, 'Respekt Jullchen, du bist sehr tapfer. Bravo macht weiterso. \r\n\r\nIch lerne jedes Jahr dazu, gegen das
Mobbing zu kämpfen. Und ich gebe nicht auf, bis an mein Lebensende werde ich in dieser Welt kämpfen, damit
ich überleben kann.^^\r\n\r\nAn alle Mobbingopfer: Es lohnt sich zu wehren! \r\n\r\nHabe mal ein Sprichwort
von einem Land(weißt nicht mehr wie dieses Land heißt): \r\n\r\nLieber von 3 gerichtet, als von 6
getragen.\r\n\r\n\r\nmfg\r\n\r\nSuperho\r\n\r\n<small>[ geändert von Superho an 16.09.2008 20:06
]</small>\n\n<small>[ geändert von Superho an 16.09.2008 20:10 ]</small>'),
(6114, 'Ich weis das das viel Text ist aber ich hoffe das ihr ihn trotzdem durchlest und mir eventuell weiter
helft\r\n\r\n\r\nHallo\r\n\r\nwie schon die Überschrift zeigt Würd ich gerne wissen ob ich wirklich gemobbt
werde und wenn ja was kann ich machen.\r\n\r\nAlles fing in der 9 an.\r\nMittlerweile bin ich schon in der 10
aber ich fang einfach mal von anfang an an.\r\n\r\nAm ersten Tag der 10 Klasse sollten wir klassensprecher
wählen.\r\nEiner aus der Klasse schlug mich vor.\r\nDaraufhin schrien alle rum das ich es machen sollte.Es war
zu dem Zeitpunkt auch kein Lehrer da der eingreifen konnte.\r\nSchluss endlich dachte ich mir: Na gut mach
ichs.\r\n\r\nDie würden mich ja nicht wählen wenn se mich nicht mögen hab ich mir gedacht.\r\n\r\nIn meiner
Zeit als Klassensprecher wurde ich allerdings oft verarscht.\r\nMir wurden mäppchen geklaut (passierte zwar
nicht nur mir war aber schon ####).\r\nWurde oft auch ausgeschlossen und n ehemaliger freund der neben mir
saß wollte mich auf einmal auch los werden.\r\nLetztendlich ging ich dann zu meinem Klassenleiter nach dem
mir das Mäppchen wieder einmal geklaut wurde und ich es einfach nich wieder fand.\r\n\r\nDer setzte mich dann
eine Bank nach vorne neben einen guten freund mit dem ich immer gut klar kam den ich wurde von hinten auch
durchgehend mit papierrkugel beworfen wurde und das mich sehr gestresst hat.War zu der Zeit häufig krank und
hab mir gedanken gemacht wie ich mich umbringen könne und habe das haus auch schon danach
durchsucht.Hab allerdings auch nichts gefunden.\r\n\r\nSpäter ging ich nochma zum Klassenleiter und sagte ihm
das ich nicht mehr Klassensprecher sein will.\r\nDadurch verbesserte sich die Lage ich war aber immernoch
nicht glücklich.\r\n2 monate später nach den Ferien setzten wir uns alle um und ich dachte ich säße mit freunden
zusammen.\r\nAber am ende besetzten sie mein platz einfach und warteten bis ein anderer kommt der sich dort
hinsetzt.\r\n\r\nIch musste mich damit umsetzten und kam dann letztendlcih zu dem jenigen der mich anfangs als
Klassensprecher vorgeschlagen hat.\r\nWir kamen sehr gut klar und wurden glaub ich auch gute
kumpels.\r\nWieder einige Zeit später wurden wir wieder umgesetzt.\r\nIch saß dann neben dem jenigen der
mich anfangs auch immer mit Kugeln abgeworfen hat und rauften uns zusammen und kamen gut klar
miteinander.\r\nMir wurden zu derzeit zwar keine sachen mehr geklaut war aber imemrnoch nicht unbedingt
willkommen.\r\n\r\nZu dieser Zeit wurden einige andere verarscht .\r\nSo heftig zum teil das von einem die stifte
aus dem fenster geworfen wurden während der lehrer zu sah. Andere Fall: Die Klasse stand um einen Herum
und warfen ihn ab und beleidigten ihn ohne gnade.\r\n\r\nICh überstand das Jahr und die meisten mochten mich
verarschten mich aber trotzdem.\r\n\r\nIn den Ferien machte ich viel mit freunden auserhalb der schule.Ich habe
auch nicht unbedingt wenig freunde auserhalb der schule.\r\nIch seh ja auch nicht unbednigt schlecht
aus.\r\nLaut der Meinung von Freundinnen /Freunden seh ich sogar eher gut aus und trage auch
Markenklamotten die auch nicht unbedingt.\r\n\r\nAm ersten Schultag der 10 Klasse der auch schon ein paar
Tage her ist erfuhr ich dann das ich in ner anderen Klasse bin als vorheriges Jahr.\r\nIch habe mir in den Ferien
auch gedanken darüber gemacht.\r\nAlle in meiner neuen Klasse sind spasten und ich hatte Angst das ich in
meiner alten Klasse wieder verarscht werde.\r\n\r\nIn meiner neuen Klasse in der auch einige aus der alten
Klasse sind aber das sind auch Idioten^^.\r\n\r\nAls wir dann Klassensprecher wählen sollte schulg einer mich
vor und es wurden auch noch einige andere vorgeschlagen.\r\n\r\nDA den Lehrer den wir zur Zeit der WAhlen
hatten alles egal war und ich nichteinmal Klassensprecher werden wollte aufgrund schlechter erfahrung wie ihr
ja schon gelesen habt und durch gefälschte abstimmung ich die 2meisten stimmen habe da einer mehrere male
für mich gestimmt habt und ich somit 90prozent ihm zu verdanken habe .\r\n\r\nDie restenlichen Stimmen habe
ich welchen zu verdanken die den anderen nicht als klassensprecher haben wollten der über doppelt so viele
stimmen bekommen hat wie ich da dieser auch oft verarscht wird.\r\nIch weis jetzt nicht ob das böse gemeint
von denjenigen die mich gewählt haben oder nicht aber mir gefällt es halt nich unbedingt da es dem Lehrer auch
egal war das ich gar nicht Sprecher werden wollte.\r\n\r\nICh glaube das ich auch bald von meiner neuen Klasse
durchgehend verarscht werde weil diese auch Gerüchte über mich aufgefasst haben(obwohl ich nicht weis ob die
das ernst nehmen weil ich mit ein paar auch gut klar komme) das ich durchgehend Pc zocke und keine freunde
habe was überhaupt nicht stimmt.\r\n\r\nWegen diesem Gerücht wurde ich auch schon verarscht in meiner alten
Klasse\r\n\r\nhoffe ihr könnt mir helfen\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6115, 'Hallo rob,\r\n\r\nich kann Deine derzeitige Situation verstehen.\r\nauch ich habe diverse Male in meinem
Leben unter enormem Druck gestanden.\r\nWar dieser dann vorbei, stand ich völlig hilflos da.\r\n\r\nEs ist
tatsächlich so wie Du schreibst.\r\nMan hat ein Ziel verloren.\r\n\r\nIch glaube, dass jeder Mensch irgendwann in
seinem Leben eine oder mehrere Phasen hat, n denen er depressiv ist.\r\nDas ist nicht weiter schlimm und
meines Erachtens völlig normal.\r\nJeder hat mal einen Punkt, an dem er nicht mehr weiter
weiss.\r\n\r\nBedenklich wird die Sache, wenn man sich in Depressionen flüchtet.\r\n\r\nDu hast nun jahrelang
unter Druck gestanden, der mehr oder minder schnell gewichen ist.\r\nDu hast nun den Zustand erreicht, für den
Du jahrelang gekämpft hast.\r\nNun kannst Du damit nichts anfangen und hast kein Ziel mehr.\r\n\r\nNun musst
Du erstmal zu Dir selbst finden.\r\nDu musst Dich erstmal selbst sortieren, schauen wo Du stehst und dann
wieder neue Ziele stecken.\r\n\r\nBald bist Du aus der Schule.\r\nWas möchtest Du danach machen?\r\nWie

stellst Du dir Deine Zukunft vor?\r\nDu bist ein Musterschüler, aber es wird nicht immer so einfach
weiterlaufen.\r\n\r\nWas möchtest Du privat erreichen?\r\nAuch da kannst Du dir Ziele stecken und zusehen,
dass Du sie erreichst.\r\n\r\nVor allem aber musst Du lernen, einfach mal vor Dich hin zu leben.\r\nNicht jeder
Tag bringt Probleme.\r\nMan muss auch nicht jeden Tag am Erreichen seiner Ziele arbeiten.\r\n\r\nIch möchte
Dir an einem Beispiel verdeutlichen, dass es nicht nur Dir so geht.\r\nEin Bekannter hatte vor Jahren einen
Unfall.\r\nDanach hatte er Probleme mit Versicherungen, etc. .\r\nDie Situation wurde immer schlimmer, bis er
zuletzt fast alles verloren hatte.\r\nÜber Jahre hinweg führte er Prozesse und kämpfte um seine Existenz.\r\nSein
ganzes Denken und Handeln drehte sich nur noch um diesen Unfall und die Folgen.\r\n\r\nZwischendurch redete
er mal darüber, was er machen würde, wenn die Sache ausgestanden wäre.\r\n\r\nVor 8 Wochen nun hat er den
letzten, entscheidenden Prozess gewonnen.\r\nDie Sache ist endgültig für die Vergangenheit und die Zukunft
erledigt.\r\n\r\nUnd nun?\r\nGlaube ja nicht, dass er nun vor Freude tanzt oder überglücklich ist.\r\nEr liegt seit
Prozessende im Krankenhaus:\r\nSein Körper und seine Psyche haben ihn im Stich gelassen.\r\nAlles was er
vorher wegen der Sache verdrängt hat, ist nun durchgebrochen.\r\n\r\nEr weiss nun erstmal überhaupt nicht was
er tun soll.\r\nJahrelang hatte er ein Ziel.\r\nJetzt ist es erreicht, aber er hat vergessen, dass es noch ein anderes
Leben gibt.\r\n\r\nEr wird Zeit brauchen bis er alles verdaut hat und dann wird es weiter gehen.\r\nSchliessslich
muss er sich jetzt Gedanken machen, wie er das viele Geld anlegt, damit es bis an sein Lebensende
reicht.\r\nDarüber hinaus muss er schauen was aus seiner Familie geworden ist, die er jahrelang vernachlässigt
hat.\r\nUnd vor allem muss er lernen mit sich selber wieder klar zu kommen und Ruhe einkehren zu
lassen.\r\n\r\nNächste Woche wird er deshalb mit Seiner Familie in Urlaub fliegen.\r\n4 Wochen in einer
fremden Umgebung mit neuen Eindrücken abschalten.\r\nDanach wird er alles andere angehen.\r\n\r\nIch kann
Dir nur raten, dass Du Dir neue Ziele steckst und Dich an die Verwirklichung machst.\r\nAber langsam und
nebenbei nicht vergessen zu leben.\r\n\r\nLiebe Grüsse\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6116, 'danke Superho.\r\nIch werde weiter mein bestes geben und weiter aufstehen. Immerwieder weiter
gehen.\r\nIch sage immer "der kampf geht weiter"\r\n\r\nSpruch von mal jemanden. (wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft hat schon verloren)'),
(6117, 'Hallo liebe Forum-Gemeinde von Schüler-Mobbing.de\r\n\r\nAn unserer Schule (nicht nur dort, sonder
auch in unserem ganzen Landkreis) soll bald ein Musical das, neben anderen Themen, vorallem Mobbing
thematisiert und den Leuten/Schülern die Problematik und Gefahr die davon ausgeht, verständlich machen
soll.\r\n\r\nDas Musical wird Schulartübergreifend von Schülern geschrieben, gespielt und
aufgeführt.\r\n\r\nMeine Rolle dabei ist es eine PowerPoint Präsentation, die nebenher läuft zu entwerfen und
umzusetzen.\r\n\r\nUND genau jetzt und deswegen bräuchte ich eure Unterstützung, denn es sollen unter
anderem Bilder/Fotos von gemobbten Schülern/Kindern und Fotos von Schlülern die gerade gemobbt werden
gezeigt werden.\r\n\r\nDa ich aber genau dafür wenige bis garkeine Quellen besitze und auf einschlägigen
Mobbing Seiten nur sehr wenig Bildmaterial vorhanden ist, bitte ich Euch, mir, falls ihr solche Bilder auf der
Festplatte habt, Aktionen/Seiten kennt auf denen solche Bilder vorhanden sein könnten/sind etc. mir die Links
unter diesen Beitrag zu posten.\r\n\r\nFür die Lesefaulen :-D :\r\n\r\n- Bilder von Aktionen gegen Mobbing, die
gemobbte, gemobbt werdende Kinder, Schüler zeigen (natürlich gestellte) und jegliches Bildmaterial in diesem
Zusammenhand unter diesen Beitrag posten.\r\n\r\nIch bedanke mich im Vorraus für jegliche Hilfe und Hoffe
das mich irgendjemand mit solchem Bildmaterial Unterstützen kann, denn natürlich soll das Musical so gut,
aufrüttelnd und die Leute gegen Mobbing stimmend wie möglich sein.\r\n\r\nRoddie\r\n\r\nPS: Falls es
interessiert, wir haben vorher schon 2 erfolgreiche Musical gegen Alkohol/drogen Missbrauch und
Ausländerfeindlichkeit aufgeführt. '),
(6118, 'Hi oder Hey sagen fast alle, daher\r\nBuh!\r\nAlso, meine Situation ist kompliziert, aber ich versuche sie
euch mal zu erklären. \r\nIch habe, wegen eines Umzuges, vor einigen Jahren die Schule gewechselt. Mit meiner
neuen Klasse bin ich nicht sonderlich gut zu Recht gekommen. So wirklich will ich das nicht als Mobbing
bezeichnen, weil es bestimmt schlimmer geht. Aber es war schon echt nicht nett. \r\nSie haben im
Deutschunterricht, wenn wir im Medienraum gearbeitet haben, die Aufgaben ziemlich schlecht gelöst, wenn das,
was in den Dateien stand, überhaupt mit der Aufgabe zu tun hatte, und das unter meinem Namen abgespeichert.
Die Lehrerin wollte mir dann absolut nicht glauben, dass die Datei wirklich nicht von mir sei.\r\nUnd auf den
Gängen haben sie mir hinterher geschrieen, dass ich die Außenseiterin sei. \r\nAls ich versucht habe, mit unserer
Klassensprecherin darüber zu reden, per ICQ, erklärte sie mir am Ende: „es sei einfach so wie mit dem Typen,
mit dem sie zusammen gewesen sei, ich würde sie alle einfach ankotzen, ich hätte nichts gemacht, dass sei
einfach so und man könne nichts machen.“\r\nDieses ICQ-Gespräch hat sie verändert, ausgedruckt und in der
Schule allen gezeigt. \r\nAls ich versucht habe, mit unserem Klassenlehrer zu reden, hat der auch nur gesagt, ich
solle doch mal mit ihm und unserer Klassensprecherin ein Gespräch führen. Die hat allerdings nicht alleine
erscheinen wollen, sondern wollte ihre beste Freundin mitschleppen. \r\nAlles in allem ist bei dem Gespräch
nichts weiter herausgekommen, außer dass sie mich hinterher fertig gemacht haben, weil ich sie nicht um
Erlaubnis gefragt habe, bevor ich zum Lehrer gegangen bin. \r\nDie haben das überhaupt nicht so ganz ernst
genommen, besonders die Deutschlehrerin war der Meinung, dass eigentlich überhaupt nicht passieren würde
und ich das alles nur erfinden würde, weil ich mehr Aufmerksamkeit will. \r\nAuch meine Eltern haben mich
nicht so ganz ernst genommen und mir auch immer nur gesagt, dass ich da nicht zu viel rein denken solle, dass
sei doch gar nicht so böse gemeint und es seien eben nur die Eingewöhnungsschwierigkeiten. \r\nDurch

Eigeninitiative und doch ein bisschen Unterstützung von meiner Mutter bin ich da inzwischen wieder weg und
war dann wieder in meiner alten Klasse. Mit der bin ich eigentlich vorher total gut zu Recht gekommen. Es
waren Leute dabei, mit denen ich schon seit der Grundschule befreundet war und für eine davon hatte ich mich
eingesetzt, als unsere Grundschulklasse anfing, sie zu ärgern und auszuschließen. \r\nDas Einzige, was sich
verändert hatte, war dass wir eine neue Mitschülerin hatten, weil sie sitzen geblieben war. Aber von denen wollte
plötzlich auch keiner mehr richtig was mit mir zu tun haben. Sie haben Gruppen bei SchuelerVZ gegründet, wie
dumm, hässlich und sonst was ich sei. Ein Mal habe ich davon einen Bildschirmshot gemacht und es unserem
Schulleiter gezeigt. Der hat daraufhin mit den Leuten gesprochen, die behaupteten allerdings, sie seien schon seit
Monaten nicht mehr bei SchuelerVZ gewesen und irgendjemand hätte sich ihren Akkount geklaut. Und damit
war die Sache dann erledigt. \r\nDadurch, dass ich jetzt eine Klasse übersprungen habe, bin ich von denen weg.
In meinem neuen Jahrgang, in dem auch neu aufgenommene Schüler von den Realschulen sind, sind die Leute,
mit denen ich bisher zu tun hatte, - bis auf wenige Ausnahmen, denen man spitze aus dem Weg gehen kann –
alle ganz nett. Die versuchen sich mit mir anzufreunden, aber jetzt merke ich immer wieder, wie ich abblocke.
Ich will einfach nicht mehr, weil mich Leute, von denen ich dachte, sie mögen mich, zu oft enttäuscht haben.
\r\nMeistens verstecke ich mich hinter Schulaufgaben, die ich dann aber doch nicht mache, um nicht zu
irgendwelchen Treffen mitgehen zu müssen. Auch in Freistunden bin ich dann zwar meistens mit denen in einem
Raum, aber in der Regel beteilige ich mich nicht an der Unterhaltung und bemühe mich, nicht über irgendwas zu
lachen. \r\nDas ist ein Scheißgefühl, wenn man zu Hause sitzt und darüber nachdenkt. In den wenigen
Momenten, in denen ich mich nicht mit Fantasyrollenspielen auf Internetforen ablenke. Ich mag die Leute, es
wäre toll, wieder so wie früher mit denen was unternehmen zu können. Am Wochenende nicht mehr alleine zu
Hause zu sitzen. \r\nAber eigentlich will ich auch nicht. Einfach weil ich Angst habe und auch sie schon wieder
anfangen, mich zu enttäuschen. Ganz oft vergessen sie, dass ich überhaupt in der Nähe bin und obwohl einer aus
dieser Clique mir mal gesagt hat, er würde mir am meisten von uns allen vertrauen, bin ich immer die letzte, die
irgendwas erfährt. \r\nKönnte das daran liegen, dass ich auch die jenige bin, die am wenigsten von sich
erzählt?\r\nGibt es hier vielleicht noch jemanden, dem es so geht? Oder irgendjemanden, der mir einen Tipp
geben könnte, wie ich da wieder raus komme?\r\nVersucht doch bitte, mir zu helfen.\r\nDanke,\r\nElayne'),
(6119, 'Es gibt total viele, mehr oder weniger gute Bücher zum Thema:\r\nCelia Rees - Das
Klassenspiel\r\nAidan Chambers - Wer stoppt Melanie Prosser?\r\nWolfgang Kindler - Dich machen wir
fertig!\r\nAnnika Thor - Ich hätte Nein sagen können\r\nHeide Boonen - Teufelshände\r\nSue Maylfield - Blue
heißt einsam\r\nMaria Küchen - Song für einen Schmetterling\r\nNur um einige zu erwähnen. Ich hab mal sehr
viel zu dem Thema gelesen, weil ich dachte, es könnte mir helfen.'),
(6120, 'Hallo Leute,\r\n\r\nIch wollte eine Sendung über Mobbing und seine Folgen machen. \r\nNu habe ich an
euch die frage: Gibt es Lieder über Mobbing bzw SVV oder sonstiges.\r\nDann bitte mal Posten oder mit mir in
Kontakt treten.'),
(6121, 'Hallo Superho, hallo Fiesel!\r\n\r\nDanke für eure Antworten. Ihr habt Recht, ich muss viel nachdenken,
über mich selbst und über das, was ich sein will. Ich brauche ein Ziel, ich brauche irgendwas, womit ich mich
völlig ausfüllen kann, etwas, was mich glücklich macht. Aber erst mal muss ich rausfinden, wer ich bin und was
ich wirklich will.....\r\n\r\nDu hast Recht Superho, ich muss mit jemandem über die Sache reden, auch wenn ich
noch nicht weiß wie ich das machen soll. Ich habe zu lange geschwiegen. Aber das werden nicht meine Eltern
sein, denn denen vertraue ich nicht. Und selbstbewusster muss ich auch werden, aber ich glaube, das kann ich
schaffen. Nochmal Danke für eure Antworten.\r\n\r\nLG, rob'),
(6122, 'Hallo\r\nUnsere Tochter (8 J.) fährt nun seit einigen Wochen mit dem Bus zur Schule. So nach und nach
und auch immer häufiger erzählt sie, das da 2 Jungens (ca 10 J.)an der Bushaltestelle stehen und sie
mit\r\nSchimpfworten empfangen. Neuerdings darf sie sich wohl auch nicht mehr auf die Bank setzen, weil einer
der beiden seinen Fuß daruf stellt. Ich weis im Momment echt nicht wie ich mich verhalten soll, die Jungens
gehen auch nicht zur Grundschule, sondern Fahren wohl weiter in die Stadt. Wir wissen auch nicht wer sie sind
(Adresse usw.) Ich selber möchte eigentlich nicht direkt in Erscheinung treten, weil ich tierisch geladen bin und
mit Sicherheit selber falsch reagieren würde.\r\nWie soll ich mit der Situation umgehen, gibt es SDtellen, die ich
im Raume Krefeld ansprechen kann??\r\nviele Grüße Klaus\n\n<small>[ geändert von KlausN an 22.09.2008
10:39 ]</small>'),
(6123, 'Ich weiss nicht mehr weiter!\r\nBin ca seid 5 Wochen auf einen neuen Schule.Am Anfang lief alles ganz
gut doch jetzt...Nach ca 1 Woche wurde ich von unserem Klassensprecher als Mitläufer abgestempelt.Ich weiss
nicht warum...Dann bin ich mit anderen rumgelaufen doch iwie meinen die auch immer "geh ma weg" oder
so.Also komme ich mir jetzt echt wie ein Mitläufer vor.Nur was soll ich machen?Alleine in den Pausen
rumlaufen?!Na toll...Das wär ja noch zu ertragen aber was seid ca 2 wochen ist ist nicht zum aushalten!!Ich
werde geschlagen beleidigt alles.Wenn ich mich wehren will werde ich bedroht (nach der schule...) oder alle
gehen auf mich oder beleidigen mich.\r\nKeiner will was mit mir zu tun haben.Alles sind gegen mich!Ich halte
das nicht mehr aus..Was soll ich machen?\r\n\r\nÜbrigens bin ich viel zu dünn und zu schwach werde deshalb
auch immer beleigigt und so.Ich weiß nicht ob da Fitnesstudio oder Kampfsport was bringt.Und auch wenn bis
das ma wirkt und ich stärker werde bis dahin hab ich mich schon umgebracht weil ich das nicht aushalte!?Ne das
ist übertrieben aber so fühle ich mich...\r\n\r\nBitte helft mir!\r\n\r\n :-( :-( :-( :-( '),

(6124, 'Mir wurde hier sehr oft geholfen, und ich wollte einfach mal danke sagen. =)\n\n<small>[ geändert von
BlutSturm an 24.09.2008 02:02 ]</small>'),
(6125, 'Ich weiß genau wie du dich fühlst. Kinder können grausam sein. Aber zeig ihnen doch mal die kalte
Schulter, es müssen ja nicht deine Klassenkameraden sein die du als Freunde hast! Besonders Jungs haben
meistens etwas gegen "neue" und mögen sie nicht besonders. Sieh dich dochmal auf dem Pausenhof um, ob du
jemanden findest mit dem du dich identifiezren kannst. Wenn du Glück hast, findest du vieleicht einen Freund
der in genau der gleichen Situation steckt! Dann seit ihr immerhin schonmal zu 2, und könntet das Prima
durchsstehen.'),
(6126, 'Hallo Elayne\r\n\r\nErst mal Herzlich Willomen im Forum. \r\nWie ich aus dem text entnehmen konnte
hast du schon einiges hinter dir.\r\nDann fang ich mal vorne an.\r\nAlso ich würde, schon die Behauptung
aufstellen, dass das Mobbing war, als du diese Schule gewechselt hast. Das einen anderem im Gang hinter
hergeschrien wird, sei Aussenseiter, ist meines Achtens zu viel und total respektlos. Oder so Zeug unter deinem
Namen abspeichern. Die haben ja ganz bestimmt gewusst, dass du Ärger bekommst und das billigend in Kauf
genommen. Einfach nur unglaublich. Und das zeug mitm Internet, war wen man das sozusagen will Cyber
Mobbing also ganz mieses Internetmobbing, und das der Lehrer bzw Direktor da so leichtgläubig war und ihnen
diese lapale Antwort abgenommen hat, grenzt schon an Dummheit und nach dem vergangen was du
durchgemacht hast, ist es auch nachvollziehbar, das du nun misstrauisch bist und Angst hat. Wer Mobbing erlebt
hat, hat teilweise noch jahrelang mit den Folgen zu kämpfen. Aber ich denke mal du hast ja einen gewisse
Menschenkenntnis und kannst schon beurteilen wer in Ordnung ist und wer nicht. Setz dich aber nicht selber
unter druck. Wen du denkst du brauchst einfach zeit um des zu verarbeiten dann nehm dir diese zeit. Mit
Freuden mal am Wochenenden ausgehen läuft ja nicht davon. und wenn du denkst, dass du das mal ausprobieren
möchtest, dann geh einfach mal an einem Abend mit und schau ob das was für dich ist oder eher nicht.. ich
selber kenne das Gefühl nur zu gut, immer am Wochenende alleine zu sein und dann weis man nicht was man
tun soll. Da fragt mans ich dann immer wieso bin ich nicht dabei warum nimmt man mich nicht mit\r\nWenn du
denkst das sagt dir nicht zu weil du auch da der Aussenseiter bist, würde ich es bleiben lassen, denn mit solchen
freunden möchte ich nichts zu tun haben und so was kann man dann in diesem fall auch ent als freunde
bezeichnen, \r\nFreunde sind für mich Menschen, denen ich vertrauen kann und die für mich ins schwierigen
Situationen da bin und nicht Leute, bei denen ich immer das Ende vom Rad bin.\r\nWen du denkst, das könnte
was für dich sein dann stell dich in die Gruppe rein und auch wenn du ziemlich schüchtern bist, wenn dir i-was
einfällt was zum Gesprächsthema beiträgt, dann beteilige dich einfach bei dem Gespräch. Du könntest ja mal
diese Person die dir das gesagt hat, bitten, dich zu informieren was immer so läuft. Wäre doch ne Möglichkeit.
Dann wirst du ja sehen wie zuverlässig dieser Kamerad ist, aber ich denk es gibt noch mehrere schüchterne
Menschen . Und du bist auch eine davon, aber deshalb sollst du dich nicht ändern, du bist einfach so wie du bist.
Wenn es geht, versuch halt ein bischen mitzureden, das ist der einzige Tipp den ich dir im Moment geben
kann.\r\n\r\nLG Dennis\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6127, 'sag deinen klassen kamaraden wie du dich fühlst aber nich privat sondern vor der ganzen klasse\r\ndamit
alle es wissen wie du dich fühlst\r\nsag denen das du es nicht mehr ertragen kannst\r\nund willst eher freunde
mit dehnen sein als ein ausehn seiter\r\nsag dehnen deine tiefsten gefüle das hilft immer'),
(6128, 'ich muss schon sagen\r\nwas dier passiert ist echt scheise aber\r\ndu hast den mut deine geschichte uns
zu erzählen und das finde ich schon toll\r\negal was jetz in deinen leben kommen mag sei offen und sag den
leuten ins gesicht was du von ihnenn hälst\r\nsag ihnen deine gefüle wie du dich fühlst\r\ndan werden sie
verstehen wie du dich fühlst und das nicht mehr ertragen willst\r\nblein tapfer gehe deinen weg und blcik nicht
zurück sondern stehts nach vorn'),
(6129, 'Ich fürchte wenn er das tut, das Sie ihn dann noch mehr hänseln. Ich kenne die Situation...Lehrer reden
die Situation schön, Eltern sehen das nicht so eng, "Man übertreibt". Ich kann mir sehr gut vorstellen wie du dich
fühlen musst.'),
(6130, 'Liebe Schüler, \r\n\r\nich bin Journalistin und arbeite für die Redaktion AKTE 08, in Sat.1 . Ich würde
gerne mit euch und euren Eltern über Mobbing im Internet, auf Seiten wie Schuelervz und Co., sprechen.
\r\n\r\nÜber einen Anruf unter 030-616 814 25 oder eine kurze Mail an jessica.scharfenberg@metaprod.net
würde ich mich freuen!\r\n\r\n'),
(6131, 'BlutSturm hat recht, außerdem bedarf es dazu wirklich seeeehr viel Mut. Es ist schwer eine ganze Klasse
dazu zu bringen, einem zuzuhören'),
(6132, '*sich anschließt* \r\n\r\nDas Forum ist echt toll!!'),
(6133, 'Hey Leute,\r\nIch habe mir damals schon im Unterricht mit meiner Klasse diese Seite angeschaut,da wir
das Thema "Mobbing" schon hatten.Dabei ist mir aufgefallen(was viele garnicht wahr genommen haben aus
meiner klasse)wie schrecklich es sein muss,so fertiggemacht zu werden. Ich weiß noch genau,das mich ein
Beitrag eines Mädchens total mitnahm.\r\nEs ist nicht so das ich in der Schule ein Mobbingopfer bin,ich bin eher
so ein mittelchen.\r\nAuf das man nicht achtet,aber auch das mit den meisten befreundet ist und sich auch mit
den jungs gut versteht. Trotzdem habe ich mich hier angemeldet,um euch etwas zu erzählen,was ich eine Zeit
lang durchgemacht habe.Aber auch weil ich den Jungs,und Mädchen hier gerne Tipps geben möchte und ihnen
versuche zu helfen.\r\nHier meine Story:\r\n\r\nAlso,ich denke es war die 8 Klasse.\r\nIn meiner Klasse war ein

Junge der in der 6 Klasse zu uns gestoßen ist. Er fiel nicht so besonders auf,aber nach einiger Zeit,und durch
einen weiteren Jungen aus unserer Klasse(der später von der schule geflogen ist)wurde er immer "cooler". Das
heißt er schloss sich mit "coolen" zusammen und machte andere fertig. Zog sich auch entsprechend so an
(baggies,nen cap und sowas halt).\r\nEigentlich war er ja ein ganz netter typ,aber durch die anderen blieb sein
nettes,inneres,wie durch eine dicke stahlmauer verborgen. Ich wurde eigentlich nie gemobbt. Doch plötzlich
kahm ich das schusslicht von ihm. einfach so. Ich denke es war deswegen weil ich nicht immer mit ihm einer
meinung war und die manch anderen verteidigt habe, die unter ihm gelitten haben. Also wurde ich selbst zum
opfer ernannt. Es folgten beispiele wie im unterricht. Bleistifte wurden mir ziemlich hart an den kopf
geworfen,auch von den anderen jungs ,da die das offensichtlich lustig fanden und überhaupt keinen grund
hatten,da ich ihnen ja nichts getahn habe. Sowie fieses Mobbing egal wo ich war. Ich wurde runtergemacht... vor
allen.Als ich mich dann entschloss mich zu wehren,wurde alles nur noch schlimmer .Sogar ein Junge mit dem
ich mich eigentlich sehr gut verstand in der zeit,reagierte agressiv wenn ich ihn ansprach. ein beispiel: halt die
fresse,was willst du denn??.\r\nObwohl ich ihm nichts getahn habe...aber ich denke jeder der das jetzt gelesen
hat weiß, das das gruppenzwang war.\r\nJetzt zum schlimmsten Teil. Ich hatte mir eine neue Jacke gekauft. Ich
zog sie am nächsten tag an,und durfte womöglich die schlimmste erfahrung machen die ich bisher in meinem
leben hatte. \r\nwir hatten nach der 5 std. schluss,da ein fach ausgefallen war. alle gingen runter um auf die busse
zu warten,auch ich.\r\nals er mich sah fing er wieder an,mich heftig vor den anderen fertig zu machen.\r\nEr
hatte etwas zu trinken dabei,etwas süßes und klebriges..er schüttete alles auf mich herab. alles. Ich war so ####er
,ich hätte heulen können. innerlich war ich am ende.alle lachten mich aus,sogar meine freundinen hielten nicht
zu mir..\r\nich hatte so einen kloß im hals und hätte dabei fast meine freundin geschlagen. stinkend und nass saß
ich im bus nach hause..\r\nan miner bushaltestelle angekommen,bekahm ich einen heulkrampf und konnte
garnicht mehr aufhören, zuhase gings dann weiter..\r\nPaar monate später ist er von unserer schule gegangen. das
glück für mich,was ich mir gewünscht hatte. auf einmal war wieder alles normal...so wie es auch sein
sollte...\r\n\r\nIch weiß es gibt viele die wirklich schlimmeres durchgemacht haben als ich,das weiß ich,aber ihr
müsst wissen,das er mehr gemacht hat,als ich hier geschrieben habe. es war furchtbar.\r\ndaran kann man
wirklich sehen,was man durch kleidung und aussehen bewirken kann..\r\ndie welt ist nicht so,wie sie wir uns
wünschen..leider..\r\nnoch heute,läuft es mir kalt den rücken runter,wenn ich seinen namen,oder sein bild höre
und sehe...\r\n\r\nich freue mich schon auf eure beiträge.\r\neure phoenix\r\n\r\n'),
(6134, 'hey phoenix...\r\ndas aussehen spielt eine große rolle in dieser gesellschaft!\r\nich hatte mal eine
karohose, die ich nicht besonders mochte und ih hatte sie oft an und ich wurde wegen einer hose
ausgelacht!\r\nwegen einer dummen, blöden hose!!!\r\nich hab auch einmal eine grüne jeans besessen... sie sah
nicht so "angesagt" aus und deswegen wurde ich auch ausgelacht!\r\nungefähr 2000-2001 hatte ich eine "coole
Schlaghose" bekommen und ich zog sie eine woche lang an... was ist passiert? ich war die nette schülerin, mit
der auf einmal alle etwas zu tun haben wollten... und als ich dann wieder eine normale jeans anhatte, hat mich
keiner mit dem ars*h angeguckt!\r\ndie welt ist echt verrückt... man wird durch das aussehen zum "coolen
befördert" oder als "loser" abgestempelt! ich sage nur: "kinder sind die grausamsten geschöpfe, die es
gibt!!!"\r\nLG monoko_ann'),
(6135, 'Hallo, \r\nmein Name ist Frank Pomppe. Ich bin Student der Erziehungswissenschaften an der TUDresden und schreibe gerade meine Magisterarbeit zum Thema „Mobbing in der Schule - Auswirkungen und
Folgen für die Opfer“. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich eine Untersuchung zu diesem Thema durchführen.
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr an meiner kurzen Online-Befragung teilnehmen würdet.
Selbstverständlich werden alle Antworten in dieser Befragung anonym behandelt.
\r\n\r\nDen Link zum
Fragebogen findet Ihr hier: http://user.online-eval.de/go/index.php?sid=65136&lang=de\r\n\r\nIch bedanke mich
für Eure Teilnahme und verbleibe mit vielen Grüßen!\r\nFrank Pomppe'),
(6136, 'Hallo,\r\nmein Name ist Frank Pomppe. Ich bin Student der Erziehungswissenschaften an der TUDresden und schreibe gerade meine Magisterarbeit zum Thema „Mobbing in der Schule - Auswirkungen und
Folgen für die Opfer“. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich eine Untersuchung zu diesem Thema durchführen.
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr an meiner kurzen Online-Befragung teilnehmen würdet.
Selbstverständlich werden alle Antworten in dieser Befragung anonym behandelt.\r\nDen Link zum Fragebogen
findet Ihr hier:\r\n\r\nhttp://user.online-eval.de/go/index.php?sid=65136&lang=de\r\n\r\nIch bedanke mich für
Eure Teilnahme und verbleibe mit vielen Grüßen!\r\nFrank Pomppe'),
(6137, 'Hallo,\r\nmein Name ist Frank Pomppe. Ich bin Student der Erziehungswissenschaften an der TUDresden und schreibe gerade meine Magisterarbeit zum Thema „Mobbing in der Schule - Auswirkungen und
Folgen für die Opfer“. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich eine Untersuchung zu diesem Thema durchführen.
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr an meiner kurzen Online-Befragung teilnehmen würdet.
Selbstverständlich werden alle Antworten in dieser Befragung anonym behandelt.\r\nDen Link zum Fragebogen
findet Ihr hier:\r\n\r\nhttp://user.online-eval.de/go/index.php?sid=65136&lang=de\r\n\r\nIch bedanke mich für
Eure Teilnahme und verbleibe mit vielen Grüßen!\r\nFrank Pomppe'),
(6138, 'Hmmm.. das ist nicht so leicht. Also erstmal finde ich es toll, dass du dir hilfe suchst. Einerseits könnte
es die Beiden abschrecken, wenn du mal ein ernstes Wörtchen mit ihnen sprichst, andererseits, wenn ich mir die
Kids die bei uns so sind anschaue... kein Respekt, auch nicht vor Erwachsenen. Wenn du abwartest wird es

bestimmt nicht besser. Ich würde tatsächlich mal mit den Jungs reden. Gibt es keine andere Bushaltestelle in der
Nähe?'),
(6139, '[quote]Warum schließen dich andere aus und hänseln dich? Vielleicht kannst du schon ganz einfach
etwas an deiner Situation ändern, z.B. andere Klamotten anziehen, eine andere Haarfarbe wählen oder weniger
Schminke tragen.[/quote]\r\n\r\nLooooooool warum sollten wir uns für irgendwelche komischen Menschen, die
selber nichts drauf haben und sich nur toll fühlen, wenn sie andere fertig machen, ändern? Echt zum schießen
hehehehe'),
(6140, 'Ja klar, aber mir gings darum, dass dieses Klassentreffen einberufen wurde, weil mein bester Freund
gestorben ist. Es war so zu sagen ein "außerplanmäßiges" Klassentreffen. Und ein paar aus meiner alten Klasse
waren nicht im Mobbing involviert. Die hätte ich gerne wieder gesehen, denn ich lebe ja nicht mehr zu Hause,
sondern 250 km entfernt. Bin nur in den Ferien zu Hause.'),
(6141, 'Hallo Frank,\r\n\r\nich habe grade die Fragen beantwortet und hoffe, dass es dir etwas nützt. \r\nÜbrigens
rate ich dir, die Fragen etwas einfacher darzustellen. Ein Schüler von 13 Jahren kann zum Beispiel sicher wenig
mit folgendem anfangen: "Siehst du für dich persönlich in der Entstehung von Mobbing und dessen
Auswirkungen Parallelen zu Schwierigkeiten im persönlichen/sozialen Bereich?".\r\n\r\nSalut, Lincin. :-D '),
(6142, 'Hallo,\r\n\r\nIch wollte zuerst einmal fragen, ob man mit 30 noch nicht zu alt für dieses Forum ist? Ich
habe massive Probleme und brauche Hilfe... Ich bin seit Anfang Oktober wieder Schüler, deswegen habe ich
mich hier angemeldet. \r\n\r\nlg\n\n<small>[ geändert von Takki an 23.10.2008 20:48 ]</small>'),
(6143, 'Hallo,\r\n\r\nnatürlich bist du hier richtig. Dieses Forum ist für jede Altersklasse. \r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(6144, 'Hallo Leute, hab kein Selbstbewusstsein. Ich denke aber wenn ich mich später mal an den Leuten die mir
schadeten Rächen würde, dass ich dann frei von Wut sein könne.\r\nLiegt Rache nicht in der Natur des
Menschen und ist Hilfreich Ärger abzubauen? Ich meine Rache muss ja eine Funktion haben, genauso wie Wut,
Trauer alles was der Mensch an Emotionen hat.\r\nDas das mit der Rache auch ganz schnell nach hinten los
gehen kann ist mir klar. Aber ich würds trotzdem riskieren, wenn mich das innerlich befreien könnte.\r\nNun
meine Hauptfrage hat jemand schon Erfahrung mit Rache und kann mir sagen wie sich das bei ihm auswirkte?
(Bitte nur Antworten von Leuten, die sich schon mal gerächt haben. Ich will Beweise, keine Theorien)'),
(6145, 'bla'),
(6146, 'Wer will denn hier wirklich helfen=????\r\nHier raten alle, defensiv zu handeln.\r\nIch habs jetzt
begriffen, dass man gegensteuern muss und zwar verbal oder körperlich. Alles andere ist ein Zeichen von
Schwäche und wird gnadenlos niedergemacht.\r\nAber nimmt mich nicht war! Macht einfach so weiter damit
sich Opfer noch mehr opfern.\r\nIch erzähl ja eh nur Mist.... :roll: \r\n\r\nEs stimmt mich ein wenig traurig, als
ich mich hier anmeldete kam ich um Lösungen zu finden, stattdessen wird einem erklärt sich noch "kleiner" zu
machen. \r\n\r\njetzt mal ne sehr ernste Frage an alle:\r\nIst irgendwer durch diese Seite, aus seiner misslichen
Lage rausgeschlüpft?\r\nNur um hier Trost zu finden, ist die Zeit zu schade! Anstatt euch nur gegenseitig zu
trösten solltet, ihr lieber anfangen kreativ zu werden.\r\nEs hat noch niemandem geschadet sein Köpfchen
anzustrengen. Es ist wirklich nicht schwer :D\r\nMir hat diese Seite nie wirklich geholfen.\r\n\r\nHoffe es regt
diejenigen, die etwas an ihrer Situation ändern wollen, und kritik und lernfähig sind, an endlich mal das Gehirn
zu benutzen, statt nur "tut mir leid ...bla bla" zu sagen.\r\nSrategien zum Rückschlag sind hier
angebracht!\r\n\r\nLeute Leute Selbstbewusstsein wollt ihr also werden?! Dann überlegt erstmal wie, und nicht
nur ne Minute. \r\n :roll: \n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 25.10.2008 01:42 ]</small>'),
(6147, 'Ich habe mich nicht gerächt, es ist mir egal ob du das jetzt hören willst oder nicht.\r\n\r\nWas bringt dir
das? In welcher Form willst du dich rächen?\r\n\r\nIch habe meinen Mobbern teilweise die Meinung gesagt.
Aber soll ich ehrlich sein? Die Leute sind es gar nicht Wert.\r\n\r\nIch hasse sie nicht, denn Hass ist ein Gefühl
und Gefühle verdienen sie nicht!'),
(6148, 'Spammer.... solche Beiträge bringens jetzt echt, wahnsinn.... wie geistreich.... lass das bitte!'),
(6149, 'Reg dich ab, ja hier gibts Leute, die aus dieser Lage herausgekommen sind. Ich zum Beispiel. Und
körperlich wehren ist feige!\r\n\r\nJa, verbal von mir aus, ich sag nie, dass man sich alles gefallen lassen muss.
Wer zuschlägt ist nur zu dumm sich verbal zu verständigen, der kann meines erachtens kein Deutsch.\r\n\r\nIch
habe Selbstbewusstsein, sehr viel sogar und das trotz 9 Jahre harten Mobbings (es waren 9 Jahre aus bestimmten
Gründen).\r\n\r\nÜbrigens: Das Forum ist da, damit man trost und gleichgesinnte findet. Jede Mobbingsituation
hat andere Gründe und braucht folglich andere Lösungen. Die Lösung findet jeder nur für sich, das können
andere nicht für dich machen. Du bist nicht Schuld daran, dass du gemobbt wirst, aber du bist der Einzige, der
etwas daran ändern kann.\r\n\r\nUnd noch was: Aufrufe zur Gewalt werden hier nicht geduldet.\r\n\r\nGruß\r\n'),
(6150, 'Hallo Alleshoffnungslos,\r\n\r\nja, manchen Menschen geht es besser, wenn sie sich gerächt haben, dann
fühlen sie sich nicht mehr so schwach. Aber manche Menschen fühlen sich danach noch schlechter. Manche
Menschen (wie mich) widert sowas eher an, anderen Menschen weh zu tun, nur um das eigene Selbstwertgefühl
zu pushen.\r\nEs gibt viele Wege, wie man sich wieder aufrafft und wieder "stärker" wird, aber Rache ist meiner
Meinung nach der völlig verkehrte Weg.\r\nErstens glaube ich kaum, dass man, nur wenn das Wort "Rache"
davorsteht, besser ist als die, die einem soetwas (ähnliches?) schon einmal angetan haben.\r\nUnd zweitens sind
es deine Mobber gar nicht wert, dass du an sie nur einen Gedanken bzw. ein Gefühl verschwendest. Ich weiss,
dass ist leicht gesagt und kaum getan. Wenn man in der Situation ist denkt man, wenn man nicht gerade

abgelenkt ist, dauernd dran. Aber sie sind es nicht wert, dass du dir deine Finger an ihnen schmutzig machst, egal
in welchem Fall. \r\n\r\nUnd da stellt sich mir, wie auch Eve schon, die Frage:\r\nWie willst du dich eigentlich
rächen?\r\n\r\nLG Dragonheart\r\n\r\n[url=www.straighter.de] www.straighter.de [/url]'),
(6151, 'Theorie hin oder her...\r\nRache gehört in die Zeit vor Christi Geburt!\r\n"ich habe dir rache geschworen"
und so´n Quatsch kannst du echt vergessen... ich mein, wenn du dich rächst bist du auf demselben niveau wie
deine täter selbst. rache ist eine art befriedigung, die einen winzigen moment anhält, aber dann wie eine
traumblase zerplatzt... \r\nwas ich damit sagen will ist:\r\nwenn du es ausprobierst und dasselbe niveau
anschlägst wie die idioten, die dir weh getan haben, dann treibst du in demselben ekelerregenden strudel rum,
wie sie selbst!\r\n\r\nund wer sich rächt, braucht nur einen weg, sein selbstwertgefühl für einige sekunden wieder
aufzubauen, indem er andere leiden sieht und auch noch daran beteiligt ist!'),
(6152, 'körperlich ist feige??????\r\nwieso? wenn man power hat dann ist es aüßerst hilfreich? krperliche gewalt
ist immer eine wahrnung für den betroffenen. das hat auch nix miz, nicht verbal wehren können zu tun. im
gegenteil, gewalt ist oft die klügste lösung.\r\nsich nicht zu trauen körperliche gewalt anwenden ist feige. drch
verbale außeinandersetzungen reitet man sich noch viel stärker inn die sache hinein. Eve sei doch kein
Narr\r\n\r\nWer Mut hat, schägt zu. Alle andren sind feige\r\n\r\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an
25.10.2008 19:07 ]</small>\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 25.10.2008 19:10 ]</small>'),
(6153, 'ich tu mich rächen indem ich die später wenn mich einer nur einmal verbal anmacht, verbal voll fertig
mache, so dass ihnen der spaß am tag vergeht. oder ich hau den eine rein.\r\nIch werde über sie Gerechtigkeit
walten.\r\nmobber habenas net anders verdient, selbst fertiggemacht zu werden.\r\nic´h ill keinen töten, das wär
überzogen. \r\nAber leiden sollte jeder mal.\r\nDie machen euch das Leben zu Hölle und machen sich noch dazu
ein schönes Leben.\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 25.10.2008 19:24 ]</small>'),
(6154, 'und in der nächsten zeit werd ich einfach zuhauen. dann kann ich euch sagen was das bringt\r\n'),
(6155, 'Ich gebe Eve voll und ganz recht.\r\nEs ist total feige draufzuhauen.\r\nDie meisten Leute schlagen nur
drauf, weil ihnen verbal nichts mehr einfällt.\r\nAlso ist es viel intelligenter, wenn man die Intelligenz und die
Kraft hat, sich verbal zu wehren.\r\nDraufhauen kann jeder Depp.\r\n\r\nUnd für mich ist Eve alles andere als ein
Narr. Im Gegenteil.\r\n\r\nÜbrigens: Solche Gewaltaufrufe sind echt total daneben...\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(6156, 'Ich kann dir sagen, was es dir bringt. Du wirst dir früher oder später deine Zukunft verbauen. Und die
armseeligen Typen die dich mobben werden dich dann wieder auslachen. Irgendwann bist du sie los und da
Mobber normalerweise immer einen miesen Charakter werden sie auch weiterhin nichts aus aus ihrem Leben
machen und irgendwo enden. Der, der im Recht liegt hat am Schluss immer die besten Karten.\r\n\r\nLG'),
(6157, 'loooooooool halte mich nur für eine Idiotin. Ich konnte bisher alles ohne Gewalt lösen. Teilweise durch
Sport, also ich habe die Jungs aufgefordert, gegen mich im Fußball anzutreten oder um die Wette zu
schwimmen. Sie haben IMMER verloren, denn obwohl ich übergewichtig war, was der Grund dafür war, dass
sie mich unterschätz haben, war ich die beste weibliche Torhüterin im Landkreis und bereits mit 11 Jahren auf
internationalen Schwimmwettkämpfen. Meistens reichte eine verbale Außeinandersetzung vollkommen aus,
denn Mobber sind meist nicht sehr Wortgewandt. Ich habe das eingesetzt, was ich gut kann. Gewalt ist
gleichzusetzen mit unfairem Spiel. Ich bin für Fair Play! Schummeln und unfair sein kann echt jeder Volldepp.
Und wenn man dafür ins Gefängnis wandert... was ist daran bitte intelligent? Dafür braucht man keinen Kopf,
das kriegt jeder hin, der ausreichend Hirnzellen hat um seine Glieder zu bewegen. *lach* deine Einstellung zu
dem Thema ist echt belustigend, aber auf keinen Fall ernst zu nehmen\r\n\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an
26.10.2008 02:01 ]</small>'),
(6158, 'Huhu Anonymus,\r\n\r\nich kann wirklich gut nachvollziehen, was bei dir da abgeht. \r\nIch bin sehr oft
in der Pause allein, außer meine Schwester (aus einer höheren Klasse) ist da und ich weiß genau, wie schlimm
das für dich sein muss. Da würde ich wie Blutsturm schon sagte, einfach mal die Leute ansprechen. Klar werden
manche, die du ansprichst dich vielleicht anmotzen bzw. nicht tolerant gegenüber dir sein, weil du sie einfach
ansprichst. Das ist aber nicht schlimm, lass dich von solchen Typen nicht entmutigen. \r\n\r\nDass sie dich aber
schlagen und bedrohen geht mal gar nicht. Hast du mit deinen Eltern schon darüber gesprochen?\r\nOder einen
Lehrer aufgesucht?\r\nWenn nicht solltest du das unbedingt machen. Und sprich am Besten noch mit deinen
Eltern, bevor du mit dem Lehrer redest. \r\nWie weit geht das schon mit dem Schlagen?\r\nHast du blaue
Flecken, Kratzer o.ä.?\r\nDas ist Körperverletzung. Natürlich könntest du es zur Anzeige bringen, ob das so viel
nützt weiß ich nicht. - Ohne Zeugen... Aber wenn du Wunden oder soetwas vorzeigen kannst vielleicht
schon..\r\n\r\nIch rate übrigens stark davon ab, vor der ganzen Klasse über deine Gefühle zu sprechen. Dann
fühlen sich deine Mobber noch stärker und haben noch mehr Angriffsfläche.\r\n\r\nGib nicht auf!\r\nLG
Dragonheart\r\n\r\n[url=www.straighter.de]www.straighter.de[/url]'),
(6159, 'Man ey, drauf haun und gut ist. Während wihr euch lange damit aufhaltet, hau ich einfach zu und Die
sache ist gelöst. Ihrn seid nur Angsthasen. -Feige\r\n\r\n'),
(6160, 'mhhh... du willst ratschläge und wir sollen dir helfen?\r\nna gut! hier hast du ein paar:\r\n\r\nwirst du
gemobbt, musst du dich wehren!\r\nwirst du geschlagen, kannst du nicht wie ein winselnder unterworfener köter
rumheulen und alles auf dich zukommen lassen... wenn dich jemand schlägt musst du dich wehren... in dem
moment hilft weder der gedanke an moral noch der gedanke an die armen mobber, die vielleicht eine dicke lippe
und ein blaues auge riskieren! in diesem fall musst du die klügere entscheidung treffen... hau ich ab und petze
das alles dem lehrer, der mir nicht mehr im geringsten glaubt und mir nicht mehr helfen möchte oder kann oder

versuche ich mich von den schlägern zu befreien und um ihnen aus wut eine zu knallen!? wut macht komische
sachen mit uns *lach*\r\nabhauen hilft oft nicht, das gebe ich zu, aber grundlos auf irgendwelche leute, sind´s
leute von der straße oder die mobber, "draufhauen" und "einprügeln" ist das dümmste was man tun kann...\r\nes
gibt geteilte meinungen und gewalt ist in den meisten situationen keine lösung.... aber du kannst dich nicht wie
ein feiger hund aufführen und dich auf ewig schlagen lassen! in dem fall, und das ist eine ausnahme, darfst du
dich wehren! das ist notwehr... wir menschen versuchen nur uns und unser leben zu erhalten und das wäre eine
situation...\r\nkannst du mir feigheit definieren?\r\nwer den mund hält und zusieht, wie jemand gemobbt wird, ist
feige.... wer sich für was besseres hält und grundlos zuschlägt ist feige! \r\n\r\ndiese seite ist nicht nur dazu da,
jemandem zu helfen... diese seite ist für alle, die trost brauchen und jemandem eine, seine, geschichte erzählen
müssen oder möchten... hier sind leute die zuhören bzw. die kommentare lesen... hilfe ist ein kleiner teil von
dem, was hier sonst noch gebraucht wird... und du bist nicht der einzige, alleshoffnungslos, der hilfe oder
sonstiges braucht!\r\n\r\nLG monoko_ann '),
(6161, 'Gewalt bringt nichts!! Und hör auf das ständig zu schreiben. Du gibts so einen Müll von dir.... das ist
nicht lustig'),
(6162, 'ich sagte nie etwas von verprügeln lassen, klar habe ich aus Notwehr schon zugeschlagen. Aber ich
würde nie jemanden schlagen, weil er mich verbal angreift und ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll von
deinem dämlichen gehabe, alleshoffnungslos. Wenn du meinst du musst dich prügeln, bitte, hol dir deine Prügel,
vielleicht wirst du dann vernünftig, aber hör auf hier Gewalt zu verherrlichen als sei das die absolute Lösung.
Wenn du das wirklich ernst meinst, dann hast du überhaupt keine Ahnung vom Leben.\n\n<small>[ geändert von
Eve2505 an 26.10.2008 22:49 ]</small>'),
(6163, 'Hallo Frosch, wer anderen Selbstbewusstsein predigen will, sollte zumindest selber genügend haben, um
sich mit seinem alten Namen zu erkennen geben. \r\n\r\nDa ich nicht erkennen kann, dass deine Beiträge
irgendwo ehrlich sind und Substanz haben, schließe ich den Thread. Am besten, du trollst dich
wieder...\r\n\r\nGruß \r\n\r\nTori\r\n\r\n(Hinweis: Alleshoffnungslos = Frosch)\r\n\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert
von ToRi an 28.10.2008 05:10 ]</small>\n\n<small>[ geändert von ToRi an 28.10.2008 05:26 ]</small>'),
(6164, 'Hallo Frosch, wer anderen Selbstbewusstsein predigen will (siehe [url=http://www.schuelermobbing.de/mobb/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1050&forum=2&8]hier[/url] ), sollte zumindest
selber genügend haben, um sich mit seinem alten Namen zu erkennen geben.\r\n\r\nDa ich nicht erkennen kann,
dass deine Beiträge irgendwo ehrlich sind und Substanz haben, schließe ich den Thread. Am besten, du trollst
dich wieder...\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n(Hinweis: Alleshoffnungslos = Frosch)\r\n\n\n<small>[ geändert von
ToRi an 28.10.2008 05:25 ]</small>'),
(6165, 'hey romi\r\nich kann deine freundin, wie andere garantiert auch, gut verstehen...\r\nich habe heute
manchmal immernoch angst in die schule zu gehen... ich mag einige lehrer nicht und ich werde auf eine seltsame
art und weise ausgegrenzt... ich versuche auf andere leute zuzugehen, aber es funktioniert nicht so, wie ich es
gerne hätte... es sind kleinigkeiten, die mich traurig machen wie versprechungen, die nicht gehalten werden,
gekicher macht mich nervös, weil es so ein fieses gackern ist, wenn andere sich über irgendwelche sachen
totlachen, werde ich total nervös...\r\n\r\nwas ich sagen möchte ist:\r\ndeine freundin darf sich und eure
freundschaft nicht aufgeben, denn ich glaube, dass sie aus eurer freundschaft kraft schöpft... bleibt einfach gute
freunde und versuch deine freundin für ein gespräch mit dem vertrauenslehrer immer wieder zu bewegen... sag
ihr die vorteile und gib ihr auch zu verstehen, dass der lehrer eine gewisse schweigepflicht hat... \r\n\r\nich
wünsche dir und deiner freundin viele weitere schöne "icq-tage" und bleibt gute freunde!\r\n\r\nviele liebe grüße
monoko_ann'),
(6166, 'In der Grundschule war ich zum Glück noch kein mobbing opfer.\r\nErst ab der gesamtschule ging es los.
Es gibt dort nämlich eine Zeremonie in der die "Neuen"\r\nin den Mülleimer gesteckt werden, was mir sehr oft
passierte da haben schon meine Mitschüler gemerkt, dass ich leicht angreifbar bin.\r\nSo wurde ich erst ignoriert
und auch wegen meiner Locken immer und immer wieder erniedrigt.\r\nDas alles ging soweit, dass ich
psychisch Krank wurde. Ich habe dann immer öfter morgens über Magenschmerzen Kopfschmerzen und
Schwindelgefühle geklagt, worauf ich nicht zur Schule gehen konnte.\r\nDann im Sommer 2007 wurde ich 11
Wochen in eine Kinderjugend Psychiatrie eingewiesen wo ich Antidepressiva (Fluvoxamin 50mg) verschrieben
bekommen hab, weil eine eindeutige Depression und einen verdacht von Autistischen Zügen Diagnostiziert
wurden.\r\nnach der Psychiatrie wurde das Mobbing noch slimmer, weil irgendjemand Wind von meinem
Aufenthalt in der Psychiatrie bekommen hat. So wurde ich dann als behindert und Psycho
Abgestemmpelt.\r\nWorauhin ich von meinem Hausarzt von der Schule freigestellt wurde.\r\nAb Mai 2008 bin
ich im Förderschulinternat Horneburg.\r\nDort ist das Mobbing nicht so gezielt gegen eine Person, sondern dort
geht es eher auf die ganze Gruppe.\r\nJeden sonntag wenn ich wieder dorthin fahren soll, hab ich große Angst
davor, aber dort im Internat habe ich eine ausgezeichnete Psychologin, die mir sehr intensiv hilft meine
Probleme zu bewältigen.\r\n\r\nDas war meine Geschichte.\r\nWie es weiter geht ist noch unklar, ich weiss nur,
dass ich im Sommer 2009 entlassen werde.\r\n'),
(6167, 'Tut mir echt leid, dass ich teilweise Leute beleidige. Ich war nicht recht bei Sinnen. Meine Wut spielte
ein Spiel mit mir. Habt Verständnis für mein schlechtes Benehmen. ect. pp usw., SoRrY :-P \n\n<small>[
geändert von Alleshoffnungslos an 03.11.2008 20:26 ]</small>'),

(6168, 'Hey Radebar,\r\n\r\ndas ist echt schlimm, was du da erzählst, aber irgendwie kann ichs auch verstehen.
Ich weiß, wie es ist, wenn man völlig am Ende ist.\r\nDas jemand wegen einer Frisur runtergemacht wird bis er
in eine Psychiatrie muss, ist nicht einfach nur krank, es geht weit darüber hinaus! Es ist nur noch grausam und
missachtet deine grundlegendsten Rechte als Mensch.\r\nWenigstens stehst du jetzt nicht mehr alleine da, denn
wenn sich das Mobbing gegen eine ganze Gruppe richtet, habt wenigstens noch euch. Und du hast diese
Psychologin, mit der du reden kannst. Als ich runtergemacht wurde, hab ich es oft als die schlimmste Sache von
allen empfunden, dass ich absolut niemandem vertrauen konnte!\r\nWenn du Angst hast, hilfts dir vielleicht,
wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, die du richtig gut kannst, und zwar viel besser als die ####löcher, die
dich mobben. Dann vergisst man nicht so schnell, dass man etwas Besonderes ist und als Mensch einzigartig.
Mir hats zumindest so weit geholfen, dass ich mich manchmal wieder selber mögen kann.\r\n\r\nLG, rob'),
(6169, 'Ja ba er im internat wollen mir schließlich auch alle helfen wieder zu mir selbst zu finden. Mein
Selbstwertgefühl hat sich uach schon gesteigert.\r\nDas was ich richtig gut kann ist E-Gitarre spielen.'),
(6170, 'Ich lebe grad auch eine ähnliche Situation durch, weil ich in einem Internat bin.\r\nWas mir geholfen hat
ist etwas was ich richtig gut kann (Gitarre spielen).\r\nNatürlich werde ich auch hin und weider gemobbt \r\nbei
verbalen Sachen ignoriere ich es oder ich nehme es Humorvoll (je nach situation) dadurch verlieren die Mobber
den Spaß am Mobbing.\r\nWenn dir einer nun körperlich droht dann musst du die Schultern breit anheben und
die Knie ein bischen nach vorne einknicken, so siehst du viel stärker aus. :-o \r\nVielleicht solltest du sogar im
Notfall zu einem Psychologen gehen mit dem du über das Mobbing sprechen kannst, der Psychologe gibt dir
dann tipps zum Stressabbau und tipps eine Starke Psyche zu zeigen.\r\n\r\nIch hoffe ich konnte dir ein bisschen
helfen. :-D \r\nAnonymus schrieb:\r\nIch weiss nicht mehr weiter!\r\nBin ca seid 5 Wochen auf einen neuen
Schule.Am Anfang lief alles ganz gut doch jetzt...Nach ca 1 Woche wurde ich von unserem Klassensprecher als
Mitläufer abgestempelt.Ich weiss nicht warum...Dann bin ich mit anderen rumgelaufen doch iwie meinen die
auch immer "geh ma weg" oder so.Also komme ich mir jetzt echt wie ein Mitläufer vor.Nur was soll ich
machen?Alleine in den Pausen rumlaufen?!Na toll...Das wär ja noch zu ertragen aber was seid ca 2 wochen ist
ist nicht zum aushalten!!Ich werde geschlagen beleidigt alles.Wenn ich mich wehren will werde ich bedroht
(nach der schule...) oder alle gehen auf mich oder beleidigen mich.\r\nKeiner will was mit mir zu tun
haben.Alles sind gegen mich!Ich halte das nicht mehr aus..Was soll ich machen?\r\n\r\nÜbrigens bin ich viel zu
dünn und zu schwach werde deshalb auch immer beleigigt und so.Ich weiß nicht ob da Fitnesstudio oder
Kampfsport was bringt.Und auch wenn bis das ma wirkt und ich stärker werde bis dahin hab ich mich schon
umgebracht weil ich das nicht aushalte!?Ne das ist übertrieben aber so fühle ich mich...\r\n\r\nBitte helft
mir!\r\n\r\n :-( :-( :-( :-( [/quote]'),
(6171, 'Also das mit diesen möchtegern Gangsta ist nun mal normal die rempeln jeden und denken sich sowieso
nix dabei.\r\nDass in ein paar Wochen das Mobbing weitergeht stimmt nicht, mit einem starken Glauben und
einer Starken psyche passiert dir das nicht mehr.\r\nmir geht es momentan genauso, aber es Positiv zu sehen gibt
einem enorm selbstwertgefühl.'),
(6172, 'Wenn du E-Gitarre spielen kannst, dann hast du doch was, was dir keiner nehmen kann und was die
Typen, die dich mobben, niemals so gut können werden wie du. Such dir doch andere, die auch gerne Musik
machen, vielleicht wird ja ne Band aus euch ;-)........... \r\nSich selbst wiederzufinden ist sehr schwer, besonders
wenn man über lange Zeit unglücklich war, aber es ist der einzige Weg um wieder Freude am Leben zu
gewinnen. Ich wünsche dir, dass du es schaffst und ich freu mich darüber, dass du wieder neues Selbstwertgefühl
gefunden hast.\r\n\r\nLG, rob'),
(6173, 'hey...\r\nich war heute ausnahmsweise krank und ich konnte nicht zur schule... in einem fach
(philosopjie) musste der ganze kurs eine hausaufgabe selbstständig ausarbeiten... wir hatten einen festgelegten
termin der abgabe... nach einer woche (also heute) wurden die hausaufgaben ausgeteilt und der lehrer herr x.
(name geändert aus anonymen gründen) hat an jeder hausaufgabe etwas auszusetzen gehabt... (ich weiß das so
genau, weil ich mitschüler nach hausaufgaben gefragt habe...) der ganze kurs hat höchstens die note 3 und
mindestens die note 6 bekommen... ich war also krank und in meiner abwesenheit hat der herr x. meine
hausaufgabe vorgelesen und meine meine meinung(!) kritisiert... ich konnte mich nicht einmal persönlich
wehren und stellung dazu nehmen... mich regt auf, dass in meiner abwesenheit über mich und meine meinung
hergezogen wurde... und die härte ist auch noch, dass der herr x. über abwesende schüler herzieht und sagt, er
wolle sie fertig machen (mit tests und und und)wenn sie wieder da seien! \r\nin der hausaufgabe ging es um eine
mittelalterliche (kirchliche) und eine gottähnliche vorstellung, die ich mit den philosophen nicht teilen konnte...
ich habe geschrieben, dass ich die 10 gebote nicht befolge und nicht in die kirche gehe! \r\nich schien mich also
nicht klar genug ausgedrückt zu haben, denn der herr x. meinte, dass man aus dieser aussage schlussfolgern
könne, dass ich ein mörder sein könnte... ich persönlich meine, dass jeder, der sich nicht an die 10 gebote hält,
nicht als mörder abgestempelt werden kann... es hieß ja nie, dass ich meine eltern nicht ehre und dass ich andere
menschen töte! und das sind einige punkte der 10 gebote... und dazu bemerkt: der lehrer ist christ... also hat seine
bewertung scheinbar etwas mit seiner religion zu tun!\r\nund ich frage mich jetzt wirklich, ob das an rufmord
und an mobbing von seiten des lehrers grenzt!?\r\n\r\nwas meint ihr dazu?\r\n\r\nLG monoko_ann\n\n<small>[
geändert von monoko_ann an 14.11.2008 19:25 ]</small>'),
(6176, 'Hey!\r\n\r\nDas ist auf jeden Fall Mobbing! Erstens ist es einfach nur asozial, wenn ein Lehrer, die
Heusaufgabe von jemandem vorliest, der nicht da ist. Das hat nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun, da

gehts nur darum über irgendeinem Text herzuziehen. Und du weißt jetzt ja auch nicht, was du (seiner Meinung
nach) besser machen sollst.\r\n\r\nBei uns in Philosophie läuft das so, dass in Klausuren/Hausaufgaben
grundsätzlich NIEMALS die Meinung des Schülers bewertet wird, sondern immer nur die Schlüssigkeit der
Argumentation, die einen dahingeführt hat. Bei uns haben schon welche in der Klausur geschrieben, dass Gott
für sie ne Hure ist und keiner hat sich daran gestört, weil sie begründen konnten wie sie zu dieser Einstellung
gekommen sind. Ich finde, Philounterricht wird irgendwie sinnlos, wenn man nicht fei zu seiner Meinugn stehen
kann.........\r\n\r\nAch ja, noch was! Die Zehn Gebote befolge ich auch nicht. Ein Gebot wie "Du sollst nicht
lügen!" finde ich relativ bescheuert. Man kann mit einer Lüge auch etwas Gutes bewirken wollen und dann hat
man für mich auch das Recht oder sogar die Pflicht zu lügen! Bin ich deshalb jetzt auch ein Mörder?\r\n\r\nLG,
rob'),
(6180, 'hey rob... \r\nerst mal danke, dass du geschrieben hast... ich bin auch der meinung, dass eigene
meinungen nicht bewertet werden sollten, doch ich habe bei mir auf der schule das gefühl, als wären die
interessen der lehrer viel viel wichtiger als die der schüler... und das geht nicht nur mir so... einige glauben, dass
die schule zu wenig auf die schüler eingehen (obwohl wir so wenig schüler sind)\r\nich bin nur in 2 fächern so
extrem schlecht: in deutsch und philo... und das kann irgendwo nicht sein, dass ein lehrer auch noch mädchen
feindlich gegenübertritt... zwei andere mitschüler und ich bekommen sprüche an den kopf geknallt, den ich
einem schüler nicht mal im ernstesten ernstfall sagen würde... der lehrer meinte zu uns (die 2 mitschüler + mir),
dass wir keine allgemeinbildung hätten, weil wir zu wenig über die kirche und über politik wissen! ich meine
hallo? für jeden ist allgemeinwissen etwas anderes! und da kann er doch nicht sachen verlangen, mit denen er
sich sein ganzes leben schon befasst hat: religion. der typ ist nämlich christ und das ändert viel an seinem
unterricht und der -atmosphäre... es kann auch irgendwo nicht sein, dass ich persönlich (manchmal) angst habe
etwas im unterricht zu sagen, da ich nicht wie ein idiot dastehen möchte... ach und es gibt auch schon
lieblingsschüler...\r\nwenn etwas falsch ist, kommen die sprüche des lehrers oft demütigend rüber...\r\nach und
ich führe mit ihm und meiner mutter am mittwoch ein gespräch und ich hoffe, dass ich mich wenigstens da traue
etwas zu sagen... \r\n\r\nLg monoko_ann'),
(6181, 'Geht einem dass genauso, dass einem Vorlesn schwerfällt? Stockend, ewig lange pausen...\r\nund dabei
nix verstanden? '),
(6182, 'Hallo monoko_ann,\r\n\r\nich drücke Dir die Daumen für das Gespräch heute. Was der Lehrer x sich
geleistet hat ist ein gemeiner Angriff auf eine Schülerin. Er muss es sehr nötig haben, wenn er sich so gehen
lässt, denn sein Verhalten ist unpädagogisch und zeugt von einem schwachen Selbstwertgefühl. Das kompensiert
er mit solchen Aktionen. Drängt ihn hinter seine Grenze zurück, er darf sie nicht übertreten.\r\n\r\nWenn nötig,
Schulleiter oder Schulamt einschalten!\r\n\r\nViel Kraft !\r\n\r\nwünscht sahara '),
(6183, 'Es geht für mich gar nicht, dass der Lehrer in Deiner Abwesenheit Deine Hausaufgabe als Beispiel (z.B.
für ungenauen Sprachstil) vorliest. Du hast davon dann ja nichts, und er hätte Dich als Autorin auch fragen
müssen, meine ich.\r\n\r\nIch verstehe ihn nicht so, dass er meint, Du hältst Dich an keines der 10 Gebote. Ich
denke, er wollte den Unterschied demonstrieren zwischen einem Satz wie:\r\n\r\n"Ich halte mich nicht an die 10
Gebote."\r\n\r\nund\r\n\r\n"Ich halte mich an einige der 10 Gebote nicht."\r\n\r\nMike (Fan von genauem
Sprachstil und von sensiblen Lehrern)'),
(6184, 'Hey!\r\n\r\nGanz ehrlich: Dein Lehrer ist ein Idiot und er hat den falschen Beruf.\r\n\r\nIch wusste nicht,
dass es frauenfeindliche Lehrer gibt, ich dachte immer so was wäre schon längst vorbei. An unserer Schule
haben wir solche Typen jedenfalls nicht. Es ist nicht die Aufgabe eines Lehrers seinen Schülern zu zeigen wie
überlegen er ist und im Unterricht mit seinem Wissen anzugeben.\r\n\r\nSag ihm das! Aber freundlicher als ich,
sonst kriegst du ne schlechte Note! ;)\r\n\r\nMit dem schwachen Selbstbewusstsein hat sahara Recht. Sein
"überlegenes" Wissen ist wahrscheinlich nur Schmalspurwissen, das sich auf sein eigenes Fach bezieht. Frag ihn
mal nach den binomischen Formeln, ich wette 2 Euro, dass er sie nicht auf die Reihe kriegt!\r\n\r\nLG, rob'),
(6185, 'JA! Heute nicht mehr so schlimm wie früher, aber immer noch. Man hat das Gefühl, furchtbar schlecht
zu lesen und von den anderen ausgelacht zu werden während man redet! Man konzentriert sich total darauf
keinen Fehler zu machen und wenn man sich verspricht, hofft man, dass es keiner merkt und keiner lacht, aber
das tun dann doch alle!!'),
(6186, 'Hallo!\r\n\r\nIch habe mich lange nicht mehr hier gemeldet. Das tut mir leid ... ich dachte, ich bin über
das Thema Mobbing hinweg, und wollte mich etwas davon distanzieren, um nicht an bestimmte Ereignisse
erinnert zu werden. Doch es holt einen irgendwie immer wieder ein ...\r\n\r\nNun zu meinem Anliegen: Ich habe
die Befürchtung, dass mein bester Freund sehr bald in eine Opferrolle abrutscht. Wir waren früher zusammen auf
einer Schule, auf der es uns nicht sonderlich gut ging, haben allerdings beide gewechselt und sind auf der neuen
sehr gut klar gekommen ... bis jetzt. Das Problem: Natürlich hatten wir auf der alten Schule "Freunde", die mit
zu den Leuten gehörten, mit denen wir nicht klar kamen. Er trifft sich nun erneut oft und regelmäßig mit ihnen.
Sie bringen ihn dazu, Alkohol zu trinken, was er früher strikt ablehnte. Und das nicht in geringen Mengen!
\r\nWir haben nur noch wenig miteinander zu tun, sehen uns eigentlich nur noch in der Schule, nachmittags gar
nicht oder selten. Dabei würde ich gerne mehr Zeit mit ihm verbringen. Doch er hat keine Lust. Und ich weiß
warum: Seine "neuen" alten Freunde werden ihm eine Menge Mist (ok, viele ist wahr, aber übertrieben, das weiß
er!) erzählt haben. Und sobald er sich mit mir trifft, wird er von ihnen geächtet (und ja, sie würden es
mitkriegen). \r\nMein größtes Problem besteht darin, dass ich nicht mit ihm darüber reden kann. Ich kann nicht

sagen: Bleib weg von denen! Die sind nicht gut für dich!\r\nEr würde zu ihnen gehen und ihnen sagen, was ich
ihm erzählt hab. Dann wär ich richtig am ####, wenn ich das mal so sagen darf. \r\nEs ist jetzt schon schwer für
mich neue Bekanntschaften zu schließen, da ich von vielen geächtet werde, da meine alten "Freunde" viel über
mich erzählen. Zum Teil Stimmen die Sachen, das geb ich zu. Doch das ich ein Nazi und Faschist bin ist
übertrieben. \r\nWas soll ich tun? Wie kann ich ihm helfen?\r\nBitte, sagt es mir!\r\n\r\nIn
Verzweiflung,\r\nMace'),
(6187, 'Hey!\r\n\r\nMusik zu SVV:\r\n\r\nWeiterhin wurde das Thema auch von der Band Subway to Sally in
ihrem Lied „Narben“ aufgenommen, ebenso von der Band Goethes Erben im Lied „Rote Tränen“ und auch die
Band Papa Roach thematisiert in ihrem Lied „Last Resort“ autoaggressives Verhalten. Auch wird
selbstverletzendes Verhalten in „Scherenschnitt“ von Samsas Traum, „Du willst es doch auch“ von Oomph! und
„Alive“ von Claas P. Jambor beschrieben, auch in „Part of me“ von Linkin Park, und in dem Lied
„Rasierklingenliebe“ des Rappers Casper wird das Thema dargestellt. Die Band Böhse Onkelz thematisiert es
unter anderem in Ihrem Lied "Narben".\r\n\r\nentnommen von: wikipedia.de\n\n<small>[ geändert von
macewindu an 27.11.2008 19:08 ]</small>'),
(6188, 'Hallo!\r\n\r\nIch denke, viele von euch werden mit dem Begriff Autosuggestion nicht viel anfangen
können, deswegen hier eine kleine Erläuterung:\r\n\r\nAutosuggestion bezeichnet eine Methode, seinen eigenen
Geist "auszutricksen", in dem man bestimmte Verhaltensweisen o. ä. wiederholt (z.B. einen bestimmten Satz im
Kopf immer wieder aufsagt). Nach einer Weile gewöhnt sich der Geist daran, glaubt daran. Es ist eine Art von:
Ich rede mir jetzt ein, dass ... etc. etc. etc. .\r\n\r\nIch habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht gegen das
Mobbing an sich hilft, doch es baut auf. Ich habe mir immer und immer wieder den Satz "Ich schaffe das!"
aufgesagt, habe mich darauf konzentriert und siehe da: Ich hab mich besser gefühlt. Ich hatte kein
beklemmendes Gefühl mehr, ich sah wieder eine Zukunft.\r\n\r\nIch kann nicht garantieren, dass es hilft.
Versucht es.\r\n\r\nMfG,\r\nMace'),
(6189, 'Ich stimme euch zu. Der zweite Tipp ist für die Tonne. Doch auch der Rest ist Standardgefasel, dass
aufbauen soll. Mehr nicht.'),
(6190, 'Hey!\r\n\r\nIch würde eine Person deines Vertrauens mitschicken. Aber nicht so, dass es MIT deiner
Tochter geht, sondern erst unauffällig im Hintergrund bleibt, bis die beiden in Aktion treten und dann eingreift.
Und zwar so, dass sie so eingeschüchtert sind, dass sie es lassen. Ist nicht die feine englische Art, hilft aber am
schnellsten und besten.\r\n\r\nMfG,\r\nMace'),
(6191, 'Hey!\r\n\r\nMobbing gibt es in allen Alters- und Sozialenschichten. Ob in der Schule, dem Beruf oder
sonst wo, Mobbing tritt überall auf. Mittlerweile ist es derart ausgebreitet, dass man sich fragt, warum so wenig
unternommen wird.\r\n\r\nMfG,\r\nMace'),
(6192, 'Also bei mir ist das nicht so. Ich hab zumindest kein Problem damit irgendwas von der Klasse vorzulesen
oder zu präsentieren.\r\nBesonders in Geschichte ist das lustig, wenn bespielsweise Moscow mit der BRD
verhandelt. Da kann ich meinen angeboren russischen Akzent mal so richtig ausleben xP'),
(6193, 'Ja Rob, Du willst ihn mit seinen Mitteln schlagen, das ist verständlich. Aber auf dieses Niveau sollte sich
Ann nicht einlassen, noch dazu wo sie als Schülerin seiner Willkühr ausgesetzt ist. \r\n\r\nAnn, wie war das
Gespräch? Habt Ihr Eure Meinung klar gemacht, dass er so nicht mit Dir umgehen darf! War er einsichtig, es soll
ja Wunder geben? Sucht Ihr weitere Hilfe? Schulleitung, Elternrat, Schulverwaltung? Und als letztes die Presse
;-) \r\n\r\nAlles Gute! Nicht aufgeben ;-) \r\n\r\nwünscht sahara'),
(6194, 'Hallo macewindu,\r\n\r\ndas freut mich zu hören, dass Dir Autosuggestion geholfen hat.\r\n\r\n Ich habe
mich auch schon damit beschäftigt und feststellen müssen, dass mein mobbendes Klassenumfeld genau das
Gegenteil von positiv-Suggestion macht und ich immer einen Trick besser sein muss, um mir erfolgreich zu
sagen, dass sie mich nicht klein kriegen. \r\n\r\nDie gute Selbstbeinflussung ist nur dann wirksam, wenn man an
sie glauben kann. Dauernde üble Nachrede wie ich sie erleide, schlecht-machen meiner Leistungen und gemeine
Lügen über mich, dass ich manchmal nicht mehr weiss, was ich wirklich bin, stehen dem Erfolg von AS im
Weg.\r\n\r\nEs kann sogar ins Gegenteil umschlagen, wenn mein selbstgewählter Satz in meinem Kopf einen
gehässigen Nachsatz durch die Suggestion der Mobber kriegt.\r\n\r\nIch kann einfach deren Anfeindungen nicht
ausblenden in meinem Kopf.\r\n\r\nWie ist Dir das gelungen?'),
(6195, 'Hallo phoenix,\r\n\r\nDein Beitrag zeigt, dass es keinen Grund von dem Opfer braucht, gemobbt zu
werden.\r\n\r\nDer Grund liegt bei dem Mobber, nicht den Gemobbten.\r\n\r\nKlar, monoko_ann, Kleider
machen Leute, aber ich kenne auch Leute, die ohne Kleiderordnung wer sind, weil sie sich durch ihr Verhalten
Autorität verschaffen, nicht durch angepasste Klamotten.\r\n\r\nIch bewundere Leute, die sich `n Dreck um
Klamotten scheren, weil sie sich das rein selbstwert-technisch leisten können.\r\n\r\nUnd ich wünsche mir eine
Gesellschaft, die keine so blöden Werte wie Äusserlichkeiten hochstellt!\r\n\r\nEs adelt uns nicht, dass wir von
Äusserlichkeiten abhängen wollen.\r\n\r\nsahara'),
(6196, 'Hallo rob,\r\n\r\nfür mich sieht es so aus, als leidest Du noch an den Verletzungen der Vergangenheit.
Die Einsamkeit greift immernoch nach Dir, obwohl Du, wie Du schreibst, keinen Grund mehr dafür
hast.\r\n\r\nDass Dir Deine Zeugnisse egal sind, die Du spielend leicht erreichst, spricht dafür, dass Du
unterfordert bist. Du scheinst einer der hochbegabten Menschen zu sein, die so oft unverstanden werden, weil in
unserem Schulsystem für jede Abweichung von der Norm kein Platz ist.\r\n\r\nMan wird Dir mit der gängigen
Bewertung nicht gerecht.\r\n\r\nWas Schreibst Du denn? (Als ich im ersten Teil Deiner Schilderung von den

Fantasiewelten gelesen habe, dachte ich sofort, die will ich lesen.) Du hattest damals in den Zeiten grösster
Einsamkeit ein Mittel zu Deinem Schutz. Ohne diese Welt hättest Du es psychisch vllt. nicht
durchgestanden.\r\n\r\nDein Schreibstil ist angenehm zu lesen, vielleicht ist es das, was Du als Inhalt suchst:
Arbeitest Du schon an einem Buch? \r\n\r\nIch schreibe zwar selber (noch) nicht, aber lese viel und habe das
Gefühl, dass Schreiben heilt.\r\n\r\nLiebe Grüsse,\r\n\r\nsahara '),
(6197, 'wenn ich das Gefühl habe, alle warten nur auf meine Fehler, dann passieren sie mir auch. Nicht nur beim
Vorlesen. Da hilft auch alles Üben nichts. Was mir hilft, wenn denen endlich mal ein Lehrer den Mund verbietet,
was selten bis nie vorkommt.'),
(6198, 'Hey!\r\n\r\nIch weiß nicht, wie es mir gelungen ist. Ich hab es einfach getan. Es hat einfach geklappt. Ich
dachte mir: Wenn die keine bessere Methode haben, ihre Frustrationen loszuwerden ... wie minderbemittelt sind
die dann bitte schön? \r\nOk, ich hatte Unterstützung von meiner Mutter, die mir immer wieder klar gemacht hat,
dass ich in gewisser Hinsicht über denen stehe. Wenn man solche Unterstützung bekommt, ist es vermutlich
einfacher.\r\n\r\nMfG\r\nMace'),
(6199, 'Hallo mace,\r\n\r\ndas erklärt den Erfolg. Ich hab auch Unterstützung. Dann werden wir die AS noch mal
anpacken. :-D Ich versuchs mit Hilfe, meine Mutter erklärt mir auch immer, wie die dazu kommen, so zu sein
und dass ich okay bin, wie ich bin. Das glaub ich auch.\r\n\r\nWer es nötig hat andere zu mobben, um sich cool
zu fühlen, ist echt armsehlig.\r\n\r\n\r\nLG\r\n\r\nsahara\r\n'),
(6200, 'Hey,\r\n\r\nweisst Du, was eine sich selbst erfüllende Prophezeihung ist? \r\n\r\nDu hast Angst dass es so
kommt, siehst es förmlich vor Dir und dann strahlst Du es auch auf die anderen aus und es kommt genau
so...\r\n\r\nDa kannst Du Dir genausogut ein Schild umhängen, wo draufsteht, bitte alle mal über mich
lachen!\r\n\r\nRadebar hat Recht, wenn er sagt, dass es nicht so kommen muss, denn Du hast es selbst in der
Hand! Und Deine Noten sind besser, Du fühlst Dich besser und weisst genau was Du willst. Warum sollst Du es
dann nicht bekommen?\r\n\r\nLG\r\n\r\nsahara\r\n\r\n '),
(6201, '@Matthiask, wie muss ich mir einen Arbeitskreis gegen Mobbing vorstellen? Hast Du einen an Deiner
Schule gemacht? Wer hat ihn ins Leben gerufen und mit welchen Mitteln? Was sind die Ziele?\r\n\r\nAufklärung
was Mobbing ist und welche Folgen es haben kann, dass wäre wichtig zu wissen an Schulen. \r\n\r\nGut wäre,
wenn es als erstes die Lehrer wüssten, was Mobbing ist, denn die benehmen sich oft wie die drei Affen:
\r\n\r\nnichtshören, nichtssehen, nichtssagen\r\n\r\nWenn es einen Arbeitskreis an der Schule geben würde,
könnte wohl kaum noch einer weggucken.\r\n\r\nPRIMA IDEE! '),
(6202, 'Danke an euch.\r\nBisher läuft noch alles gut. Natürlich sind ein par Trottel aus meiner alten Schule nun
auch auf dieser, aber das ist nicht mehr so schlimm.\r\n\r\nIronischer Weise bin ich jetzt Klassenbester.
Hoffentlich werd ich jetzt nicht zum "Streber" abgestämpelt, das hätte mir noch gefehlt. \r\n\r\nIch glaube wenn
man ein klares Ziel vor Augen hat, geht man auch leichter durchs Leben...\r\n\r\nVielen, vielen Dank an alle die
mir geholfen haben und anderen helfen! Ohne euch geht''s da draußen nicht - ihr habt echt was gut bei
mir!!\r\n\r\nLiebe Grüße, Lincin\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6203, 'Am besten ist es, wenn ihr die Sache nicht so ernst nehmt. Wenn es ein schwieriger Text ist, dann gehört
Verhaspeln dazu, wie das Amen in der Kirche. Das passiert anderen auch.\r\nWenn ihr euch verlest, ist das kein
Beinbruch. Was solls, was die anderen sagen, die würden doch das selbe tun.\r\nMan wird euch nicht den Kopf
abreisen, wenn ihr was falsches sagt. Man kann auch lernen schwierige Texte zu lesen. Besonders gut klapt das
mit den Paragraphen aus dem Gesetzbuch\r\n\r\nHier mal ein Beispiel:\r\n\r\n § 328\r\nVertrag zugunsten
Dritter(1) Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte
unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern. \r\n\r\n(2) In Ermangelung einer besonderen Bestimmung
ist aus den Umständen, insbesondere aus dem Zwecke des Vertrags, zu entnehmen, ob der Dritte das Recht
erwerben, ob das Recht des Dritten sofort oder nur unter gewissen Voraussetzungen entstehen und ob den
Vertragschließenden die Befugnis vorbehalten sein soll, das Recht des Dritten ohne dessen Zustimmung
aufzuheben oder zu ändern. \r\n\r\n\r\n(wenn ihr nicht versteht, was das eigentlich heißt, ist das
normal)\r\n\r\nAlso macht euch nichts draus, wenn mal was nicht richtig raus kommt =)'),
(6204, 'Du bist süss :-) lincin :-) '),
(6205, 'Warum solls denn die feine englische Art sein? \r\n\r\nMace, das ist eine super-Idee! \r\n\r\nDa die
beiden Rüpel nicht wissen, wie die Eltern aussehen, kanns ja in 5 Meter Abstand und unbeteiligt wirkend auch
der Vater oder die Mutter sein...mit Selbstbeherrschung natürlich.\r\n\r\nUnd wenn die beiden wieder die
Machos raushängen lassen, dann als angeblich unbeteiligter Fremder "Zivilcuorage" zeigen und
eingreifen.\r\n\r\n z.B. "schämt ihr beiden euch nicht!? Was soll denn das?"\r\n\r\nKönnte mir vorstellen, dass es
längerfristig wirkt, wenn ein Erwachsener eingreift.10-Jährige sind doch noch ansprechbar, denke
ich.\r\n\r\nTolle Idee :-) \r\n\r\n\r\nLG \r\nsahara\n\n<small>[ geändert von sahara an 30.11.2008 19:53
]</small>'),
(6206, 'Hi rob, habe Deinen Link verfolgt und gelesen, womit sich meine Frage nach dem, was Du schreibst,
erübrigt hat : Ich ziehe schwungvoll meinen Hut vor Dir, du bist ein \r\nSchreibtalent :-) \r\n\r\nWenn ich ein
Verleger wär, würde ich Dir Dein Werk meistbietend aus den Händen reissen!\r\n\r\nAlso, wann erscheint das
Buch?\r\n\r\nIch werde eine der ersten sein, die es kauft... '),

(6207, 'Hallo,\r\n\r\nMobbing auf schülervz oder schülercc sind alltäglich und auch ich hab drunter
gelitten.\r\n\r\nStändig werden Leute aus der Klasse gedisst und es gibt keinen Grund als Langeweile
dafür.\r\n\r\nIch finde es gut, dass Ihr einen Beitrag dazu macht, denn oft nimmt reales Mobbing in der Klasse
seinen Anfang im schülervz/cc. So meine Erfahrung.\r\n\r\nLG von sahara'),
(6208, 'Superho schrieb:\r\n>Was deine Freundin fehlt ist Selbstbewusstsein. Daran sollte sie arbeiten.
\r\n\r\nAlso Rücken grad, aufrechter Gang und den Blick selten nach unten werfen. Den das sieht unterwürfig
aus. Beine immer schön nach vorne strecken. Also Körpersprache ist sehr wichtig. Beobachte die anderen mal
wie sie gehen.<\r\n\r\n\r\nDem kann ich nur zustimmen!\r\n\r\n\r\nIch habe mir die Sätze zur Körpersprache an
die Wand gepinnt, gucke mir die Worte an und Übe in Gedanken Körpersprache, danke Dir,
Superho.\r\n\r\n\r\n\r\nHallo Romi, \r\n\r\nich könnte mir vorstellen, dass die Mutter Deiner Freundin bei der
ersten Konfrontation so reagiert hat, weil es Eltern nicht wahrhaben wollen, dass ihr Kind von so was hilflos
machendem wie Mobbing betroffen ist.\r\n\r\n Deine Freundin braucht aber das Verständnis der Mutter, auch für
den Beistand in der Schule, damit es die Lehrer ernst nehmen. Ermuntere sie doch zu einem weiteren Versuch,
der Mutter alles zu erzählen.\r\n Sie könnte z.B. sagen:"Ja, stimmt, ich will nicht in die Schule, nicht weil ich
faul bin, sondern weil die mich fertig machen und mir keiner glauben will, nicht mal du.." Das sollte zu jeder
Mutter durchdringen, hoffe ich. \r\nund wünsche ich von Herzen.\r\n\r\n\r\n\r\nLG sahara \n\n<small>[ geändert
von sahara an 30.11.2008 20:48 ]</small>'),
(6209, 'Hallo Leute,\r\n\r\nich habe mich wie die Wüste genannt, weil meine Durststrecke schon länger anhält.
\r\n\r\nDas Mobbing ist bei mir rein psychisch, also gemeine Gerüchte, Verleumdung, lächerlich machen und
diverse Anfeindungen und Ausgrenzung mit der Konsequenz von permanenter Einsamkeit. \r\n\r\nDer Mangel
an Freunden läßt sich ertragen, aber was mir im Laufe der Zeit immer mehr zusetzt, ist die Rufschädigung und
dass immer mehr Leute daran glauben. Sogar Lehrer geben mir unfaire Zensuren, weil die lieben
Mitschülerinnen behaupten, ich würde nicht lernen und hätte z.B. schon wieder meinen Kurzvortrag nicht
ausgearbeitet...warum ich nicht das Gegenteil bewiesen habe, weiss ich nicht, es ist mir eben egal geworden, seit
sie mich so abstempeln. \r\n\r\nAnfangs hoffte ich, dass sie mich in Ruhe lassen, wenn ich ihrem Bild
entspreche, denn ich hielt den Neid auf meine guten Zensuren für den Grund ihres Handelns. Habe sogar
absichtlich schlecht geschrieben in Arbeiten, damit sie Ruhe geben.. das war falsch, aber jetzt kann ich es nicht
mehr aufhalten, habe bei LKs blackouts und schreibe wirklich schlecht. Gedanken gehorchen mir nicht mehr,
rennen einfach weg.\r\n\r\nHier finde ich Trost, wenn ich sehe, dass ich nicht alleine bin.\r\n\r\nGutes Forum.
Danke.\r\n\r\nLG von sahara\r\n \r\n'),
(6210, 'vorlesen klappt nun gut. Aber am ende mekr ich oft dass ich nur 70 % vom inhalt aufgenommen habe.
Früher waren es 20 %'),
(6211, 'Lincin, ich habs verstanden und mich nicht verhaspelt xDDD liegt aber daran, dass diese Art von Texten
seit 6 Jahren Hauptbestandteil meiner schulischen Ausbildung ist (Wirtschaft)\r\n\r\nIhr dürft das echt nicht so
ernst nehmen, ich kenne Leute, die können überhaupt nicht laut lesen. Und das sind keine ehemaligen oder
derzeitigen Mobbingopfer.'),
(6212, 'Hey!\r\n\r\nIch wünsch dir viel Glück und Erfolg dabei =) \r\n\r\nMfG,\r\nMace'),
(6213, 'Hallo!\r\n\r\nIch hatte die letzte Zeit kein Internet, deshalb antworte ich erst jetzt. Über dein Posting hab
ich mich total gefreut, sahara.\r\nDanke für dein Lob. Ich hab schon lange keinen Eintrag mehr in den Blog
geschrieben, weil ich dachte, das liest eh keiner, aber jetzt siehts wohl so aus, als muss ich ihn
aktualisieren.....\r\nIch bin mittlerweile bei Kapitel 16, wenn du mir deine E-Mail gibst, schick ichs
dir.....\r\nMuss aber noch stark überarbeitet werden......\r\n\r\nLG, rob'),
(6214, 'Hallo Mace,\r\ntut mir leid, aber ich sehe dein Problem nicht. Warum sollte dein Freund in eine
Opferrolle abrutschen? Es sieht doch so aus, als käme er gut mit diesen Leuten klar. Ok, er trinkt Alkohol aber
das hat doch nichts mit Mobbing zu tun. Es kommt halt ab und zu vor, dass Freundschaften auseinander gehen.
Aber das muss man akzeptieren. Jedenfalls kommt es mir eher so vor als hättest du damit ein Problem, dass du
von ihm zu wenig Aufmerksamkeit bekommst.\r\n\r\nLiebe Grüße, Floh'),
(6215, 'Hey monoko_ann,\r\n\r\ndas Verhalten von dem Lehrer ist mehr als unfair. Du solltest unbedingt mit ihm
reden und ihn darauf aufmerksam machen. Insbesondere deshalb unfair, da alles in deiner Abwesenheit
geschehen ist, und man deshalb davon ausgehen muss, dass er dich mit der Kritik der Hausaufgabe nur
runtermachen wollte. Wenn er sich nicht einsichtig zeigt, würde ich eine andere Meinung (Vertrauenslehrer)
einholen und versuchen mit Hilfe dieser zweiten Meinung den Lehrer zu überzeugen. Natürlich könntest du dich
auch bei der Schulleitung beschweren... aber das wär für mich erst der nächste Schritt.\r\n\r\nLiebe Grüße,
Floh'),
(6216, 'Danke sahara *grins* :-D \r\n\r\nEve, wenn dir das so einfach fällt, nimm eben nicht das BGB sondern
das Straf-Gesetz :-P '),
(6217, 'Hey sahara,\r\n\r\nwillkommen bei uns! Ja, ich finde es auch manchmal tröstend, dass man nicht so allein
ist, wie man sich fühlt.\r\n\r\nEinsamkeit tut weh, ich weiß das. Ich hasse es immer so, wenn ich als
einzelgängerisch bezeichnet werde, obwohl ich es nicht bin. Ich bin eine Vogelscheuche, die sich ganz
verwundert fragt, warum sie kein Vogel sein darf....\r\n\r\nMeinen Thread hast du schon gelesen, deshalb weißt
du, dass ich manche Teile deines Mobbings sehr gut verstehen kann.\r\n\r\nvielleicht können wir dir ja helfen,
sahara. ;)\r\n\r\nLG, rob'),

(6218, 'Hi rob,\r\n\r\nja ich habe Deinen Thread gelesen und kann Dich gut verstehen. Danke für Deinen lieben
Zuspruch, das freut mich sehr. \r\n\r\nWas an den Vögeln erscheint Dir so reizvoll, dass Du auch einer sein
willst? Sind sie nicht die Vogelscheuchen und Du der Vogel? Vielleicht tröstet alleine ihre vielzahl sie darüber
hinweg, dass sie nicht fliegen können...\r\n\r\nLG von sahara'),
(6219, 'Hey!\r\n\r\nOkay, ich hätte es genauer beschreiben sollen. Ja, er kommt gut mit ihnen klar, nichts desto
trotz sind sie nicht sonderlich nett zu ihm. Sie nutzen ihn aus, quälen ihn richtig (ich hab n video gesehen, was
ein anderer kumpel von mir aufgenommen hat, wie sie ihn ... na ja, eben nicht nett behandelt haben). Und er lässt
es sich gefallen.\r\n\r\nLG'),
(6220, 'vielen dank dass ihr alles so zahlreich geantwortet habt... das gespräch war für mich ein großer flopp...
zwar wurden die dinge angesprochen, die uns stören, aber die leute, die die größten probleme haben, trauten sich
nicht... am freitag, also gestern gab es noch ein gespräch und ich dachte ich höre nicht richtig, als er mir zum 3.
oder 4. mal gesagt hat, er würde mir meine in abwesenheit vorgelesene hasuaufgabe am kommenden montag
zurückgeben... ich warte schon geschlagene 2 wochen auf diese beknac*te hausaufgabe... und ich habe ihn, herrn
X, gestern auch darum gebeten, dass er mir bitte kritik für diese HA geben möge!\r\ndoch wie es der zufall zum
3./4. mal wollte, hatte er sie nicht mit... ich war natürlich stocksauer!!!\r\n\r\naber noch einmal zurück zum
gespräch am dienstag... ich dachte ich könnte mit 2 anderen, die dieselben probleme mit ihm haben, herrn X
meine meinung verdeutlichen... aber zu diesem zeitpunkt waren die anderen beiden nicht im unterricht... ich
kann auch nicht alleine gegen diesen lehrer angehen, denn er würde mich nierreden, wie er das immer macht... er
hat keine argumentation außer du bist schlecht und reitet auf diesem "argument" rum... ich kann mich auch nicht
als einzelne person von 22 schülern vor ihm aufbauen... das geht gar nicht... \r\n\r\nund als die klasse ein
gespräch geführt hatte, haben 3 personen sich entweder über diese "kindische situation" kaputt gelacht oder sie
haben alles abgetan und gesagt, wer die witze von herrn X nicht versteht hat pech >>> sinngemäß...\r\nich war
auch geschockt, dass die klasse nicht als gemeinschaft zusammenhalten konnte... und das einige sich darüber
lustig machen...\r\n \r\ndas elterngespräch ist auch nicht anders verlaufen... herr X hat sich persönlich
angegriffen gefühlt und ist wie ein mädchen aus dem lehrerzimmer gerannt... \r\ner fand auch die sachen, die uns
gestört haben, irgendwie lächerlich... und hat sie auch abgetan, als er sich verteidigt hat... er meinte nur dass
mein lernen falsch sei... und er hat meine note im test vor meiner mutter gezeigt und fragte mich, ob ich alles
gelernt hatte... ich sagte nein und er hat gesagt:"sehen sie!? sehen sie!? sie gibt es doch gerade zu!" er zeigte mit
dem finger auf mich!\r\ner hat deutsch mit geografie verglichen, weil die klasse auch in der klausur eine
schlechte notendurchschnitt hatte...\r\ndeutsch=geografie? aber hallo!!! der arbeitgeber ziegt dir nen vogel wenn
du das sagst!\r\n\r\nherr X hat mich in sofern überrascht, weil er gefühle und menschlichkeit gezeigt hat... das
war das erste mal seit langem... er führte ein gespräch mit mir... nach dem unterricht und ich war überrascht, als
er ganz ernst und nett war... und das war ein fortschritt... aber dass er alles, z.b. allgemeinwissen über religion
und allgemeinwissen über irgendwelche literarischen daten, abgetan hat indem er sagte, das gehöre alles zum
allgemeinwissen, fand ich es echt beschi**en!!!\r\ner ist ein fachidiot, da er nichts anderes kann, hat er selbst
gesagt, außer deutsch, philo und geschichte! geografie kann er nicht und mathe kann er nicht... und das einzige
fach, welches er neben sich duldet ist mathe... und was ist mit englisch? heutzutage kommt man ohne englisch
nicht mehr durchs leben!!!\r\nich fand es genauso beschi**en, dass der klassensprecher den schwanz eingezogen
hat... er hat alles verschönert und beschönigt und es so hingedreht, dass der lehrer herr X es sich auch so
hingedrehen konnte, dass es sich albern anhört... \r\n\r\ndas klassengespräch war ähnlich, denn ich hatte meine
meinung zur bevorzugung ehemaliger schüler der klasse von herrn X geäußert... tage zuvor hatte ich diese
meinung auch geäußert und da hieß es nicht :"das kannst du so nicht sagen!!!!" oder "das ist doch albern!" oder
dass darüber der kopf geschüttelt wurde... ich darf doch sagen, dass ich das gefühl habe, dass einige aus meiner
klasse von ihm bevorzugt werden, oder etwa nicht?\r\ndie "klasse" ist für den AR*CH und ich ärgere micht die
krätze weil uns, den 3 "hauptproblemen des Herrn X, nicht mehr die chance geboten werden kann, ihm die
meinung zu geigen!\r\nich hasse die schule, ich hasse den lehrer und von der klasse gar nicht zu
reden...\r\n\r\nich hoffe, dass der herr X endlich gemerkt hat, das er zu hart mit uns umgeht... \r\nund dass es
besser wird!\r\n\r\nvielen vielen dank an alle \r\neuer monoko_ann\r\n'),
(6221, 'Erstmal: Willkommen zurück!\r\n\r\nIch finds #### von deinem Freund, dass er dich alleine lässt und zu
diesen Typen von eurer alten Schule geht. aber ich denke auch, dass du das akzeptieren musst, es ist seine
Entscheidung. Das sie ihn immer noch ausnutzen und quälen ist richtig übel.\r\nVielleicht kannst du ihm ja mit
ihm reden, wenn du ihm vorher sagst, dass du absolut nicht willst, dass davon irgendjemand erfährt. Wenn du
ihm nicht so weit vertrauen kannst, dass er so was tut, dann ist in eurer Freundschaft nicht mehr viel zu retten.
Du würdest es schlimmer machen, wenn du ihm hinterherrennst.\r\nDu kannst nicht mehr tun als ihm Hilfe
anzubieten - annehmen muss er sie selbst.\r\n\r\nLG, rob'),
(6222, 'Hallo monoko_ann,\r\n\r\nder Lehrer x ist ne harte Nuss. Wie ich das sehe, hat er ein Problem damit,
dass Du in der Phil-HA geschrieben hast, die 10 Gebote hätten für Dich persönlich keine Gültigkeit. Damit hat
der Christ x ein Problem. Er kann anscheinend seine religiöse Auffassung nicht vom Unterricht trennen. Gehst
Du auf eine staatliche Schule? Dann hast Du nämlich das Recht auf Trennung von religiösen Themen, d.h. er
darf nicht Deine Meinung bewerten, wie schon rob sagte.\r\n\r\nDass der Lehrer x jetzt Deine Art zu lernen
kritisiert, zeigt, dass ihm das bewusst ist, denn er wechselte damit seine Taktik. Das kann auch der Grund sein,
dass Du die HA nicht wiederkriegst. Er WEISS, dass es falsch war, Deine Meinung vor der Klasse zu

kritisieren.\r\n\r\nDen Klassensprecher auf seine Seite zu ziehen ist doch für einen Lehrer keine Kunst. Es ist
ärmlich, Dich lächerlich zu machen. Da er unfair "kämpft", entlarvt er sich selbst, er hat keine Argumente. Nur
seine religiöse Auffassung. Dass er die nicht bewertend vertreten darf, weiss er. \r\n\r\nIch stimme rob voll und
ganz zu: der Mann hat seinen Beruf verfehlt. Es tut mir leid für Dich, dass Du unter so einem Menschen leiden
musst.\r\n\r\nIch wünsche Dir viel Kraft und Durchhaltevermögen. \r\n\r\n(bist Du ein Junge oder
Mädchen?)\r\n\r\nLG, sahara\n\n<small>[ geändert von sahara an 07.12.2008 17:44 ]</small>'),
(6223, 'Hallo mace,\r\n\r\nich schliesse mich rob an; Hilfe kannst Du nur anbieten, annehmen muss sie Dein
Freund.\r\n\r\nDie Sache mit dem Video zeigt, dass er sich bereits in der Opferrolle befindet und Du traust ihm
zu, dass er Dich sofort an sie verpfeift, wenn Du ihn vor ihnen warnst. Das ist sogar gefährlich für Dich.
\r\n\r\nDu hast gerade keine Probleme mit Mobbing? Dann lass ihn los. Er muss es selber begreifen, so hart es
auch ist.\r\n\r\nLG, sahara'),
(6224, 'Hallo rob,\r\n\r\nich danke Dir sehr fürs Aktualisieren ;-) und hoffe, dass ich noch mehr zu lesen
bekomme, denn ich mag Deine Geschichte sehr. Dein Schreibstil ist angenehm zu lesen und ich fühle mich sehr
verstanden, obwohl Du ja nicht extra für mich schreibst...aber irgendwie erkenne ich mich trotzdem darin
wieder.\r\n\r\nDu solltest unbedingt mehr aus Deinem Talent machen.\r\n\r\nWarum denkst Du, dass Du zu
lange geschwiegen hast, um jetzt mit Deinen Eltern zu reden? Wollen sie keine Negativnachrichten hören, nur
Erfolgsgeschichen? Du hast die Gabe, Dich auf wunderbare Weise verständlich zu machen. Ich bin sicher, Du
würdest sie erreichen, wenn Du es nur versuchst.\r\n\r\nGanz liebe Grüsse\r\n\r\nsahara'),
(6225, 'Hi sahara,\r\n\r\nnatürlich bekommst du noch mehr von meiner Geschichte zu lesen, schau doch mal in
deine Mails.....\r\n\r\nJa, du hast Recht, mit Negativnachrichten kann man meinen Eltern schlecht kommen.
Erfolge sind ihnen allerdings auch nicht so wichtig, es sei denn es sind schulische Erfolge. Als ihnen mein
Klassenlehrer in der sechsten Klasse erzählt hat, er hätte das Gefühl, die Klasse würde mich nicht "sehr gut
annehmen", war ihre größte Sorge, dass meine schulischen Leistungen darunter leiden könnten. Als sie gesehen
haben, dass die gut geblieben sind und als ich ihnen gesagt habe, dass ich keine Probleme habe, war die Sache
erledigt.\r\n\r\nIch hatte mir überlegt, alles zu erzählen, aber damit wollte ich dann doch lieber warten bis mich
einer fragt, wie es mir geht. Aber das haben sie nicht.\r\n\r\nDeshalb hab ich heute ein nicht wirklich gutes
Verhältnis zu ihnen....\r\n\r\nIch freu mich darüber, dass du meine Geschichte magst. Geschrieben hab ich sie für
mich, aber wenn andere sich davon angesprochen fühlen, ist das um so besser.\r\n\r\nGanz genauso liebe Grüße,
rob'),
(6226, 'Hallo rob,\r\n\r\nalso beruht das "nicht wirklich gute Verhältnis" auf ein Missverständnis. Du kannst es
jederzeit ausräumen, mit Deiner wunderbaren Art, Dich mitzuteilen. Hab Vertrauen und Mut, sie wären mit
Sicherheit geschockt und berührt, wenn sie hören und verstehen, was Du die ganze Zeit alleine trägst...und Du
bist mit Sicherheit erleichtert, dass sie mit betroffenem Verständnis reagieren. Dann bist Du nicht mehr allein
damit. Ich weiss, wovon ich rede. Es alleine zu tragen, ohne dass einer aus meinem nahen Umfeld es weiss, ist
doppelt so schwer.\r\n\r\nNur weil sie es nicht ahnten oder nachgefragt haben, heisst das nicht, dass sie es
billigen würden, dass es uns geschieht/geschah. Sie haben Deine Leistungen als Barometer Deines
Wohlbefindens genutzt, wie sollten sie wissen, dass es bei Dir als solches nicht funktioniert?\r\n\r\nSo, und nun
werde ich mal die Mails durchstöbern*freu* :-) \r\n\r\nGanz liebe Grüsse, sahara'),
(6227, 'Hey!\r\n\r\nErstmal: Danke für eure Tipps.\r\n\r\nJa, jetzt, wo ihr´s sagt, seh ich auch, dass ich ihm
verzweifelt versucht hab zu helfen, obwohl er´s nich will. Das geht natürlich nciht, da habt ihr Recht. Ich schaue,
ob er mit sich reden lässt. Nochmal Danke =)\r\n\r\nMfG'),
(6228, 'Hat sich mal jemand gefragt, ob er nur ein erbärmliches Leben hat, oder ob da noch was danach
kommt?\r\n\r\nDanke das wars schon'),
(6229, 'Ja, das hab ich! Und ich bin schon vor längerer Zeit zu der Entscheidung gekommen, dass absolut nichts
kommen wird, dass das, was wir für eine Seele halten, restlos verschwinden wird, und dass es schon nach relativ
kurzer Zeit so sein wird als hätte man nie gelebt......\r\n\r\nWer lieber an was Tröstlicheres glauben möchte, darf
das natürlich gerne tun......\r\n\r\nAber dieses eine Leben muss nicht unbedingt erbärmlich sein, es lässt sich
durchaus was draus machen. Und egal wie schlecht es einem geht, man kann immer daran glauben, dass man
irgendwann zumindest wieder Spaß haben wird. Auch wenn das nicht bedeutet, dass man noch glücklich sein
kann.....\r\n\r\nAlso versuch deinem Leben eine Chance zu geben und tu irgendwas, wovon du glaubst, dass es
dich erfüllen kann.......'),
(6230, 'Hi,\r\n\r\ndu hast Recht, ich hab es meinen Eltern nicht besonders leicht gemacht mich zu vertsehen, aber
sie haben sich auch nicht wirklich viel Mühe dabei gegeben. \r\n\r\nVielleicht werde ich wirklich mal mit ihnen
reden und ihnen sagen, wie es mir ging. Wenn sie das verstehen können, werden sie auch erfahren, wie es mir
jetzt geht. Aber jetzt gerade geht es einfach nicht, es ist zu schwer........\r\n\r\nIch will nicht schon wieder
verarscht werden!\r\n\r\nDanke für deine lieben Worte und deine liebe Art! :). Es sist schön, verstanden zu
werden....\r\n\r\nLG, rob'),
(6231, 'Lieber rob,\r\n\r\nes tut mir leid, dass Du sogar Angst hast, von Deinen Eltern "verarscht" zu werden.
Was muss Dir alles passiert sein, dass Du Dein gesamtes Vertrauen verloren hast...ich hab mal den Spruch
gelesen, dass sich Vertrauen dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. \r\n\r\nEs wird Zeit für
eine "Vertrauensspeicherauffüllung" bei Dir ;-) \r\n\r\nMir geht es auch manchmal so, dass ich nicht weiss, wie
jemand es mit mir meint und dann verstehe ich das Falsche. Später, wenn ich ihm Unrecht getan hab, fällt es mir

auf und dann hab ich ihn mit meiner Empfindsamkeit vergrault...\r\n\r\nWenn das Mobbing nie gewesen wär,
dann hätte ich auch ein ganz normales Verhalten zu meinen Mitmenschen und es macht mich wütend, dass ich
mich nur noch im virtuellen Raum ungezwungen bewegen kann! \r\n\r\nAber da weiss ich wenigstens, dass ich
noch ein fühlender Mensch bin ;-) \r\n\r\nAlles Liebe für Dich,\r\n\r\nvon sahara'),
(6232, 'Hallo Jungs,\r\n\r\nich glaube, dass es nach dem tot nichts mehr gibt, die Chance auf alles haben wir nur
jetzt. Es liegt an jedem selbst, ob er wie Phönix aus der Asche aufersteht oder verhungernd zurückbleibt. Ein
harter Kampf, aber nicht aussichtslos. \r\n\r\nRob, Du hast Recht, es steht und fällt mit dem, was uns ausfüllt.
Bei manchen ist es Angst, bei manchen Wut und die die es am Schwersten haben sind in ihrer schwächsten
Sekunde von Hoffnung erfüllt. Hoffnung auf Selbstheilung ist der Schlüssel zum Leben. Ich wünsche Euch, dass
ihr sie wie ich nie verliert!\r\n\r\nsahara'),
(6233, 'Was gibt es lebenswerters? Mir fällt nix ein'),
(6234, 'Hi, ich bin 22 Jahre alt und ##### in Milchtüten und Flaschen, weil ich zu bequem bin als aufs Klo zu
gehen. Muahahaha\r\nTja, ich darf mich als Saaaaaau bezeichnen!!!\r\nIch weiß auch wie meine eigene
######## schmeckt. Na und=?\r\nDas heißt noch lange nicht, dass ich schlechtes Deutsch spreche oder täglich
mir #### aufs Brot schmiere. Falls es jemanden interessiert, ##### schmeckt sehr bitter. Ohrenschmalz schmeckt
acuh bitter hat aber nen anderen eigen GEschmack. #### hm...auch bitter, aber schmeckt auch leicht anders. Und
##### ist sehr salzig.\r\n#### wei0 wohl jeder wie es ´schmeckt - süß und salzig oder so.\r\nIch bin ne üble
Saaaaaau. Ich ess jetzt nicht meine eigene ######,aber probiert hab ich alles mal.\r\nIch finde es nicht schlimm
meine eigenen ###### wegzuschlürfen :D. Ok is bissel eklig, aber ich bin einfach zu faul aufs Klo zu gehen und
abzuwischen. Ich frage mich warum gerade Du ( an LESER ) so krass drauf bist und meinen Chaotischen Text
dir durchliest. Es gibt ein Haufen wichtigere Dinge zu lesen als meinen Dreck. Warum liest Du dir son Miiist
über Den Geschmack über Exkrimente durch!!??? Ich bin ne Saaaaaau! Du hättest lieber etwas vernünftiges
Lesen sollen!\r\nNaja wenn Du schon meinen beknackten Text liest und nicht ablassen kannst davon, dann lass
dir sagen, Du bist nicht besser, denn in jedem von uns steckt ein Schwein. Der eine mehr der andre weniger,
aber darauf kommts nicht an. Sondern dass man solche Dinge gelassen lesen sollte und nicht gleich denken soll:
omg, ist das ein Ferkel.\r\nIch will, damit sagen, dass ich nicht schlimmer bin. Für meine Begriffe ist das normal.
Der andere ist abgehärteter der andere nicht. Was für einem selbst richtig ist muss nicht für den anderen richtig
sein, also können wír hier richtig oder falsch ausschließen.\r\nEs gibt kein Richtig oder Falsch, denn wir
sprechen hier nicht von Mathematik.\r\nNoch was zum Admin, falls Du es vorsehen solltest, meinen Thread zu
löschen, tu es einfach. Falls du dies tun solltest, ist es eh nur ein Zeichen der Schwäche, weil Du dann nicht fähig
bist dich mit dem Thema auseinanderzusetzen.\r\n\r\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 12.12.2008
12:32 ]</small>\n\n<small>[ geändert von ToRi an 17.12.2008 10:09 ]</small>'),
(6235, 'Klick mal auf den Link in meiner Signatur......das hält mich über Wasser, wenn s mir mal wieder so
richtig schlecht geht......\r\nWas glaubst du denn? Kommt noch was nach diesem Leben, oder nicht?'),
(6236, 'Hi,\r\n\r\nich bin im moment nicht depressiv genug, um das, was du fühlst wirklich nachzuempfinden,
aber ich kann versuchen, dich wenigstens ein bisschen zu verstehen.\r\n\r\nIch glaube, du hast das Gefühl auf
dem absoluten Tiefpunkt angekommen zu sein, und deshalb einen Freifahrschein zu besitzen, der dir erlaubt
alles zu tun, was du willst. Aber schon allein die Tatsache, dass du hier in diesem Forum in die "Ich brauche
Hilfe!"-Abteilung geschrieben hast, zeigt, dass du noch nicht völlig ohne Hoffnung bist.\r\n\r\nDir geht es so
schlecht, dass du noch nicht mal aufstehen willst um aufs Klo zu gehen, aber für dieses Posting bist du aus dem
Bett gekommen. Das zeigt, dass du innerlich noch nicht ganz gestorben bist, auch wenn es sich so anfühlt. Denn
noch willst du glücklich sein, du willst es wahrscheinlich sogar mehr als irgendetwas anderes auf der Welt.
\r\n\r\nUnd so lange wie du das noch willst, so lange wie der Wunsch, Glück zu fühlen noch nicht dem, gar
nichts mehr fühlen zu müssen, gewichen ist, ist für dich gar nichts verloren! Du kannst noch leben, wenn du es
willst, aber dazu musst du es auch wirklich wollen!!!!\r\nAlso steh endlich auf und tu etwas, von dem du glaubst,
dass es dir eine Bedeutung in dieser Welt geben kann! Tu etwas, dass dich fühlen lässt, dass du ein Mensch bist
und zwar ein völlig einzigartiger Mensch! Tu etwas, was dir einen Halt gibt!\r\n\r\nSetz dich irgendwo hin, wo
du deine Ruhe hast und denk darüber nach, wer du bist, was du willst, was du kannst, was du an dir magst, was
du gerne an dir ändern würdest! Und komm nicht wieder zurück bevor du auf jede einzelne dieser Fragen eine
Antwort hast. Und sei ehrlich zu dieser selbst! Rede dir nicht ein, dass du gar nichts an dir magst, sonst wärst du
nicht mehr am Leben, du würdest nur noch existieren, du kennst die antwort auf jede dieser Fragen eigentlich
schon, du hast sie nur vergessen!\r\n\r\nUnd dann machst du etwas, dass dir völlig zweifelsfrei zeigt, dass du
etwas Besonderes bist! Immer dann, wenn ich spüre, dass ich das vergesse, schreibe ich zum Beispiel an meinem
Buch weiter, das ist etwas, dass mir absolut keiner mehr nehmen könnte, weil es ganz allein mir gehört. Für dich
kann es aber natürlich auch eine völlig andere Sache als Schreiben sein, die dich zu etwas Besonderem macht.
Was dich aber genau zu einem einzigartigen Menschen macht, musst du schon alleine herausfinden...\r\n\r\nTut
mir leid, wenn das, was ich geschrieben hab, jetzt ein bisschen konfus war, aber dein Text hat mich sehr
mitgenommen. Vielleicht habe ich für einen kurzen Moment selbst ein kleines Stückchen deiner
Hoffnungslosigkeit gefühlt.\r\n\r\nIch denke in letzter Zeit oft an Vogelscheuchen, weil ich mich selbst wie eine
fühle. Und zwar wie eine Vogelscheuche, die traurig ist, weil sie keine Krähe sein darf.......\r\n\r\nIch glaube,
dass habe ich schon in einem anderen Thread geschrieben (Danke noch mal an sahara! Deine Antwort hat mir
geholfen!). Die Menschen, die mich jahrelang runtergemacht haben, stelle ich mir als das Kornfeld vor, denn sie

haben sich dadurch in mancher Hinsicht alle gleich gemacht, wie Getreidehalme. Keiner von ihnen kann weiter
sehen als bis zum nächsten, weil sie sich gegenseitig die Sicht versperren und wenn ein Windstoß kommt,
beugen sich alle in dieselbe Richtung und wer aufrecht stehen bleiben will, wird von den anderen einfach
niedergedrückt.\r\nWenn ich die Vogelscheuche bin, die im Regen steht, wer bist du dann, Alleshoffnungslos?
Hast darüber schon mal nachgedacht?\r\n\r\n@Admin: Dieser Thread sollte ehrlich nicht gelöscht werden! Jeder,
der in den Bereich "Ich brauche Hilfe!" schreibt, muss gehört werden und jeder hat das Recht hier zu schreiben,
was er will, so lange er damit nicht die Rechte von jemand anderem verletzt! Das hat Alleshoffnungslos
eindeutig nicht getan!'),
(6237, 'hey Anonymus\r\n\r\nich weiß genau wie du dich fühlst, bei mir ist es auch gerade so.\r\n\r\nich werde
auch wieder gemobbt. vor einem jahr hab ich die schule gewechselt, weil iich kurz davor stand selbstmord
wegen mobbing zu begehen. das jahr lief auch super bis vor ein paar wochen. ich war ne zeit lang krank (hatte
angina und danach lungenentzündung bekommen aber egal) und als ich in die klasse kamm fing es an. sie
beleidigten mich und vieles mehr. \r\n\r\nich musste nach hause weil ich sonst zusammen gebrochen wäre. und
das alles hab ich einer person zu verdanken. \r\n\r\nich will dir nur sagen du bist nicht allein. ich hoffe es bessert
sich bei dir. und ich muss sagen dass es wirklich nichts bringt vor der klasse zu sagen wie man sich fühlt. ich hab
es zwar meiner damaligen klasse nicht persönlich gesagt (wenn ich auch nur an de schule gedacht hab, hat mein
körper gestreikt und ich konnte mich nicht mehr bewegen)\r\nmeine mum musste das für mich erledigen und als
antort bekam sie nur " von uns aus soll sie sich umbringen, das macht uns nix". geh auf jeden fall zu einem
lehrer oder zum direktor, die können dir helfen. und rede mit deinen eltern. sie müssen es wissen, denn nur so
können sie dir helfen. ich hoffe sehr dass bei dir alles wieder gut wird, bei mir glaub ich es nicht. \r\n\r\nlg kati'),
(6238, 'Hi,\r\n\r\nich will dir sagen, dass ich nicht angewiedert war, als ich Deinen Text gelesen hab.Nur
verwundert, weil sich so ein Tier in Massenhaltung fühlen muss. Und auch, dass ich betroffen in mir war. Ich
hoffe, Dass Du es schaffst, raus zu gehen und robs Rat zu folgen, denn den halte ich auch für klug. Erzähl uns
Deine Fortschritte, wenn Du magst.\r\n\r\nalles Liebe \r\nvon sahara '),
(6239, 'Ich finde es mehr als widerlich, was du hier von dir gibst, Alleshoffnungslos. Und ganz ehrlich – du
gehst psychologisch geschickt vor. Knallst hier einen megaperversen Beitrag ins Forum und schreibst im
Schlusssatz, dass es eine Schwäche vom Admin bedeuten würde, wenn er deinen Beitrag löscht. Warum machst
du das? Weil du mit deinen Gewaltaufrufen in der Vergangenheit nicht weitergekommen bist oder weil der
Admin festgestellt hatte, dass du mit einer anderen Identität schon mal hier unterwegs warst?\r\n\r\nIch hab
schon mehrmals in Foren gesehen, dass solche provozierenden, widerlichen Beiträge gesetzt wurden – oft gezielt
in „Hilfe“-Foren. Sie hatten den Zweck, dem Forum zu schaden und führten manchmal auch zum Erfolg. Denn
es gab immer User, die diesen Beiträgen einer tiefen Verzweiflung zugeschrieben haben und sich dann auf die
Seite des Verfassers gestellt haben. Die anderen User, die diese Beiträge widerlich gefunden haben, haben sich
dann aber leider zurückgezogen und lieber nichts mehr geschrieben um nicht angegriffen zu
werden.\r\n\r\nMeiner Meinung nach sind Hilferufe dieser Art deplaziert. Wenn jemand erwartet, dass man sich
seinen Problemen annimmt, dann muss er auch den „Helfenden“ auf einem gewissen Niveau begegnen und ihn
nicht als krass drauf und auch nicht besser, wenn er so einen Dreck liest, bezeichnen.\r\n'),
(6240, 'Floh, ich kenne die Hintergründe nicht. Ob und wann ich mich angegriffen fühle, wenn mich als Leserin
des postings einer als "krass drauf" bezeichnet, ist meine Sache. Weist Du wirklich genügend über den
Verfasser, um ihm zu unterstellen, das Forum in Verruf bringen zu wollen? \r\n\r\nIch finde, dass die Hilfe im
Vordergrund stehen sollte, nicht das Wohl des Forums.\r\n\r\nObwohl sich hier niemand angegriffen gefühlt hat,
hast Du die Disskusion darüber angefangen. Bei wem willst Du Dich beliebt machen?\r\n\r\nsahara'),
(6241, '...und wenn Du denkst, alles ist erbärmlich und nichts lohnt mehr, dann kommt aus dem Nichts ein
Hoffnungsschimmer, den Du dort nie vermutet hättest. Er kommt nicht eine Sekunde zu spät, genau richtig, dass
Du ihm noch Glauben schenkst...'),
(6242, 'sahara hat Recht. Es ist nicht besonders realistisch, dass jemand hier schlimme Geschichten erfindet, weil
er so gerne das Forum zerstören will. \r\n\r\nIch kann kaum nachempfinden, warum Alleshoffningslos so
verzweifelt ist und ich glaube, du kannst es auch nicht, Floh. Deshalb sollten wir versuchen, ihm zu helfen, so
gut wir können. Wenn wir die Leuten, die sagen, sie brauchen Hilfe, hier wegschicken, ist das viel schlimmer für
das Forum als alles was Alleshoffnungslos hier reinschreiben könnte.\r\n\r\nUnd sieh es doch mal von der
positiven Seite: Wenn wir es schaffen, dass er sich besser fühlt, wird dadurch ganz sicher niemand in Verruf
gebracht!'),
(6243, 'Ich fühle mich momentan echt nicht toll.\r\nVielen Dank für eure Hilfe. Wie ihr vielleicht unter Topic
SONSTIGES schon gelesen habt, habe ich mich dort auch für manches schon entschuldigt. Andererseiteits @
Flo, weiß ich auch nicht warum, gerade die Leute, die am meisten Hilfe benötigen, hier teilweise von einigen
leuten abgewiesen werden. Ich dachte mir, diese Hompage ist gerade für Leute gedacht, die sich in schwierigen
Situationen befinden und deswegen besonders hilfebedürftig sind. Das ich hier von einigen auf abstoßung treffe,
stimmt mich noch trüber als ich es ohnehin schon bin. Danke Flo, dass Du mich so aufbaust :cry: \n\n<small>[
geändert von Alleshoffnungslos an 14.12.2008 12:22 ]</small>'),
(6244, '@Alleshoffnungslos, vielleicht glaubst Du durch Provokation endlich Gerechtigkeit zu finden...aus
eigener Erfahrung weiss ich, dass einen Rebellion in einer schweren Zeit nur noch tiefer in die Kriese führt.
\r\n\r\nGeh doch einfach den Weg in Dich selbst, den Dir rob vorgeschlagen hat; finde zu Dir zurück und mache

etwas, was Dich wieder aufbaut, am Leben hält.\r\n\r\nIm Moment fühlst Du Dich in der Rolle des unliebsamen
Provokateur wohl, scheint mir. Lass Dir sagen, von einer , die es erkennen musste, das ist eine
Sackgasse.\r\n\r\nWirklichen Trost und Heilung findest Du nur in Dir selbst. Vielleicht findest Du, ich schwafle
so daher, weil Du nicht weisst, wie Du es anstellen sollst, zu Dir selbst zu finden. Ich kann Dir nur sagen,
nirgends fühlt es sich geborgener und ruhiger an, als bei einem selbst. Jeder findet den Weg anders. Manche über
die Einsamkeit, andere über die Schönheit der Natur und manch einer erlebt sich selbst, wenn er im Sport
Höchstleistungen erzielt. Was Dein weg ist, ahnst Du vielleicht, wenn Du Dich mal daran erinnerst, wann und
wo Du Dich zum letzten mal wohl gefühlt hast.\r\n\r\nIch bin in Gedanken bei Dir. :-) \n\n<small>[ geändert
von sahara an 14.12.2008 13:52 ]</small>'),
(6245, 'Schönen guten Abend\r\n\r\nAls ich den Titel dieses Threads gelesen habe, konnte ich nur den Kopf
schütteln und war entsetzt. So eine Ausdrucksweise ist völlig unter der Gürtellinie. Die Art, wie du dich
ausdrückst ist wirklcih deplatziert.Wenn du dir konstruktive Hilfe von den Usern holen willst, dann kann man
das auch anders formulieren.\r\n\r\n@sahara Was ist denn deiner Meinung nach das Forum ?\r\nDas Forum sind
wir, also die user und ich kann mir kaum vorstellen, dass Floh und ich alleine mit unserer Meinung dastehen.
Und ich stelle mich bewusst auf Flohs Seite, weil ich es genauso empfinde.\r\nUnd hier geht es auch gar nicht
um beliebt oder nicht beliebt. Sowas ist ordinär. Und wenn man sich traut, was dagegen zu sagen, kreigt man
einen auf den Deckel.\r\n\r\nHi, ich bin 22 Jahre alt und pisse in Milchtüten und Flaschen, weil ich zu bequem
bin als aufs Klo zu gehen. Muahahaha\r\n\r\nOder findest du im Ernst so etwas normal ?\r\nSuper, dass solche
Leute immer Unterstüzung bekommen *ensetzt*\r\nDennis'),
(6246, 'Dennis, was ist schon normal? Natürlich steht jedem hier seine eigene Meinung zu. Ich habe meine
kundgetan und werde jetzt nichts weiter dazu sagen. Ich maße mir auch kein Urteil an, was normal ist und was
nicht. Moral bringt Verzweifelte nicht weiter.\r\n\r\nWas das Forum für mich ist, fragst Du: in allererster Linie
Hilfe. '),
(6247, 'Auch nen schönen guten Abend!\r\n\r\nVerdammt Dennis, verstehst du denn gar nicht, wie sich
Alleshoffnungslos gefühlt hat als er diesen Thread aufgemacht hat? Hast du noch nie diese völlige Verzweiflung
gefühlt, die einem sagt, dass alles um einen rum in diesem Moment zu Ende geht. Bist du noch nie mit dem
wissen aufgewacht, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt, ob man lebt oder stirbt, weil man in Wirklichkeit
schon längst tot ist?\r\n\r\nAlleshoffnungslos hat hier reingeschrieben, weil es ihm wirklich, wirklich schlecht
geht und weil er hofft hier verstanden zu werden! Er möchte, dass wir ihm einen Rat geben, wie er sich besser
fühlen kann!\r\n\r\nWas er GANZ SICHER nicht brauchen kann, ist jemand, der sagt "So was ist nicht normal!".
Um sich solche Kommentare anzuhören, braucht er gar nicht erst in ein Mobbingforum zu schreiben. Als
Mobbingopfer kann man nämlich überall Leute finden, die einen nicht verstehen. Tut mir leid, wenn ich dir jetzt
einen auf den Deckel gegeben hab, aber dieses Posting hat mich jetzt ehrlich aufgeregt.\r\n\r\nHier geht es auch
nicht um ordinär oder nicht ordinär, es geht darum, dass Alleshoffnungslos das Gefühl hat, am Ende zu sein. Um
das nicht zu sehen, muss man schon ganz schön die Augen zumachen!\r\n\r\nUnd ich hoffe, dass das Forum das
genauso sieht wie sahara und ich. Es kann doch nicht sein, dass hier alle sagen "Sorry, wir finden dein Problem
ordinär. Hol dir woanders Hilfe!".\r\n\r\nrob\n\n<small>[ geändert von rob an 14.12.2008 22:55 ]</small>'),
(6248, 'Hallo,\r\n\r\nnoch mal danke für deine lieben Worte, sahara! Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl,
dass ich gerne eine Vertrauensspeicherauffüllung haätte, aber gleichzeitig habe ich Angst davor, Vertrauen
macht abhängig, Abhängigkeit macht verletzlich. Und ich will nicht verletzt werden! Aber auf der anderen Seite,
macht mich mein Leben nicht mehr glücklich, wenn ich niemandem vertrauen kann, mir bleibt also wohl kaum
eine andere Wahl!\r\n\r\nDass du wütend bist, ist gut, dann bist du noch am Leben! \r\n\r\nAlles Liebe wünsche
ich dir auch!\r\n\r\nrob'),
(6249, 'Ich find es echt toll, dass ich bei euch zweien Verständnis finde. \r\nEure Beiträge helfen mir dabei mich
ein bisschen besser zu fühlen. \r\nIch bin einfach total traurig. Jahrelang hatte ich gehofft, dass sich etwas in
meinem Leben ändert. Ich dachte mir, irgendwann muss sich doch endlich mal was ändern. Schon als ich klein
mit 5 jahren heulte ich ständig im Kindergarten, weil mein Vater weg war (trennung). Ich lebte bei meiner
Mutter. Und irgendwie hatte ich auch kein Bezug auf die anderen Kinder. Ich konnte mit denen nix spielen, weil
meine Spielvorstellungen völlig anders waren. So grenzte ich mich schon im kinderkarten von den anderen
Kinder ab. Die anderen Kinder waren auch ganz anders, alberner und auch gesprächiger. Ich glaub das lag daran
dass ich zu Hause zu wenig zuwenung bekam. Wenn ich z.b meine SChwester mit meiner Mutter im GEspräch
waren, durfte ich sie nicht unterbrechen. Egal welche kurze Frage ich wissen wollte, meine Schwester rief sofort
immer: " Unterbrech uns nicht, wir reden gerade"\r\nAls ich gemerkt hatte, dass es kein Sinn machte zu warten,
weil ewigkeiten vergingen, begann ich an meinem Gesicht zu kratzen, um deren Aufmerksamkeit auf mich zu
hiehen. Und meine Schwester meinte dann zu meiner Mutter " lass ihn nur machen, er wird schon sehen was er
davon hat". Ich hatte das noch einige Zeit gemacht, zum Glück hab ich damit bald aufgehört, ich habe heute
davon noch ganz schwach zu sehende Narben- zum Glück ist das gut verheilt. puh.....\r\nAch bin wegen dieser
Sach heute noch ####er auf meine Schwester, aber auch auf meine Mutter, weil sie es zu ließen dass ich mir die
Wangen blutig. Wenn ich heut darüber manchmal nachdenke, so wie jetzt, dann kommen mir manchmal schon
die Tränen. \r\nZurück zum Kindergarten. Die Zeit dort, fand ich also schheiße. Bitte nicht ärgern über meine
Fikalsprache, aber ich finde diese Wörter treffen es oft am besten. \r\nIch spielte nicht mit den Kindern, war im
Kindergarten ein Einzelgänger. Draußen auf dem Spielplatz stand ich entweder allein am Rand oder ich

beschäftigte mich irgendwie allein, rutschen, klettern ect. Komischerweise wollte aber auch keiner mit mir
spielen. Zum glück hatte ich im Kindergarten irgendwann mal einen Freund, da war die zeit dann leichter. Aber
an meinem schwachen selbstbewusstsein konnte das auch nix mehr ändern. \r\nIch kam also als
selbstbewusstloser nachdenklicher Junge( das sind die Folgen )in die Schule. Gleich am nächsten Tag hatte ich
schon Angst. Alle gingen die Kinder in die Klasse. Ich traute mich noch nicht mal rein. Mit Hilfe von einer
Nachbarin die meine Mutter sehr gut kannt und zu der ich öftershinging, überredete man mich in die Klasse zu
gehen und auf einen Platz zu setzen. Als die Nachbarin rausging, ging es los. Als ich nach meinem Namen
gefragt hatte, antwortete ich schon leicht jämmerlich. Und als sie weiterfragte, was mit mir los sei, und meinte
dass doch alle hier nett seien ect. Da fing ich richtig an zu heulen.\r\nNaja die SChueler blieben bis zum Schluss
nett zu mir, aber Freundschaften schließen tat ich nie. In der 2 Klasse kam ich für ein Jahr in so ne Klinik, für
schwer Erziehbare. Ich will nicht sagen, dass es da schlecht war, aber ich wollte dort nicht hin. Nach meiner
Meinung hat mich jedoch keiner gefragt.\r\nNach 9 Monaten kam ich wieder in die Schule. Dort war alles beim
alten. Danach kam ich auf die Realschule. Meine Mutter wollte aber nen TEnnisstar aus mir machen, sie zwang
mich jeden Tag auf den Platz, ob ich wollte oder nicht.\r\nDas ging so 2 Jahre lang, mit dem Zwang. 2 Jahr
später hörte ich auch schon auf. Meine Mutter gab mir außerdem so hässlige alte klamotten vom Flohmarkt. Die
waren wirklich übertriebens hässlich. Ich wurde von der 5 Klasse bis zur 7 Stark gemobbt. In der siebten hörte
es langsam auf. Mein Hauptmobber wurde zu meinem Freund, und wir machten bis zur 10 Klasse einiges. Da
kann man mal sehen wie erbärmlich es ist, wenn man kaum Freunde hat. Man verzeiht schnell, weil einem nix
anderes übrigbleibt. Aber mit dem jungen verstand ich mich zum glück sehr gut, stellte sich raus dass er ganz ok
war.\r\nIch hatte von Zeit zu Zeit immer mal wieder einen Freund mit dem ich jeden Tag was machte. Da gabs
aber auch Zeiten, wo ich niemanden hatte. Ja ich hätte mich den jungs anschließen können und mit ihnen jeden
Tag basketball spielen können, tat ich auch oft, aber irgendwann wurde es mir zu viel und ich habe dann zu
Hause Computer gezockt. Ja....der Computer, ich habs derbs übertrieben. Heute denk ich mir nur, wie kann ich
so #### gewesen sein. Hab mich mit meiner Mutter deswegen oft gestritten. Hab bei Sonnigem Wetter oft
gezockt. \r\nHab nicht von morgen bis abends nur gezockt, aber nach der schule gins ersmal an den Pc, dann
vielleicht um 5 uhr zu Janosch (der absolute stubenhocker) bei dem haben wir dann auch noch gezockt. Ich hatte
aber immer noch Sport gemacht.\r\nMein Leben bestand aus Schule,Sport und Zocken am Wocheende 1 mal
Party und in der Woche mal was mit Harald machen mal zu Janosch.\r\nIch war kein Gesellschafts Mensch. Mir
viel es immer schwer vor mehreren Menschen zu sprechen. Und Referate sind die Hölle. Auch heute noch würde
ich ein sofortiges Blackout bekommen, wenn ich vor der Klasse stehen müsste. Da fühl ich mich dann so derbs
beobachtet, dass ich mich nicht auf den Text konzentrieren kann. Ich versuch mich zu konzentrieren aber es
klappt nicht. Ich such nach Erinnerrungen, aber sie erscheinen nicht. Das sieht dann immer so aus, als hätte ich
mich überhaupt nicht vorbereitet.\r\nBei mir ist es nämlich so, dass man mir die Nervosität nicht anmerkt.
\r\nWas ich am meisten an mir hasse ist, dass man mit mir nicht über so viel diskussieren kann, weil ich nicht so
viel weiß. Ich rede zwar gerne, aber wenn man zu viele Gesprächsthemen nix beitragen kann, dann nützt es
einem auch nichts. Ich wohne heute in einer WG, mit nem Freund aus meiner alten Schule. Bei ihm komme ich
dann ganz oft mit auf Parties, kenne seinen ganzen Freundeskreis. Aber selbst was mit den leuten machen is net
so einfach, da wie gesagt an mir nicht so viel interessant ist wenn ich nicht so bereden bin wie die
meisten.\r\nEin Mann sagte einmal zu mir, Es gibt drei Arten von Menschen, einmal die, die faul sind und wenig
wissen - mit ihnen kannst du nur wenig reden. Dann gibt es die, die mal hier und da was aufgeschnappt haben mit ihnen kannst du bis zu dem Punkt reden, bis Du merkst, bei bestimmten dingen hat der jenige auch nich viel
Ahnung. ER hat zwar heir und da mal was aufgeschnappt, weiß aber nicht wirklich bescheid.\r\nUnd dann gibt
es den dritten Typ. Er ist belesen. Mit ihm kannst du dich stundenlang unterhalten.\r\n\r\nIch muss schon sagen,
das Gespräch mit dem Mann hat mich begeistert. So viel Erfahrungen, darunter Weises, was ich erfahren
habe...\r\nIch wüsste auch gerne voll viel, aber mich interessiert nicht mal Politik. Und selbst von dem was ich
mal laß ist nie viel übriggeblieben.\r\nUnd ich bin mir da sehr sicher, ob jemand viele Freunde oder nicht, liegt
daran, wie gesprächig.\r\nEs gibt so viele Arrschlöscher, die ständig im Mittelpunkt stehen und eine vielzahl an
Freunden um sich haben, wo dagegen ne ganze Menge an netten Leuten, die nicht so gesprcähig sein müssen, die
nettesten Menschen sein können.\r\nIch habe heute ständig mit meinen innerlichen Problemen zu kämpfen,
werfe mir vieles vor z.B dass ich es nicht schaffe meine Probleme zu lösen. Ich denke ich bin an allem Schuld.
Aber was soll ich tun? Zu nächst hab ich erstmal gehofft hier auf Verständnis und evt. tipps zu hoffen. Als ich
Flos und dann auch noch Dennis Kommentar las, stürtzte fast meine kleine erbärmliche Welt zusammen. Ich
machte mir wieder Vorwürfe, dass andere mich Grundsätzlich abweisen, dass ich nicht willkommen bin und
nirgends gemocht werde. Die letzte Hoffnung war geplatzt. Aber eure Beiträge geben mir wieder Mut. Zum
glrück sind nicht alle so, dass sie andere Members rausekeln und sich selber damit aufbauen wollen, Leute die
ihren Frust an anderen rauslassen müssen.\r\nNein, ihr seid nett!\r\n\r\nIch hoffe, dass euch diese Informationen
mehr Einblick über meinen Charakter geben und ihr so die Möglichkeit habt, besser auf meine Probleme
einzugehen. \r\n\r\n\r\nGruß \r\n\r\nAlleshoffnungslos\r\n\r\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an
15.12.2008 01:39 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 15.12.2008 12:01
]</small>\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 15.12.2008 12:03 ]</small>'),
(6250, 'Hi,\r\n\r\n*schluck* das war viel, was Du da offenbarst, Alleshoffnungslos. Hat Dich sicher viel
Überwindung gekostet. Aber so ist es gut, nun weiss auch der letzte Zweifler, dass hinter Deinen Posting

Menschlichkeit steht.\r\n\r\nZuerst würde ich an Deiner Stelle meine Schuldgefühle angehen. Schuldgefühle
stehen jeglicher Heilung im Weg, weil sie wie Zweifel alles kaputmachen, was Du Dir positives denkst. Kein
Mensch hat das Recht, Dir Vorwürfe zu machen. Warum tust Du es dann unentwegt? Du bist genau richtig, so
wie Du bist. Deine Postings beweisen hohe Inteligenz.\r\n\r\nDass Du Dich duch die Niedergeschlagenheit für
nichts aus Büchern interessierst, ist klar. Du musst nicht belesen sein, um einen guten Gesprächspartner
abzugeben. Manchmal hat mensch auch durch sein Denkweise viel im Gespräch zu geben. \r\n\r\nWenn Du
allzusehr unter den Selbstvorwürfen leidest, könntest Du die Hilfe von einem Therapeut in Anspruch nehmen.
Bei der Suche nach einem geeigneten kann Dir Dein Hausarzt oder vll. die Krankenkasse helfen. Und keine
Angst vor einem Psychotherapeut, es gehen mehr Leute hin, als Du Dir vorstellen kannst. Ich zum Beispiel und
ohne meine Psychotherapeutin könnte ich hier nicht so schreiben.\r\n\r\nWenn Deine Lebenslust zurückgekehrt
ist, hast Du auch wieder Lust an Wissen, womit Du dann Dein Selbstwertgefühl weiter steigern kannst, weil Du
dann belesener bist. Aber wie gesagt, ich halte Dich schon für sehr schlau;-)\r\n\r\nKopf hoch und nur Mut, Du
packst es, den ersten Schritt hast Du gemacht.\r\n\r\nLiebe Grüsse,\r\n\r\nsahara\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6251, 'Hi rob,\r\n\r\nja, das ist die grosse Anstrengung, zu vertrauen ohne sich wieder so verletzlich und
ausgeliefert zu fühlen. Ich weiss. Mit der Zeit wird auch Dein Selbstvertrauen durch Erfolgserlebnisse grösser
und dann kannst Du nach und nach wieder Vertrauen. Es wird immer Vertrauensbrüche geben, aber mit der Zeit
machen sie nicht mehr so nackt, weil wir mehrere Kleidungsstücke tragen.\r\nEs ist nur wichtig, dass es
Kleidungsstücke bleiben und keine hinderliche Ritterrüstung;)\r\n\r\nLG sahara\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6252, 'Hey!\r\n\r\nJa, ich glaube, ich kann dich besser verstehen, nachdem ich deine Geschichte gelesen hab, in
manchen Punkten haben wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht........\r\n\r\nVielleicht hast du meine geschichte
gelesen, sie steht im "Erfahrungen mit Mobbing"-Bereich. Wenn ja, dann weißt du, dass ich genau wie du noch
sehr darunter leide, kaum noch weiß, wem ich vertrauen soll und mein Leben die meiste Zeit über aus Flucht vor
Traurigkeit besteht.\r\n\r\nsahara hat Recht, Psychotherapeuten können helfen, ich glaube, ich hätte in vielen
Phasen dringend einen nötig gehabt, vielleicht auch jetzt. Schämen braucht man sich kein bisschen dafür, ich tue
das auch nicht, wahrscheinlich werde ich nach dem Abi sogar Medizin studieren und dann die Spezialisierung
zum Psychiater machen. Aber in Anspruch nehmen kann ich solche Hilfe nicht, meine Eltern haben da sehr
seltsame Einstellungen........\r\n\r\nWährend ich das jetzt schreibe, kann ich sehen wie sich mein Kopf in der
Scheibe des Bildschirms spiegelt und ich spüre Hass in mir. Hass auf mich selber. Meine linke Hand liegt auf
dem Tisch. In mir ist der Wunsch ein Messer zu nehmen und es da rein zu stoßen, es zwischen den Knochen, aus
denen Zeigefinger und mittelfinger hervorgehen, in das Holz des Tisches zu bohren. Ich möchte sehen wie sie da
festgenagelt ist, möchte den Schmerz spüren, weil ich tief in mir daran glaube, dass ich ihn verdient habe,
einfach nur dafür, dass ich so bin wie ich bin. vielleicht hoffe ich darauf, dass mich dieser Schmerz von der
traurigkeit befreien wird.\r\n\r\nAber ich werde es nicht tun! Ich werde, nachdem ich diesen Beitrag abgeschickt
habe, das Mathebuch für die neunte Klasse nehmen die Treppe runtergehen und meinem Bruder beibringen wie
man aus dem Scheitelpunkt einer Normalparabel die Funktionsvorschrift ausrechnet, weil er morgen eine Arbeit
schreibt. Keiner wird merken wie ich mich fühle, keiner aus meiner Familie wird merken, dass ich einfach nicht
mehr weiter kann. Danach werde ich Kapitel 18 meines Buches weiterschreiben, um mir selber eine oder zwei
Stunden zu erkaufen, in denen ich nicht traurig sein muss. Ich weiß, dass ich mir keine physischen Schmerzen
zufügen werde und ich weiß auch, dass ich nicht sterben werde, ich werde stark bleiben!\r\n\r\nVerstehst du, was
ich dir damit sagen will, Alleshoffnungslos? Manchmal, wenn es in keine Richtung mehr geht, hilft es nur noch,
sich dazu zu zwingen aufrecht stehen zu bleiben, kein Stück zurückzuweichen und stark zu sein! Zwing dich
dazu, keine Traurigkeit zu fühlen und weiterzumachen. So kann man kein Leben führen, aber man kann
verhindern, dass man stürzt.\r\n\r\nUnd jetzt muss ich gehen, um meinem Bruder zu helfen! Schönen Abend
noch, ihr beiden!\r\n\r\nAlles Liebe, rob'),
(6253, 'Hi,\r\n\r\nich glaube, dass das Verdrängen von Traurigkeit in Depression endet. Jede Trauer, und sei sie
noch so gross, muss gelebt werden. Die menschliche Seele ist in der Lage, auch grosse Trauer zu verarbeiten.
\r\n\r\nSchwierig wird es nur dann, wenn wir sie mit verdrängter, angestauter Trauer überfordern, dann setzt der
Selbstheilungsprozess aus. Zwingt uns in eine Dauertraurigkeit, die Therapeuten Depression nennen. Spätestens
dann müssen wir uns mit unseren Verletzungen auseinandersetzen und sie endlich betrauern.\r\n\r\nIch habe das
nicht studiert, nur an eigener Erfahrung gelernt. Es ist für mich offensichtlich. Alle sagen, man soll es schlucken,
durchhalten, Erwartungen erfüllen, sich an Regeln halten(z.B.Jungen weinen nicht). Wie soll denn da noch Platz
für echte Verarbeitung und Unschädlichmachung von tiefen Wunden durch Ausgrenzung sein? \r\n\r\nUnd
darum kann ich nicht mehr schlafen. \r\n\r\nAllen eine gute Nacht,\r\n\r\nwünscht sahara'),
(6254, 'Hi!\r\n\r\nJa, du hast recht. Trauer, die man nie ausgelebt hat, verschwindet nicht einfach, sie zerstört
einen. \r\n\r\nAber gleichzeitig ist es auch so, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, seine Trauer zu
akzeptieren. Irgendwann bleibt als letzte Möglichkeit der Zwang, sie zu verdrängen, um überhaupt noch
irgendwie weitermachen zu können. Wenn ich mich nicht jeden Morgen dazu zwingen würde aufzustehen und
zu leben, würde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal dieses Posting schreiben, ich würde mich einfach nur
hinlegen und darauf warten, dass etwas passiert. \r\n\r\nIch kann meine Wunden nicht unschädlich machen, also
versuche isch zu vergessen, dass es sie gibt!\r\n\r\nAlles Liebe, rob'),

(6255, 'Meiner Meinung nach ist das Leben ein Kampf und wenn man sich von Problemen überrennen lässt,
verliert man. Wenn es ein Problem gibt, sollte man es angehen und erst dannach zur nächsten Sorge kommen.
Es gibt auch Dinge, die man einfach vergessen sollte. Mich für meinen Teil kümmert es nicht, was hinter mir
liegt, denn das bringt mich nicht weiter sondern wirft mich zurück. Es gibt einfach sachen, über die man nicht
noch ewig grübeln sollte. Irgendwan ist es Zeit abgeschlossene Dinge los zu lassen und sich lieber der Zukunft
hingeben.\r\n\r\nÜbrigens bin ich, was den Tod und was danach kommt betrift ziehmlich buddhistisch. Ich
glaube, dass alles, was lebt direkt dannach als irgend ein Wesen wiedergeboren wird. Nicht in der Nähe,
vielleicht auch nicht auf dieser Welt, aber ich glaube das Leben und der Geist sind genau so unendlich, wie das
Universum, das uns mit seiner Grenzenlosigkeit einsperrt. \r\nIch bin mir sicher, dass alles weiter gehen wird. '),
(6256, 'Du bist ein Optimist, Lincin, das merke ich. Und sicher ist das Deine richtige Art, mit den Dingen
umzugehen. Meine Mutter denkt genau wie Du.\r\n\r\nJa, vielleicht hängt es ja von der schwere der
Verletzungen ab, ob sie sich ohne Folgen in die Vergangenheit verdrängen lässt.\r\n\r\nUnd es ist ja auch ein
Schutzmechanismus, die schlimmsten Erfahrungen zu vergessen, was man gut daran sieht, dass wir uns in der
Rückschau oft nur noch an das nette im Leben erinnern(wollen).\r\n\r\nOb man schlechte Erfahrungen noch mal
ausgiebig betrauern muss, damit sie einen in Ruhe lassen, merkt man wohl daran, ob sie einen hindern, glücklich
zu sein. \r\n\r\nManche Wunden heilen erst, wenn man sie gebührend betrauert hat. Eine Depression kann den
Blick in die Zukunft trüben.\r\n\r\nRob, wir haben uns verstanden. Ich nehme Dich in den Arm.'),
(6257, 'Alleshoffnungslos, wie geht es Dir heute?'),
(6258, 'Hallo \r\n\r\nHabe eben einen Beitrag geschrieben leider wurde'),
(6259, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nMein Sohn 9 Jahre besucht die 4. Klasse einer kath. Grundschule.\r\n\r\nEr wird
seit gut einem Jahr gemobbt.\r\nIn Form Verbalen Schmipfwörtern und bis jetzt schon 8 mal im Unterleib
getreten worden. Wo die Diagnose danach hieß Hemmatom am Hoden oder Penis.\r\n\r\nDie Klassenlehrerin hat
schon mit den Schülern und Eltern gesprochen. Es war sogar ein Arzt für die Jungen in der Schule.(Erklärung
zwecks Tritt in den Unterleib).\r\n\r\nDann war mal wieder Ruhe. Aber jetzt ist es so schlimm das ich auch
Zuhause mit Ihm Probleme habe.\r\n\r\nZu meinen Sohn er ist ein guter Schüler er hat schon in der ersten Klasse
im zweitem Halbjahr in Mathe die 2 Klasse besucht. In der 2. Klasse die 3 Klasse in Mathe. Und in der 3 Klasse
hätte er die möglichkeit gemacht eine Klasse zu überspringen. Was mein Sohn nicht wollte.\r\n\r\nEr ist sogar 2
mal getest worden der letzte Test sagt im sprachlichem Ausdruck einen IQ von 142.\r\n\r\nEr ist sellig und
pysosich am Ende. Er will nicht mehr so sagt er. Er weint aus tiefsten Herzen. Und sagt selber: Ich kann nicht
mehr!\r\n\r\nSoll ich die Schule wechsel. ???? :-? \r\n\r\nWer kennt oder weiß einen Tipp ??\r\n\r\nLG lupi :-? :? :-? '),
(6260, 'Hallo,\r\n\r\nes hört sich so an, als ist schon viel versucht worden und keine Besserung der Situation in
Sicht. \r\n\r\nDass Ihr Sohn selber sagt, er kann und will nicht mehr, sagt doch alles. Ich, wenn ich Mutter wär,
würde ihn so schnell wie möglich da raus holen. Krank schreiben lassen und zum Halbjaht die Schule wechseln.
Wahrscheinlich braucht Ihr hochbegabtes(?) Kind auch dringend Selbstwertstärkung, bevor es einen Neuanfang
wagen kann. Geben Sie ihm alle Unterstützung, die Sie nur aufbringen können, Verständnis und Nachsicht und
unbedingtes Vertrauen. \r\n\r\nUnd unbedingt, trotz der häuslichen Probleme, die Sie erwähnten, IN DEN ARM
NEHMEN.\r\n\r\nsahara'),
(6261, 'sorry, dass ich mich heut erst melde. War gestern noch bei meiner Mama, weil es mir noch nicht besser
ging. Mach grad ne depriphase durch. Tu auch fast nix mehr für die Schule.\r\n\r\n'),
(6262, 'Hi,\r\n\r\ndas tut mir richtig leid für dich, dass du so depressiv bist, mir gehts im moment auch nicht so
wirklich gut. Versuch weiterzumachen mit der Kraft, die du noch hast, es sind ja nur noch zwei Tage, die musst
du durchhalten.\r\n\r\nUnd nimm dir dann in den Ferien Zeit für dich selber und versuch darüber nachzudenken,
was du wirklich willst. Du brauchst ein Ziel, Alleshoffnungslos! Hast du dir schon überlegt, welche Sachen dich
wirklich glücklich machen? Das Mobbing darf nicht noch mehr zu deinem Leben werden, such dir einen Halt in
der Welt!\r\n\r\nUnd schreib über deine Depressionen, ja?\r\n\r\nLiebe Grüße, rob'),
(6263, 'Genau Sarah, Lincin hat Recht mit seiner Kämpfer-Ader.. :-)\r\n\r\n@AllesHoffnungslos: Ich kenne das
mit den Referaten und so.. gehe jetzt nach 3 Jahren "Pause" wieder in eine schul-ähnliche Einrichtung
(Berufsschule / Ausbildung "Sport- und Fitnesskaufmann").\r\nIn der Zwischenzeit habe ich eine Ausbildung als
Tontechniker gemacht, da war ich VIEL selbstbewusster, konnte vor Leuten reden, alles kein Problem. Jetzt in
der Berufsschule hat es wieder angefangen.. ich kann nicht vor den Leuten dort reden.. im Betrieb, alles kein
Problem, Ankündigungen krieg ich gebacken.. Schulen haben grundsätzlich mal eine Scheiss-Atmosphäre,
obwohl ich keine Probleme mit der Klasse hab..\r\n\r\nIch dachte auch, nachdem ich die Schule nach der 11.
Klasse abgebrochen habe, es wäre vorbei, war es auch für 3 Jahre.. aber jetzt merk ich, dass man (zumindest ich)
immer überall kämpfen muss. Wer so hochkommen will, dass er was verändern will, der darf niemals aufgeben..
immer weitermachen.\r\nIch kann viel Energie direkt aus Musik beziehen, die ich höre.. ausserdem mache ich
jeden Tag Muskeltraining (immer was anderes) und das hat mich trotz aller Faktoren, die dagegenwirken, über
die Zeit auch viel lockerer gemacht.\r\n\r\nMusik - weiss nicht ich, inwiefern Du daraus Energie schöpfen
kannst, aber eins ist ganz klar.. Muskeltraining sollte auch bei dir wirken.. auf die Dauer, nach den ersten paar
Monaten merkst Du was und danach öfters..\r\n\r\nVielmehr kann ich leider nicht beisteuern, weil ich nie nach
anderen Möglichkeiten suchen musste.. aber ich glaube, dass Du das schaffst. =) Und wenn ich mich hier so

umlese, bin ich nicht der Einzige. Also, sei loyal mit uns und glaub auch an Dich. ;-) (nicht so scherzhaft
gemeint, wie es viell. rüberkommt!)\r\n\r\nGrüsse Chris'),
(6264, 'Hallo lupus,\r\n\r\nleider kann ich mich in eure Lage allzu gut hineinversetzen und eure Verzweiflung
nachempfinden, da auch meine Tochter bereits in der Grundschule starke Mobbingprobleme hatte und deshalb
Ende der dritten Klasse die Grundschule wechselte. Leider hat dieser Wechsel nicht den gewünschten Erfolg
gebracht und ihre Lage eher noch verschlechtert – durch die unmittelbare Ablehnung ihrer neuen Mitschüler, da
ein Schulwechsel in der Grundschule ohne Umzug „nicht normal“ ist. Jedenfalls wirkt sich dieser Schulwechsel
auch heute noch auf die Situation meiner Tochter aus, denn auch als sie auf eine weiterführende Schule kam,
hatte sie es immer noch mit Kindern aus diesen beiden Grundschulen zu tun, was einen weiteren Schulwechsel
unausweichlich machte. Und selbst auf der neuen Schule hat sie immer noch keine Ruhe – denn ihre eigenartige
Schullaufbahn macht sie nach wie vor zum Außenseiter und sie ist aufgrund ihres ersten Schulwechsels praktisch
in eine Mobbing-Dauerschleife gerutscht.\r\nHeute würden wir anders handeln und die Schule sowie die
Klassenlehrerin, die diese Übergriffe zugelassen hat, stark unter Druck setzen und nicht den im ersten Moment
einfacheren Weg eines Schulwechsels wählen.\r\n\r\nDeshalb würde ich euch davon abraten, zum
Halbjahresende die Schule zu wechseln. Ich weiß, ihr seid verzweifelt und wollt so schnell wie möglich aus
dieser unerträglichen Situation. Ein Schulwechsel ist zwar verlockend, birgt aber auch viele Probleme. Nach der
vierten Klasse erfolgt ohnehin der Wechsel auf die weiterführenden Schulen, und die Zeit bis dahin würde ich an
eurer Stelle versuchen auf eurer derzeitigen Schule durchzuhalten bzw. durch längere Krankzeiten zu verkürzen.
Gerade sehr begabte Kinder können den Schulstoff auch bei längeren Abwesenheiten relativ schnell
nacharbeiten. In dieser Zeit könntet ihr auch in Erfahrung bringen, auf welche Schule die schlimmsten Mobber
wechseln.\r\n\r\nAnhand deiner Schilderung habe ich auch nicht den Eindruck, dass die Schule das Problem
ignoriert. Deshalb würde ich durchaus bei der Schule noch einmal Druck machen, denn sie hat auch Pflichten.
Dazu ein Zitat aus einem Beitrag von Tori:\r\n\r\n[quote]...Die Aufsichtspflicht der Schule ist deshalb recht
umfassend und soll sichern, dass die Kinder keinen seelischen, körperlichen oder sächlichen Schaden erleiden.
Wenn die Schule gegen ihre Aufsichtspflicht verstößt, macht sie sich schadenersatzpflichtig. Problem: Es ist
justiziabel kaum nachweisbar, dass eine Schule ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist. Wenn aber ein
Schulleiter wiederholt den Hinweis auf Mobbing erhält und nichts unternimmt, lässt sich daraus schon eine
Verletzung der Aufsichtspflicht konstruieren...[/quote]\r\n\r\nWahrscheinlich wäre dir an dieser Stelle der Rat,
die Schule zu wechseln, lieber gewesen – kann ich auch nachvollziehen. Angesichts solcher Sätze wie „Ich kann
nicht mehr“ möchte man einfach nur raus aus dieser Situation. Aber ich denke heute, dass meiner Tochter viel
erspart geblieben wäre, wenn sie nicht bereits in der Grundschule gewechselt hätte.\r\n\r\nDie Probleme zuhause,
die ihr jetzt habt – wie äußern die sich denn?\r\n\r\nLG, Fleur\r\n'),
(6265, 'warum diskutiert ihr hier so ewig herum?\r\n\r\ndieser Beitrag verdient kein Kommentar.'),
(6266, 'Hallo,\r\n\r\ndie Lage des Kindes sollte bei allem Recht, mit dem man die Pflichten der Schule einklagt,
nicht aus den Augen verloren werden.\r\n\r\nIch kann mir nicht vorstellen, dass eine Freie Kat.Grundschule sich
mit Elternforderungen kommen lässt.\r\n\r\nDas Argument, ohne Umzug nicht "normal" die Schule wechseln zu
können, ist bei einer freien Schule nicht anwendbar. Jederzeit können Eltern sich für die staatliche Schule am Ort
entscheiden. Ohne dass es besonders auffällt. \r\n\r\nManch Erwachsener würde schreiend wegrennen, wenn er
einen Tag erleben müsste, was gemobbte Schüler aushalten müssen... \r\n\r\nGute Nacht,\r\n\r\nwünscht
sahara\r\n'),
(6267, 'Unabhängig von den bereits geäußerten Meinungen, der Erstbeitrag ist eklig und pervers uns hat nichts,
aber auch gar nichts mit dem Thema dieses Forums zu tun. Selbst eine Bitte um Hilfe ist nicht
erkennbar.\r\n\r\nAlleshoffnungslos fühlt sich nicht schlecht, sondern meldet sich regelmäßig unter anderem
Nick hier an. Sobald er nicht mehr genügend Aufmerksamkeit mehr bekommt, wird er provozierend und
ausfallend, so auch hier. \r\n\r\nIch habe den Erstbeitrag "zensiert", solche Ekelpostings muss sich hier keiner
antun, der wirklich Hilfe braucht. \r\n\r\nMit Sicherheit braucht Alleshoffnungslos Hilfe, aber die er braucht,
wird er hier nicht finden.\r\n\r\nDer Thread wird geschlossen. Ob ich ihn endgültig lösche, werde ich die
nächsten Tage entscheiden.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\r\n\r\n'),
(6268, 'Ich gehe auf eine Fernschule. Da hol ich Abitur nach. Aubildung würde ich, wie Du Phantom_Eagle es
machst, niemals durchhalten. Wär mir zu hart, mit Leuten die eh ganz anderst ticken und die das ständige
aufstehen und späte nachhause kommen wär zu mir zu viel.'),
(6269, 'sahara, du hast Recht, aber ist die Schule wirklich 100% frei kath.?? Meines Wissens nach gibt es so
etwas nicht mehr. Zumeist wird bzw. wurde eine 50 : 50 Regelung mit dem Staat gefunden...\r\n\r\nKatholische
Schulen... ja... Arroganz ist ihre Stärke, wenn es um Mobbing & ähnliches geht - nach meiner Erfahrung
zumindest.\r\n"Bei uns gibt es so etwas nicht.." --- solche Aussagen kommen da - und auch noch in einer Zeit,
wo Studien bezeugen, dass in jeder (!) Schulklasse durchschnittlich min. 1 Mobbingopfer ist.. es können also
klassenweise Ausnahmefälle auftreten, aber bei einer ganzen Schule ist das schon eher
unwahrscheinlich..\r\n\r\nTrotz dem allen muss natürlich, wie sahara schon schrieb der Fokus immer auf der
Lage des Kindes sein.. und zwar mit möglichst viel Weit- und Durchblick, auch wenn es in einer schwierigen
Lage schwer fällt, sich einen solchen zu bewahren..\r\n\r\nLG Chris'),
(6270, 'Hallo,\r\n\r\nWeisst Du schon, was Du nach dem Abschluss machen willst???\r\n\r\nHast Du schon mal
über eine Psychotherapie nachgedacht, die Dir helfen kann, mit der Depression fertig zu werden?\r\n\r\nWas

sind Deine Interessen, was willst Du gerne machen?\r\n\r\nDu musst mir diese Fragen nicht beantworten, sie Dir
nur selber stellen. \r\n\r\nIch wünsche Dir alles Gute,\r\n\r\nsahara'),
(6271, 'Mein größtes Problem ist, dass ich mich immer mit anderen vergleiche. Z.b dass es junge Schauspieler
gibt, die jünger sind als ich und schon richtig gut in der Öffentlichkeit sprechen können. Total locker, happy und
gesund wirken die.\r\nKein Wunder, wenn man so ne Scheiß Kindheit - Jugend hatte wie ich, dann kann man
von sich auch nichts großes erwarten. \r\nWenn ich andere sehe, die es von anfang an leicht hatten und total
aufgeschlossen sind und so, dann kann ich mich hassen, was ich für eine Mistggeburt bin. \r\nIch habe in
meinem Leben nix auf die Beine gestellt. Ich bin das, was sich als Loser schimpft. Es gibt zig andere Jungs die
jetzt schon ziehmlich viel erreicht haben in ihrem Leben. Aber ich kann von sowas nur traümen, wie immer! Ich
hab schon oft mein Leben satt gehabt. Bereue es, dass Gott so ein kompliziertes Wesen, wie mich geschaffen
hat. Ein Mensch der die Problem von alleine an sich zieht. Ein Mensch, der nur immer traümt und nichts
erreicht. Ein Mensch, der sich nicht verändert, weil er sich nicht verändern lässt. Ein Mensch, den man lieber
alleine lässt. Ein Mensch, der selber einsieht, dass sein Leben kein Sinn macht.\r\nEin Loser, der immer einer
bleiben wird.\r\n\r\nIch hab`s jetzt gerafft. Es macht kein Sinn mehr. Überall stürze ich nur gegen Mauern. Noch
nicht mal hier im Forum bin ich beliebt. Der Admin wär so glücklich mich loszuwerden.\r\nUnd Frauen meiden
mich.\r\nAlso was hab ich hier auf der Welt verloren?'),
(6272, 'Guten Morgen,\r\n\r\nich würde Dich ehrlich vermissen!!!!\r\n\r\nEs stimmt nicht, dass Du hier im
Forum unbeliebt bist, denn es konnten die, die genau hingelesen haben, bei Dir hinter die Fassade
gucken...\r\n\r\nViele haben versucht, Dir zu helfen, Dich aufzubauen, Du hast von jedem den Tip bekommen,
der ihm selbst hilft oder geholfen hat. Also hattest Du Erfolg, Du konntest Dich trotz anfänglicher
Verständigungsschwierigkeiten, wofür Du Dich entschuldigt hast, verständlich machen. Das ist doch was! Der
Anfang ist gemacht.\r\n\r\nUnd jetzt gehst Du zu einem Psychotherapeut und machst eine Gesprächstherapie,
damit Du Dich in Zukunft wieder mögen kannst! Ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwo ein Mädchen
gibt, die Dich lieben wird. Aber dazu musst Du Dich zu allererst selber wieder liebgewinnen. Dabei hilft Dir eine
Therapie.\r\n\r\nWenn Du es dann geschafft hast und in einer glücklichen Beziehung zu Dir und anderen lebst,
dann wirst Dus kaum glauben können, dass Du mal so depri warst ...\r\n\r\nAlles Liebe wünscht Dir sahara'),
(6273, 'hi und herzlich willkommen^^\r\n\r\nleider wurde was?'),
(6274, 'Guten Morgen an alle,\r\n\r\ngestern musste ich feststellen, dass meine Mobber im schülercc ein gefaktes
Profil mit meinem realen vollen Namen erstellt haben. Ich habe es sofort gemeldet, aber es tut sich nichts, der
Fake steht nach wie vor im schülercc!\r\nDas ist Rufschädigung, wer weiss, was die mit meinem Namen im cc
alles anstellen!!! Mal abgesehen vom jetztigen Schaden für mich, denn was auf dem Profil steht ist ja nicht von
mir und hat nur den Zweck, mich lächerlich zu machen und zu verleumden. \r\n\r\nWas kann ich tun?\r\n\r\nWie
verschwindet der Fake schnell wieder?\r\n\r\nUnd was für rechtliche Dinge kann ich unternehmen, um meinen
Namen zu schützen?\r\n\r\nDanke für Eure Mühe!\r\n\r\nsahara'),
(6275, 'Hab ich auch geglaubt, aber wir sind manchmal mehr im Mittelalter als in der aufgeklärten neuen
Zeit.\r\n\r\nBeispiel: [quote]Das Gymnasium St. Hildegard, Ulm, ist ein Freies Katholisches
Mädchengymnasium in Trägerschaft der Kongregation der Franziskanerinnen von Bonlanden. In jeweils drei
Parallelklassen werden insgesamt ca. 760 Schülerinnen von Klasse 5 bis 13 (in G8 von 5 bis 12) unterrichtet.
Entsprechend der Zielsetzung der Schule definieren — neben der soliden fachlichen Ausbildung — das
christliche Profil sowie die Mädchen- und Frauenbildung den Rahmen unserer Bildung und
Erziehung.[/quote]\r\n\r\n[url=http://www.higa.schule.ulm.de/gy/allg/schulportrait.html]Schulportrait[/url]\r\n\r\
nWill keinem zu Nahe treten, aber der Glauben, den jeder haben kann, wie er mag, sollte nicht mit der Bildung
und öffentlichen Schulen derart vermengt werden. Das ist meine eigene Meinung, und zu dem Thema streiten
macht keinen Sinn. Hier stoßen sehr festgefahrene Meinungen aufeinander.... Und jeder hat Recht. Meint er.
Auch ich.\r\n\r\nDas Verleugnen von Mobbing ist aber für sehr viele Schulen leider die einfachste Abwehr von
Problemen. Und da ist es egal, was es für eine Schule, Schulform oder Schulart ist. Komplett auf Kosten der
betroffenen Kinder und Jugendlichen.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nTori\n\n<small>[ geändert von ToRi an 20.12.2008
23:44 ]</small>'),
(6276, 'gelöscht vom admin. is schon klar. stelldich schon mal auf einen ungewöhnlichen admin ein.'),
(6277, '@Alleshoffnungslos, warum rennst Du wieder in die Sackgasse? Was ist so schön an der Rolle des
Störenfried? Hat es Dir nicht gefallen, dass sich viele ehrlich um Dein Wohl gesorgt haben? \r\n\r\n\r\nHerzlich
Willkommen lupus! Ich hoffe Sie treffen die richtige Entscheidung, mit der Ihr Sohn zurecht kommen kann.
Gerade die intelligenten Kinder sind oft die sensibelsten und brauchen Feingefühl. \r\n\r\nAlles Gute von
sahara'),
(6278, '@ sahara\r\n\r\nZitat:\r\n"Manch Erwachsener würde schreiend wegrennen, wenn er einen Tag erleben
müsste, was gemobbte Schüler aushalten müssen..."\r\n\r\nIch weiss nicht wie alt Du bist, aber meinst Du
wirklich, dass es in der Erwachsenenwelt besser zugeht?\r\nHast Du noch nie was von Mobbing am Arbeitsplatz,
Ausgrenzung von Hartz IV-Empfängern oder Behinderten, usw. gehört?\r\nAuch als Erwachsener darf man nicht
leben / nicht sein wie man will.\r\nUnd wenn man sich trotzdem nicht reinreden lässt, muss man mit den
Konsequenzen leben.\r\n\r\n\r\n@ lupus\r\n\r\nIn eurer Situation wird jede Massnahme Vor- und Nachteile mit
sich bringen.\r\nWer garantiert, dass das Kind an einer neuen Schule keine Probleme haben wird?\r\nDer Junge
scheint überaus intelligent zu sein und das wird überall zu Querelen führen.\r\n\r\nWenn man gegen die Lehrer

und die Schule vor geht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es das Kind "ausbaden" muss.\r\nsehr schnell bekommt
man den Stempel "Querulant" aufgedrückt bei sowas und das kann in Zukunft sehr hinderlich sein.\r\n\r\nGegen
Verbalattacken kann mein sein Kind ja noch stärken.\r\nBei körperlichen Übergriffen sieht es allerdings anders
aus.\r\nSicher zeigt die Schule mit der Einladung eines Arztes ihren guten Willen.\r\nDie Mobber mögen
anfangs vielleicht tatsächlich über ihr Tun erschrocken reagiert und eine zeitlang Ruhe gegeben haben.\r\nDa sie
dem Kind aber wirklichen Schaden zufügen wollen, werden sie durch die Aufklärung über die Folgen ihres
Tuns, letztendlich erst recht in den Unterleib treten.\r\nSie wissen doch nun ganz sicher, dass sie damit grossen
Schaden anrichten / können.\r\n\r\nIch weiss von einem Fall, wo ein 10 jähriger einem anderen Kind durch
Treten arge Verletzungen beigebracht hat.\r\nDie Eltern gingen daraufhin zur Polizei und das Jugendamt stand
sehr schnell bei dem Übeltäter auf der Matte.\r\nDiese Massnahme hat in diesem Fall ganz schnell
gewirkt.\r\n\r\nVielleicht solltet ihr es einmal damit versuchen.\r\n\r\n\r\n@ToRi\r\n\r\nWir sind immer noch im
Mittelalter.\r\nDas glaubst Du nicht nur, das ist so.\r\n\r\nDamals wusste man von Geburt an zu welchem Stand
man gehörte.\r\nDaraus gab es auch kein Entrinnen.\r\nWer von Standes wegen "ganz unten" geboren wurde,
blieb zeitlebens dort.\r\nNur wer weiter oben war, konnte mit viel Glück aufsteigen.\r\nMit etwas Pech war er
aber auch ganz schnell ganz unten.\r\nDaran hat sich bis heute nichts geändert.\r\n\r\nNimm doch nur den
Grundsatz "Alle haben das gleiche Recht auf Bildung".\r\nDieser wird doch durch Massnahmen wie
Studiengebühren, etc. schon wieder untergraben.\r\n\r\nDa darf ein Arbeitersohn die Mutter seines Kindes nicht
heiraten, weil deren Eltern Bauern sind.\r\n\r\nDie Rechte Behinderter werden auf dem Papier immer mehr
ausgeweitet.\r\nNur mit der Umsetzung tun sich Politik, Gerichte und Gesellschaft nach wie vor sehr
schwer.\r\n\r\nDie katholische Kirche hat übrigens bis heute die Prügelstrafe nicht abgeschafft.\r\nEs gilt auch
weiterhin der Grundsatz, dass die Frau dem Manne untertan sein soll.\r\nDas Ganze bekommt durch die
Akzeptanz gewisser Glaubensrichtungen auch zunehmend Brisanz.\r\n\r\nWir sind doch meilenweit entfernt von
einer aufgeklärten, modernen Gesellschaft.\r\nZu irgendeiner Zeit waren wir vielleicht mal auf dem Weg dazu,
sind aber nach einigen Schritten kläglich gescheitert.\r\n\r\nBezüglich Mobbing drängt sich mir immer mehr der
Verdacht auf, dass es eine gewollte frühe und fortwährende Selektierung von Schwachen ist.\r\nWarum sonst
wird es überall und von den meisten geduldet?\r\n\r\nIch bekam von einem Lehrer meines Sohnes mal den
Rat:\r\nIhr Sohn lernt so sich durch zu setzen.\r\nKann er das nicht, lernt er wenigstens ein zu stecken.\r\nDas
sagt doch alles.\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n '),
(6279, 'Hallo Fiesel,\r\n\r\nich wollte sagen, dass ein Erwachsener immer die Möglichkeit hat, auszuweichen,
indem er den Job wechselt, sich aus eigener Kraft bei Mobbing krank schreiben lässt ect.\r\n\r\nAls Schüler ist
man aber hilflos ausgeliefert, weil man in Schulpflicht steckt und auf Verständnis der Eltern angewiesen ist.
\r\n\r\nLG sahara\r\n\r\n\r\n'),
(6280, 'Schönen Guten Tag\r\n\r\nAn ihrer Stelle Lupus, würde ich die Schule auch nicht wechseln. Wer gibt
ihnen denn die Gewissheit, dass es an einer anderen Schule nicht auch so so ist ?\r\nUnd ob katholische
Grundschule oder staatliche Schule... jede Schule ist verpflichtet auf die Probleme und Sorgen der Eltern der
Schüler einzugehen. Nur weil das eine katholisches Grundschule ist, heißt es ja nicht, dass sie keine
Verantwortung pflegen müssen.\r\nDas hier körperliche Gewalt im Spiel ist, ist schlimm. Zu male dem, man ja
minderjährige nicht anzeigen kann. Bleibt nur Augen zu und durch.\r\nIhr Sohn hat jetzt erst mal 3 Wochen
Ferien und kann in diesen neue Kraft schöpfen, für das kommende Jahr. Gibt es an dieser schule keine
Vertrauenslehrerin ? Denn die ist ja für solche Probleme spezialisert. Aber machen sie weiterhin Druck, jeder hat
das Recht, in Würde leben und in die Schule gehen zu können.\r\nSie haben den Stress verdient, denn sie ihnen
machen können. Und machen sie ihrem Sohn auf jedem Fall Mut. Es ist Land in Sicht. In einem halben Jahr ist
er von dieser Schule sowieos draußen, dann hat er diese Tyrannen hoffentlich sowieso los.Vllt. wäre es auch gar
keine schlechte idee, wenn ihr Sohn eine Art Mobbingtagebuach schreibt und man damit nochmal zum Lehrer
gehen könnte.\r\n\r\n@ Tori Hm. das ist ja im Prinzip eine Glaubenssache. Aber diese Schulen müssen die
Schüler auf das genau selbe Lernniveau bringen, als staatliche Schulen.\r\nIch kenne durchaus christliche
Schulen ( keine katholische), die christliche Werte als basis für eine gute Schulumgebung zu einem Leitfaden
gemacht hat, die gerade in Mobbingsituationen aktiv ist und nicht wegschaut. Ich selber habe nie so eine Schule
besucht, sondern weis es nur vom Hören. Aber ich stimme dir zu, dass sich der Name sehr mittelalterisch anhört.
\r\n\r\n@ Fiesel Du sprichst mir aus der Seele\r\n\r\nDennis'),
(6281, 'Hi Sahara,\r\n\r\ndu darfst auf keinen Fall locker lassen. Du musst bei der Seite darauf bestehen, dass das
was die angestellt haben entfernt wird. \r\nAllerdings ist der Gebrauch deines Namens nicht strafbar. Du kannst
dich erst auf das Gesetz berufen, wenn mit deinem Namen Dinge gemacht werden, die dich beleidigen oder die
Unwahrheit über dich verbreiten. Natürlich kannst du, wenn niemand reagiert, auch Klage erheben, allerdings
werden solche sachen oft vom Gericht eingestellt und als "belanglos" abgestempelt. \r\nTrotzdem, sag das den
Website-Betreibern so oft bis was passiert. Was anderes fällt mir im Moment auch nicht ein.\r\n\r\nLG Lincin'),
(6282, 'Danke Dir Lincin,\r\n ich bin nicht müde geworden, es zu sgen und nun ist es endlich gelöscht! Bist Du
Dir sicher, dass es nicht strafbar ist, in meinem Namen ein Profil aufzumachen und darin allerhand
Gemeinheiten zu verbreiten? Ich habe es kopiert und werde mich zivilrechtlich dagegen wehren. Ich werde das
Schülercc auffordern, die I-net Adresse, unter welcher der Accound gemacht worde, herauszugeben. Dann habe
ich Gewissheit über meinen Verdacht und die jenige muss sich verantworten.\r\n\r\nLiebe Grüsse \r\n\r\nsahara
'),

(6283, 'Keine Ursache.\r\nNaja, dein Name ist ja nicht wirklich etwas was nur zu dir gehört. Es gibt sicher noch
mehr Leute die so heißen wie du und deshalb kann mann nicht einfach fordern, dass alle diese Namen auf der
seite gelöscht werden. \r\nWenn mit dem Namen allerdings Beleidigungen und Gemeinheiten angestellt werden,
dann ist das sicher nicht mehr in Ordnung. \r\nWenn du das rechtlich so machen willst, solltest du dich aber
unbedingt nochmal ausführlich über deine Rechte informieren. Ich kenn mich hauptsächlich mit
Wirtschaftsgesetzen aus, deshalb weiß ich nicht genau, was du alles tun kannst.\r\n\r\nLiebe Grüße
zurück\r\nLincin'),
(6284, 'Lincin, ich danke Dir, das werde ich tun. Es ist nicht nur mein Name, sondern auch Unwahrheiten im
Zusammenhang damit, wie z.B. das andichten eines Liebesverhältnisses mit wem Drittes durch dieses Profil(den
ich nicht mal kenne). Ich stehe schon in Kontakt mit einem Anwalt, der sich mit InternetRecht auskennt. Ich
werde weiter berichten, was ich erreiche.\r\n\r\nLG sahara '),
(6285, 'Da muss ich widersprechen:\r\n\r\nEs gibt keine Gewissheit, dass es besser wird, nur weil es sich ändert.
Aber damit es besser werden kann, muss es sich ändern.\r\n\r\nEs wurde doch schon so viel versucht, warum
nicht diesen einen, vielleicht lebensrettenden Schritt wagen. Meiner Meinung nach ist Mobbing ein #### auf
Raten. Klar, ich war auch lieber in der gewohnten Hölle als im ungewissen, aber ich würde es heute anders
machen. Warum soll man sich denn weiter quälen, wenn man die Chance auf einen Neuanfang hat?
\r\n\r\nAndererseits sind die Argumente meiner Vorredner natürlich mitzubedenken. Man kann keine
allgemeingültige Aussage machen. In meinem Fall wäre es vielleicht besser gewesen. Vielleicht wäre dann
schon nach 2 Jahren Mobbing schluss gewesen, nicht erst nach 9.\r\n\r\n\r\nWas christliche Schulen angeht:ich
bin auf einer und mir geht es erst jetzt gut. Aber das kommt immer darauf an, was für eine Einstellung Lehrer
und Direktoren den Schülern gegenüber haben.Wir haben ein eher familiäres Verhältnis, reden Lehrer und
Erzieher mit Bruder und Schwester an (kein Kloster! Meine Schule gehört der Herrenhuter Brüdergemeine an
(evangelisch), sind also Lehrer, wie auf jeder anderen Schule auch). Die Schule ist eine sehr gute Schule, nicht
nur staatlich genehmigt, sondern staatlich anerkannt und gefördert. \r\n\r\nIch stelle hier noch einen Vergleich
auf:\r\nWer verlangt, dass man stehen bleibt, wenn auf einen geschossen wird? Keiner, das Ausweichen ist
lebensrettend. Also warum sollte man an einem Ort bleiben, an dem man gemobbt wird? \r\n\r\nDiese
Entscheidung ist schwer. Ich kenne viele, die dadurch Erfolg hatten. Aber auch einige, bei denen es schlimmer
wurde. Mein 1. Schulwechsel (nach 6 Jahren von der Hauptschule auf eine berufliche Wirtschaftsschule, wollte
die Mittlere Reife machen). Erst bei meinem 2. Wechsel, von der Wirtschaftsschule auf das Gymnasium wurde
es gut. Ich wünsche dir, dass ihr den richtigen Weg findet.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve\n\n<small>[ geändert
von Eve2505 an 22.12.2008 19:07 ]</small>'),
(6286, 'So weit ich weiß, dürfen die ihren Namen nicht verwenden. Kanns aber nicht wirklich sicher sagen, aber
ich meine das irgendwo gelesen zu haben.'),
(6287, '@ Alleshoffnungslos,\r\n\r\nwarum deine Beiträge gelöscht oder zensiert werden, wissen wir hier alle.
Der Admin hier ist total in Ordnung.'),
(6288, 'Da dieses falsche Profil gelöscht worde, ist anzunehmen, dass es rechtswidrig war, meinen realen Namen
dazu zu benutzen.'),
(6289, 'Hallo zusammen!\r\n\r\n@sahara\r\n\r\nDas mit dem Jobwechsel ist heute nicht mehr so einfach.\r\nUnd
dauernde Fehlzeiten führen zur Kündigung.\r\n\r\nIch erzähle Dir mal was.\r\nEin Mann hat einen Unfall, ist
danach schwerbehindert und wegen der Unfallfolgen immer wieder längere Zeit krank geschrieben.\r\nDie Firma
kann so einen nicht brauchen und mobbt den Mann, um eine Kündigung von seiner Seite zu erreichen.\r\nEinen
Schwerbehinderten zu kündigen ist nämlich nicht so einfach.\r\nAls der Mann unter der psychischen Belastung
zusammenbricht und monatelang krank geschrieben wird, kündigt ihn die Firma unter Einhaltung aller
gesetzlichen Regeln.\r\n\r\nNun ist er draussen - kein Mobbing mehr.\r\nAber er hat auch keine Arbeit
mehr.\r\nDenn in Zeiten in denen Gesunde keine Arbeit bekommen, steht ein Behinderter erst recht auf der
Strasse.\r\n\r\nHeute hockt der Mann mit psychischen Problemen, die er nun wegen der Arbeitslosigkeit hat,
daheim.\r\n\r\nDabei hätte er eine Alternative gehabt.\r\nAnstatt indirekt wegzulaufen, hätte er gegen das
Mobbing klagen können und die Firma wäre ihn nicht so schnell und einfach los
geworden.\r\n\r\n@all\r\n\r\nIch habe auch kein Patentrezept gegen Mobbing.\r\nIch habe meinen Sohn gegen
die Verbalattacken unterstützt.\r\nIch habe ihm klar gemacht, dass der Mensch nur deshalb zwei Ohren hat,
damit dieser Mist bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus kann.\r\n\r\nAls er allerdings geschlagen
wurde, war ich auch ratlos.\r\nDa die Attacken meist auf dem Pausenhof stattfanden, riet ich ihm dann die Hände
auf den Rücken zu tun und ganz laut zu rufen, dass alle kommen sollen, da hier gerade ein Wehrloser
zusammengeschlagen würde.\r\n\r\nBei uns hat es gewirkt.\r\nVor allem, weil durch das Geschrei die Lehrer
alarmiert wurden.\r\nSie fanden aber kein raufendes Knäuel vor, sondern einen Schüler, der einen anderen, der
die Hände auf dem Rücken hatte, in den Bauch boxte.\r\nDamit war die Sache schnell erledigt.\r\n\r\nSicher
kann man Kinder unter 14 Jahren nicht anzeigen.\r\nDie Eltern sind aber für das Tun ihrer Kinder
verantwortlich.\r\nUnterbinden sie Straftaten, Tritte in den Unterleib sind Körperverletzung, nicht,können sie zur
Rechenschaft gezogen werden.\r\nWenn erstmal das Jugendamt auf der Matte steht, ziehen vielleicht doch einige
den Kopf ein.\r\n\r\nIch muss allerdings dazusagen, dass wir auf dem Land wohnen.\r\nWie es in der Stadt
aussieht, lese ich nur im Internet und in der Zeitung.\r\n\r\nIch bin aber der Meinung, dass es besser ist, sich
legal zu wehren, als wegzulaufen.\r\nIrgendwann kann man nicht mehr weglaufen.\r\nUnd

dann?\r\n\r\n@Eve\r\n\r\nIch habe nicht gesagt, dass alle Nonnen, etc. als Pädagogen , etc. schlecht sind.\r\nIch
hatte in der Schule Nonnen in diversen Fächern.\r\nAn jede Einzelne erinnere ich mich noch heute
gerne.\r\n\r\nAus dem selben Orden war eine Schwester bei mir im Kreiss-Saal, als ich mein uneheliches Kind
gebar.\r\nSie hat mich ob dieser Sünde die ganze Zeit schwer beschimpft und beleidigt.\r\n\r\nEs kommt halt
darauf an, auf wen man in welcher Situation trifft.\r\nAlles wie im "richtigen
Leben".\r\n\r\nGruss\r\nFiesel\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6290, 'Liebe Fiesel,\r\n\r\ndanke für die anschauliche Schilderung des Falls aus dem Leben. Ich verstehe, was
Du mir sagen willst. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass Kinder noch stark formbar sind und sie sich
unter Mobbing bis zur Unkennlichkeit verbiegen können...da stimme ich mit Eve voll überein, dass Weglaufen
überlebensnotwendig sein kann.\r\n\r\nErwachsene geben immer so kluge Ratschläge und können sich
manchmal nicht in ihre Kinder hineinversetzen. \r\n\r\nEs tut mir leid für Dich, Fiesel, dass Du unter solchen
Umständen Dein Kind zur Welt gebracht hast. Wie gemein von dieser Nonne, Dich beim Gebähren zu mobben!
\r\n\r\nAlles Liebe!\r\n\r\nsahara '),
(6291, 'N`abend. \r\n\r\nIch sehe immer wieder hilfeseiten für Mobbingopfer in denen gesagt will man solle den
Dialog mit den Mitschülern suchen, den Lehrern von seinen Problemen erzählen und die komplette Klasse damit
befassen. \r\nDAS ist absoluter bockmist. Jedes mobbingopfer das diese Methoden wählt im am Ende noch viel
schlechter dran. Deshalb poste ich hier eine möglichkeit die immer funktionieren sollte:\r\n\r\n1. Verhindere das
ein Lehrer mit dir und deinen Mitschülern offen darüber redet. Keiner wird das je ernst nehmen.\r\n2. Erzähle es
deinen Eltern, auch wenn es dir schwerfällt. Ich kenn das, ich musste erst 3 Jahre lang fertiggemacht werden
bevor ich mich dazu überwunden habe.\r\n3. In jedem Mobbingkreis gibt es mind. 2 Schüler die besonders brutal
sind. Der rest sind eigentlich nur die Mitläufer. Unterrichte einen der Lehrer davon, oder am besten den
schulleiter selbst, erweckt mehr eindruck. \r\n4. Die angesprochene Lehrperson holt die "Alpha-Mobber" aus
dem unterricht und sagt ihnen der lehrer XY hätte ihm darüber berichtet das er gesehen habe wie du gemobbt
wurdest. Um dauerhaft Mobber fernzuhalten droht der Lehrer radikal mit Schulschmiss ( wichtig ! ), und das
solches verhalten nicht toleriert werde. \r\nDie "Alpha-Mobber" werden das den anderen erzählen. Solange
gesagt wird das ein Lehrer den Mobbingvorfall beobachtet hat ist soweit alles in Ordnung. Das Mobbing wird
aufhören, denn keiner will riskieren geschmissen zu werden. Was danach kommt ist unterschiedlich. Wenn du
glück hast wirst du langsam aufgenommen, anderseits einfach ignoriert. Letzteres ist wirklich schlimm, aber
dagegen kann höchstens ein neuanfang helfen, oder auch nicht. Spätestens in der Berufswelt wird es gehen, du
wirst nette,erwachsenere Leute kennenlernen.\r\n\r\n( evtll. schreibfehler, bin müde....)\n\n<small>[ geändert
von marcus93 an 22.12.2008 22:47 ]</small>'),
(6292, 'Hallo marcus,\r\n\r\naus eigener Erfahrung kann ich Deinen Bericht absolut nachempfinden und hab
leider erleben müssen, dass diverse offene/öffentliche Gespräche zur Verschlechterung der Lage geführt haben,
so dass die Mobber immer dreister worden.\r\n\r\nDas Problem ist aber dabei, was Du als Lösung vorschlägst,
funktioniert nur, wenn man auf Lehrer trifft, die bereit sind, es so zu machen.\r\n\r\nIn meinem Fall gabs erst
lange Diskussionen, ob ich überhaupt gemobbt werde und wer dafür verantwortlich ist. \r\n\r\nWie war es denn
bei Dir? Hast Du den beschriebenen Glücksfall erlebt? Wenn ja, dann freut mich das für Dich.\r\n\r\nIch hab
auch das Gefühl, dass ich spätestens in der Berufswelt auf nette erwachsene Menschen treffen werde und das
hält mich am Leben...\r\n\r\nLiebe Grüsse,\r\nvon sahara \n\n<small>[ geändert von sahara an 23.12.2008
00:11 ]</small>'),
(6293, 'Hallo Fiesel,\r\n\r\ndas meinte ich auch gar nicht. Ich werde nur immer gefragt, ob ich in einem Kloster
lebe, deswegen meine Erklärung.\r\n\r\nAch ja: willkommen zurück\r\n\r\n@ Lupus,\r\n\r\nich habe gesehen,
dass dein Sohn ja nur noch ein halbes Jahr in der Grundschule ist. Tut mir leid, ich habe wohl schlecht gelesen.
Bei einem halben Jahr würde ich auch sagen, dass es unsinnig ist jetzt noch zu wechseln. Das sorgt für mehr
Chaos. Er wird ja am Ende des Jahres so wie so die Schule verlassen, oder?\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(6294, 'Wunderschönen guten Morgen,\r\n\r\ngut dass es weg ist, Sahara. Aber halt nach sowas immer die
Augen offen. Du glaubst gar nicht wie widerlich das Internet mit persönlichen Informationen umgeht. Solche
miesen Sachen können dir gegebenenfalls noch Jahre nachhängen. Wenn solche Gerüchte lange genug an der
Öffentlichkeit sind, werden sie irgendwann tatsächlich für die Wahrheit gehalten. \r\n\r\nGrüße Lincin '),
(6295, 'Liebe Admins, Fories und Gäste!\r\n\r\nIch wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein hoffentlich besseres Neues Jahr!\r\n\r\nSchaltet mal ein paar Tage ab und lasst es euch einfach nur
gut gehen.\r\n\r\nLiebe Grüsse\r\nFiesel'),
(6296, 'Danke, Fiesel, und genauso von mir an Dich zurück ;-) \r\n\r\nLG sahara'),
(6297, 'Yapp, danke, Merry Xmas & Happy New Year Dir auch.. :)'),
(6298, 'Ich wünsche euch allen auch ein schönes Weihnachtsfest!!!'),
(6299, 'Die Lehrer von meiner Lage zu überzeugen war kein grosses Problem. Sie hatten ja auch beobachtet dass
ich immer der letzte war der in Gruppenarbeiten einen Partner fand usw. \r\nIch werde jetzt zwar nicht mehr
radikal fertiggemacht, aber meine Mitschüler treten mir trotzdem mit einer gewissen Ignoranz entgegen
,allerdings ist das besser als sich jede Woche neues Schulmaterial kaufen zu müssen ;) . \r\nDas Leben ist zu
kurz um es in traurigkeit zu leben^^ . Wie hast du es denn danach erlebt ?\r\n\r\nMfG Marcus\n\n<small>[
geändert von marcus93 an 24.12.2008 16:06 ]</small>'),

(6300, 'Hi Marcus,\r\n\r\nich beglückwünsche Dich zu diesen feinfühligen und kuragierten Lehrern! Das ist ein
echter Glücksfall und ich freue mich aufrichtig für Dich, dass Du ihn erlebst.\r\n\r\nIch kann das von meinen
Lehrern nicht behaupten und stecke noch mitten drin im Mobbing. Im Moment erlebe ich I-net-mobbing. Weil
keine Schule ist. Und ich weiss noch nicht, wies weiter gehen soll, wenn die Schule wieder losgeht. \r\n\r\nAn
Deinen Lehrern können sich meine echt n Beispiel nehmen.\r\n\r\nLG sahara '),
(6301, 'Du tust mich echt leid sahara :-( . Deine Lehrer weigern sich echt dir zu helfen ? Was mir immer
geholfen hat , ist der Gedanke dass du nur von einem bestimmten Kreis von Leuten gemobbt wirst . Als
mobbingopfer fokursiert man sich oft auf seine momentane Umgebung so bekommt man das Gefühl dass alle
auf der Welt dich ausschliessen obwohl es sich dabei nur um eine Ansammlung von Menschen
geht....\r\n\r\n\r\nMfG Marcus\n\n<small>[ geändert von marcus93 an 24.12.2008 19:17 ]</small>'),
(6302, 'Danke, Markus, werde an Deinen Tipp denken. Das ist lieb von Dir. Ich habe hier im Forum schon einen
sehr hilfreichen Tipp bekommen, den ich derzeit erfolgreich umsetze: ich mache mit wachsender Begeisterung
Krafttraining;) fürs Selbstwertgefühl und bessere Haltung. Das kann ich nur empfehlen. \r\n\r\nFrohe
Weihnachten, allen \r\n\r\nsahara'),
(6303, 'Hallo Marcus (du heißt wie mein verstorbener bester Freund),\r\n\r\ndas Problem ist einfach, dass es
kaum Lehrer gibt, die sich mit dem Thema Mobbing auseinandersetzen wollen... Leider.\r\n\r\nDu hattest echt
glück.\r\n\r\nSteffi'),
(6304, 'Hallo,\r\n\r\ndas ist richtig. In meiner Schule zumindest sind so gut wie alle Lehrer irgendwelche
alternden Professoren, welche es nicht interessiert, wie es den Schülern geht. \r\n"Lern oder stirb!" heißt da
anscheinend das Motto. Der Vorteil dabei ist allerdings, dass solche Lehrerinnen und Lehrer wirklich alles
mitbekommen und demnach wird der Mobber so oft aus dem Unterricht entfernt, bis er irgendwann von der
Schule fliegt. Nur leider sind viele Lehrkräfte nicht vollkommen freundlich und nicht vollkommen streng,
sondern irgendwas dazwischen. Das ist vielleicht das Problem. \r\n\r\nWie du schon in deinem Punkt 4 erwähnt
hast, ist das ganze nur eine Frage der Umgebung, oder zumindest der Gemeinschaft. Wenn man mich ignoriert
bin ich nicht deprimiert, sondern glücklich. Wenn man extra nett zu mir ist, ist das auch cool, aber sonst ist es
mir egal, was die Leute in der Schule von mir halten. Ich habe eine kompetente Aufgabe zu Erfüllen und wenn
mich jemand blöd anmacht, fällt mir nicht mehr ein, als den jenigen bemitleidend anzuschauen. Wahre Freunde
findet man nur selten in der Schule, das habe ich gelernt. \r\nWenn ihr einmal in der Woche in einen Club, oder
soetwas geht, dann werdet ihr merken, dass ihr nicht gemobbt werdet. Entweder ihr hab mit den Leuten was zu
tun, oder ihr lasst es bleiben, aber etwas anderes läuft nicht. Das liegt daran, dass man sich nicht so oft sieht.
\r\nMobber gibt es in den meisten Fällen nur durch Langeweile. Ihr dürft euch auf keinen Fall von so jemandem
einschränken lassen. Tut, wozu ihr Lust hab. Verändert euch, wenn ihr wollt. Wie Sahara schon sagte könnt ihr
ja mal Kraftraining machen, das stärkt euch im wahrsten Sinne des Wortes. Holt euch ''ne andere Frisur oder
macht sonst irgendwas, was mir grade nicht einfällt. Aber tut solche Sachen für euch und nicht für die Mobber.
Lasst euch von solchen Trotteln nicht einsperren sondern entfaltet euch. Seit frei in dem was ihr tut, aber tuts.
Das vergisst man als Mobbingopfer schnell.. das weiß ich.\r\nGrüße Lincin.'),
(6305, 'Hi!\r\nNun, es bringt nichts mit 10-Jährigen einfach zu reden. In diesem Alter zeigt man für gewöhnlich
nur sehr wenig Respekt. Es stimmt, dass vielleicht mal eine Person wie Sie, oder sonst jemand dem ihre Tochter
vertraut unauffällig mitgehen sollte. Kommt es dann zu dem was Sie sagen, ist es wichtig absolut konsequent zu
den Mobbern zu sprechen. Solche Kinder sind noch nicht in der Lage zu begreifen, was ihnen passieren kann
und was nicht. Sie müssen einfach einen kühlen Kopf bewahren und vielleicht ein par beiläufige Drohungen
(aber nicht zu skuriel) abgeben. Dadurch können die Mobber eingeschüchtert werden und hören zumindest mit
den schlimmsten Sachen auf.\r\n\r\nIch glaube (und das soll auf keinen Fall eine Beleidung sein), dass ihre
Tochter dadurch ein angeknackstes Selbsvertrauen hat und vermutlich auch recht schüchtern ist. Sollte das der
Fall sein, dann machen sie doch mit ihr mal einen ausgiebigen Selbstverteidungskurs in einem Verein. Dadurch
wird sie Selbsvertrauen neu lernen. Natürlich ist es kein Weg anschließend die Mobber umzuhauen, aber
dadurch bekommt sie neue innere und äußere Sträke. Und das wirkt auf ihre Ausstrahlung. \r\nWenn Sie Ihrer
Tochter nun aber ohne so eine "Therapie" sagen, sie solle sich einfach wehren, dann wird das garantiert nicht
viel bringen. Solche Aktionen finden hochmütige Möchtergerns - so blöd es klingt - eher lustig.\r\n\r\nGrüße
Lincin.'),
(6306, 'danke sahara, dass du zurückgeschrieben hast...\r\nich hatte bis jetzt 2 oder 3 mal mit herrn X unterricht
gehabt und es hat sich um einiges gebessert... aber seine frauenfeindlichen bemerkungen bleiben natürlich nicht
aus...\r\ner meinte auch im philo-unterricht, dass religion dazu gehört... man müsse das auch besprechen, weil
man nicht um dieses thema drum rum kommt... *pah*\r\naber seine art gegenüber anderen schülern hat sich
wirklich gebessert und er meinte, im nächsten semester würde er nachhilfeunterricht für deutsch geben... das
kam wahrscheinlich daher, dass meine mutter ihm den marsch geblasen hat... komisch ist das, weil dies zum 2.
mal passiert, dass ein lehrer sich gegenüber einer mutter geschlagen gibt und den schülern hilft... \r\nich hatte
mal einen biolehrer... der war ein riesiges ars***och... meine mutter hatte ein gespräch mit ihm und er wollte
keine mitarbeitsnoten verteilen... dann hat er´s doch getan und ich bin von einer glatten 6 zu einer 4 gekommen...
zum glück unterstützt mich meine mutter, sonst wäre ich verloren ;)\r\nja.... ich glaube auch, dass herr X seinen
beruf verfehlt hat... er ist ein verbitteter mann, der kinder in grund und boden diskutiert... ohne rücksicht auf

verluste! aber er ist ein wenig menschlicher geworden...\r\n\r\n\r\nMfg monoko_ann\r\n\r\nPS.:\r\nich bin ein
mädchen =)'),
(6307, 'Hi Ann,\r\n\r\ndas sind doch gute Nachrichten, freut mich zu hören, dass Du so eine Kämpfermutter hast,
meine kneift vor meinen Lehrern den Schwanz ein, egal wie ungerecht sie sind. X zu ändern liegt nicht in Eurer
Macht. Aber alles muss frau sich nicht gefallen lassen.\r\n\r\nWas Du als Mensch für später daraus mitnimmst,
kann Dir keiner mehr nehmen. Und ja, Religion gehört nur für Menschen, die gerne die Verantwortung abgeben
dazu. Alle anderen können sie als mahnendes Beispiel benutzen, was die Kirche über Jahrhunderte mit den
Menschen angestellt hat. Was auf Gräueltaten wie Hexenverbrennung u.v.a.m. zurückblickt, kann nichts Gutes
sein. Das sehe ich genauso wie Du und Deine Mutter. \r\n\r\nIch wünsche Dir zu Deiner fortschrittlichen
Denkweise auch noch die Nachsicht, dass diese nicht jeder teilen kann. So wirst Du Herrn x tolerieren lernen.
Wenn er dazu in der Lage wär, könnte er von Dir lernen.\r\n\r\nDu gefällst mir gut, ob als Junge oder Mädchen ;) \r\n\r\nLG von sahara'),
(6308, 'sehe das alles nicht so.\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 01.01.2009 20:36 ]</small>'),
(6309, 'na leute, wie leuft euer Leben so?\r\nMeins ziehmlich ####. Und ich weiß immer noch nicht was ich tun
soll'),
(6310, 'dann lies noch mal meine pm, tun musst Du es selber, das kann Dir keiner abnehmen, lass Dir nicht das
wertvollste entgehen, was Du hast: Dein Leben!\r\n\r\nWenn Dus wieder im Griff hast, wirst Du Dich kaum
noch erinnern können, wie Du Dich heute gefühlt hast.\r\n\r\nAlles Gute für Dich und einen guten
Rutsch,\r\nwünscht Dir sahara'),
(6311, 'Psychotherapeut bringt nix. Das sagt doc jeder');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6312, 'das kommt immer drauf an und was jeder sagt, muss nicht stimmen'),
(6313, 'also ja, und zwar folgendes: Bin vor 2 Tagen schön mit dem Gesicht auf den Teppich gefallen. Das gab
natürlich ne fette Schirfwunde. Die Abschirfung befindet sich auf der Backe, genau da wo der wangenknochen
ist. Nun laufe ich seit 2 Tagen mit ner großen Kruste, die nen Durchmesser von 3 Zentimetern hat rum. Hab
immer son unangenehmes Gefühl wenn mich Leute sehen. Ich denke mit, sie könnten denken, ich hät ne
Schwere Verbrennung oder so nen Hautschaden. Nach dem Motto," Oh schau mal der arme Junge da muss mit
sonen Schönheitsfehler durchs Leben gehen".\r\nNaja, ich bin ja von Natur aus ein Junge mit seinen Problemen.
Vergleiche mich öfters mit Stars in meinem Alter. Das sieht dann so aus:\r\n"Ach man, ey! Schau dir den Jungen
an, der muss doch mega glücklich sein. Ist Schauspieler, sieht gut aus, und bringt Interviews voll locker hinter
sich. Und nu schau dich an! Schau dir dein jämmerliches Leben an! Ein Loser!"\r\n\r\nWas nun wirklich der
grund ist warum ich hier schreibe ist, dass ich mich, wegen meiner Abschirfung, an ein Mädchen erinnert
habe.\r\nEines Tages, über uns war gerade Party, von Leuten die wir kannten, kam ein Mädchen die Treppe
herrauf, die ich noch nicht kannte. Ansich sah sie gar nicht so schlecht aus, sie hatte jediglich ein fettes Markel
im Gesicht, so ne Art Verbrennung oder so auf der einen ganzen Wange verteilt, was ihre Attraktivität allerdings
ziehmlich runterzog.\r\nIch hatte sofort einangewiedertes Gefühl ihr gegenüber. Ganz schön charakterschwach
denk ich mir gerade, aber so war es halt. Ich hatte sie innerlich bemitleidet: "Welch Schande, dass ein hübsches
Mädchen mit so einer Last, beladen ist"\r\nJa so drück ich mich in meinen inneren Monologen zwar nie aus,
hehehehehe, aber joa, klingt grad ganz nett so^^. Naja, diese Erinnerungen schossen mir heute, und gestern
durch den Kopf. Wie dankbar ich doch bin dass mich dieses Los nicht getroffen hat. Dass meine Wunde
vergeht.\r\nWie hammer schheiße muss das sein, wenn einen alle Leute anstarren, weil die eine GEsichtshälfte,
son hässliches rotes Makel hat.\r\nIch bin so überglücklich. Ich meine ich habe viele Probleme, aber keins was
man nicht ausmertzen kann. Andere Menschen müssen mit chronischen Verletzungen leben, oder sind im
Rollstuhl, oder haben Schönheitsmakel, dass sie jeder anstarrt oder schlimmern noch sich angeekelt
fühlen.\r\nHätte ich so ein Schönheitsmakel, wie dieses Mädchen, hahahahaha, - ne is net zum spaßen, hät ich
mich wohl umgebracht, wenn ich es nicht mit Laser wegbekommen würde.\r\nWahrscheinlich würde ich mich
doch dran gewöhnen, genauso wie das Mädchen...\r\n..und hätte wohl null selbstbewusstsein, also noch weniger
als jetzt.\r\nNoch kann ich von schönen Dingen traümen. Das Mädchen hat keine tolle Zukunft vor sich.\r\nNe
Modellkarriere oder Schauspielkarriere, ist schon mal nicht drinnen. Oh mann ich fühle mich gerade wie ein
kleiner Teufel, der gerne böses über andere Menschen schreibt. hiihi, hahaha, huhuhu\r\nHier stehe ich, ich kann
nicht anders, Gott stehe mir bei. loool\r\nJa und jetzt noch am rumalbern. Ich hab echt kein Benehmen, anstatt,
ernst an die Sache ranzugehen, mache ich mich über das mädel lustig, mein ich natürlich net ernst. Ja, so sieht es
aus! Das bin ich! Ein 22 jähriger Junge, dem gerade ultra langweilig ist, der sowieso, und noch nicht mal in
ernsten sachen ernstbleiben kann.\r\nGestern hab ich erkannt, dass es nix bringt, über die kackke mit doppel k
nach zu grübeln in der man sich befindet. Ich habe gestern kein Anschluss zu leuten gefunden mit den ich hätte
feiern können. Mein bewohner meinte, das es traurig sein, dass ich hier alleine bin. ALTER WIE PEINLICH
DAS WAR.\r\nICH FÜHLTE MICH WIE EIN KLEINER JUNGE, DER KEINE FREUNDE HAT. MIT DEM
KEINER WAS MACHEN WILL.\r\nBoah ey, alda, digger, ey bums mich, shhit, jesus CHRist , ne ey das war so
übelst kackke^^\r\nNaja, Matti ging dann, und ich war dann alone. :-( . och mann gibts denn keinen
heulsmilie?\r\ngut, ich fühlte mich also total allein, weils ja ein besonderer Tag, war und alle
weggingen.\r\nNach etwas Überlegung, hab ich mich dann angezogen bin zu meiner Mutter gefahren, und noch
zu Nachbarin gegangen. So verlief Silvester noch mal ganz okey. Auf dem Weg zu meiner mutti, mit dem

Fahrrad (45 min) hatte ich genug zeit zum denken ;-) . Ich dacht mir nur so, wenn ich jemals so ein tolles Leben
führen will, wie manche Stars. Dann muss ich als aller erstes aufhören zu grübeln. Gesagt, getan, denn die
Grübellei, dass ich kein Anschluss gefunden hatte zu SIlvester, machte mich gerade zu kaputt.\r\nTerminator:"
Start Selfdestruction!" :-D \r\nMensch, meine witze werden immer flacher und dümmer.\r\nnaja leute, schreibt
mal was dazu. Was ihr so denkt, nicht über meine dummen Witze, sondern über den bitte ernstzunehmenden
Inhalt.\r\n\r\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 01.01.2009 18:15 ]</small> :-D \n\n<small>[
geändert von Alleshoffnungslos an 01.01.2009 18:23 ]</small>'),
(6314, 'Ach ja da ist noch so ne Sache. Und zwar am computer daddeln. Das tu ich auch noch gerne :roll: Ich
bin schon seit längerem dabei dass zu reduzieren. Habe auch Zeiten gar net gezockt. Aber Call of Duty 4 ist
sowas von hammer, davon komm ich nie wirklich weg.\r\nIch zock so am Tag momentan 1-2 Stunden.\r\nDas
ist zwar wenig. Aber ich sitze ja auch noch so am Pc, Chatten, YouTube, Musik, Hier Forum und so... Ach ja
und die www.xxx.com seiten, ne spaß! ja wenn man ein Star werden will^^, dann muss man schon mal Opfer
bringen, z.B Ameisen töten und Familienmitglieder umbringen. Ja ja..verstehst was ich meine? Das Leben ist
grausam und hart. Kein Spiel\r\nAlso ich würd echt gern, was besonderes werden. Mehr Anerkennung und so.
Und immer immer im Mittelpunkt, hahahah. Na so auch wieder nicht, aber fast so XD.\r\nAber dafür was
tun....ui, das ist so anstrengend. Ich fühl mich meistens auch nie danach. Und weiß auch net genau was ich dafür
tun soll. Wäre schön wenn, ich keine Ameisen umbringen brauche, und meine Familie in Frieden lassen kann.
Ich will nicht opfern, muäääääääh ;,,(\r\n (heul)\r\nIch will nicht mehr leben, ich will mich nur noch
quälen.\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 01.01.2009 18:50 ]</small>'),
(6315, 'Du bist einsam und weisst nicht, wie Du diesen Zustand beenden sollst? \r\n\r\nDu schaffst es mit ganz
kleinen Schritten, rede mit Deiner Mutter darüber. Weiss sie, wie schlecht es Dir geht?\r\n\r\nNimm sie mit,
wenn Du zum Arzt gehst, keiner hat es verdient, gequält zu werden. Und Dich quält die Einsamkeit. \r\n\r\nTu
den ersten Schritt, hol Dir den Termin.\r\n\r\nPS: ich find es auch zum kotzen, dass es hier keine heulsmilis
gibt!\r\n\n\n<small>[ geändert von sahara an 01.01.2009 22:29 ]</small>'),
(6316, 'Zunächst einmal möchte ich ein paar Grundrechte/Gesetze zitieren, die für Schulen
gelten,\r\n\r\nGrundgesetz der Bundesrepublik Deutschland:\r\n[quote]\r\nArtikel 1\r\n[Menschenwürde –
Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der\r\nGrundrechte]\r\n(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. \r\n\r\nArtikel 2\r\n[Persönliche
Freiheitsrechte]\r\n(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz
verstößt.\r\n\r\nArtikel 3\r\n[Gleichheit vor dem Gesetz]\r\n[…]\r\n (3) Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner\r\nRasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. [/quote]\r\nDie näheren Bestimmungen regeln die
Bundesländer in ihren Schulgesetzen. Alle 16 Schulgesetze findet ihr hier:\r\n\r\n[url=http://www.mobbingwiki.de/index.php?title=Schulgesetze]http://www.mobbing-wiki.de/index.php?title=Schulgesetze[/url]\r\n\r\n§1,
§2, oder §3 enthält den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Hier ein Beispiel aus BW:\r\n[quote]\r\n§ 1
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule\r\n\r\n(1) Der Auftrag der Schule bestimmt […], dass jeder\r\njunge
Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung
entsprechende Erziehung und Ausbildung hat und dass er zur Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und
Pflichten in [ …] vorbereitet werden muss.\r\n\r\n(2) Die Schule hat den in der Landesverfassung verankerten
Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen. Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten hinaus ist die Schule insbesondere gehalten, die Schüler\r\n•
in Verantwortung vor Gott, im
Geiste christlicher Nächstenliebe, zur Menschlichkeit und Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, \r\n•
zur Achtung der Würde und der Überzeugung anderer, \r\n• zu Leistungswillen und
Eigenverantwortung \r\n• sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen und in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit
und Begabung zu fördern, ..........\r\n[/quote]\r\nAuf die Landesverfassung und auf das Schulgesetz wird jeder
Lehrer vereidigt, wenn er in den Schuldienst eintritt. Er schwört u.a. seinen Dienst nach besten Wissen und
Gewissen zu tun. Und immer wieder erlebe ich, dass Lehrer in der Schule wegschauen, ignorieren,
verharmlosen, ihren Erziehungsauftrag des Schulgesetzes ablehnen - und die Gründe sind mir inzwischen
gleichgültig. Wer als Lehrer/Schule Abhilfe schaffen will, kann das auch tun. Dafür gibt es eine Menge
erfolgreicher Konzepte.\r\n\r\nEs macht mich wütend, wenn ich hier ständig lesen muss: "Soll ich die Schule
wechseln, bzw. ich habe die Schule gewechselt." Manchmal ist das wirklich die Lösung, wenn die neue Schule
ein Konzept hat mit Mobbing, Gewalt, allgemein Konflikten umzugehen und prosoziale Lösungen
findet.\r\n\r\nGemäß einer Studie der Ludwig Maximilian Universität in München scheitern c.a. 50% der Opfer
auch an einer neuen Schule und es gibt genug Beiträge im Forum, die das bestätigen.\r\n\r\nEs macht mich
deswegen wütend, weil an Schulen Täterschutz besteht. Was lernen die Täter durch solche
Lehrer/Schulvorbilder: Ich muss nur genug Macht, Gewalt, Druck ausüben, kann meine eigenen Regeln
aufstellen und erreiche damit meine ( fragwürdigen) Ziele UNGESTRAFT !!!\r\n\r\nSchule leistet dadurch einen
erheblichen Beitrag, dass das Gewaltpotenzial zunimmt und nicht nur Computerspiele, TV-Programme,
Elterhaus, wie man uns immer erzählt. \r\n\r\nDas Problem lässt sich nicht durch schärfere Gesetze, Strafen o.ä.
lösen, sondern Schule muss ERFAHRBAR machen, wie man Konflikte anders löst. \r\nDas geht nicht, indem

man mit der Klasse redet, mit den Tätern redet, 2 Stunden "Ethik" oder "Sozialkunde" über Mobbing macht oder
einen Anti-Gewalttag als Projekt durchführt. Das ist ein ständiger Prozess, der Engagement fordert. Zugegeben
wegschauen ist da einfacher und das lästige Opfer z.B. durch eine Überprüfung auf Förderschule L oder E ( L =
Lernschwierigkeiten/ E=Erziehungsschwierigkeiten) zu entfernen.\r\n\r\n\r\n@Lupus: Es gibt Schulen für
Hochbegabte, versuch dein Kind dort unterzubekommen. Es gibt private Schulen mit hervorragenden Konzepten
- Häuser des Lernens u.ä. Dein Kind muss da raus, sonst geht es kaputt. Es dauert zu lange, bis du Erfolg hast,
wenn du gegen die Schule vorgehst. \r\n\r\nStell beim zuständigen Schulamt ( Schulaufsichtsbehörde ) einen
formlosen Antrag auf Schulbezirksänderung zum Halbjahr. Kurz und knapp, keine Romane schreiben, sachliche
Begründung dazu, ev. Atteste beilegen fertg. Setz denen eine Antwortsfrist, sonst wird das erst mal
"ausgesesen". Kopie des Schreibens an die Schulleitung. Voraussetzung, die neue Schule muss bereit sein, dein
Kind aufzunehmen. Also erst mit denen reden.\r\n\r\nIch lese gerade, dass dein Sohn nur noch ein halbes Jahr an
der Schule ist, dann ist ein Schulwechsel fragwürdig. ( Vielleicht hilft der Beitrag anderen ) Dann kannst du auch
getrost der Schule auf die Zehen treten. \r\n\r\nDu kannst mit mailen: [email]info@schuelermobbing.de[/email]\r\n\r\nLG\r\n\r\nWerner\r\n\r\n<small>[ geändert von Admin an 02.01.2009 14:56
]</small>\n\n<small>[ geändert von Admin an 02.01.2009 15:03 ]</small>'),
(6317, 'Hallo zusammen\r\n\r\nDanke für die vielen Antworten.\r\n\r\nIch hoffe das, das halbe Schuljahr ohne
große Probleme über die Bühne geht.\r\n\r\nAnsonsten weiß ich was ich zu tin habe.\r\n\r\nAllen ein frohes
neues Jahr.\r\n\r\nLG\r\n'),
(6318, 'Hallo, muss wieder was loswerden. Heute gehn wa Bowlen....Und ich habe schon seit 1 Woche kein
Bock auf Gesellschaft. Kennt das jemand?\r\nIch hab halt meine probs....muss mich mti ihnen beschäftigen.
Muss, kann nicht aufhören, muss immer weiter'),
(6319, 'Du brauchst endlich Hilfe, es ist keine Lösung, wegen (sichtbaren?) Verletzungen nicht mehr Bowlen zu
gehen, es ist ein Teufelkreis, wenn Du Dich deswegen nicht mehr raustraust. Hol Dir den Termin, Du bist nicht
alleine damit!\r\nLiebe Grüsse sahara\r\n'),
(6320, 'vielen lieben dank sahara\r\n\r\nich bedanke mich auch bei den anderen usern und schreibern, die
versucht haben mich ein bisschen aufzumuntern...\r\nihr seid echt klasse leute =)\r\nvielen vielen
dank\r\n\r\nmfg monoko_ann'),
(6321, 'hey alleshoffnungslos\r\n\r\nich glaube sahara hat recht.... du solltest mal zum arzt... oder dich mal bei
jemandem aussprechen, der dir sympatisch vorkommt... wie z.b. in einem forum wie diesem hier...\r\n\r\naber
um nochmal zurück auf dein problem zu kommen... das mädchen fühlt sich jeden tag so mies, weil sie ein
häßliches etwas im gesicht kleben hat und sie jeder ansarrt, nur wegen dem mal... ich meine denny devito ist
klein und hat erfolg, cindy crawford hat erfolg, gerard depardieu hat ein makel (seine komische nase), und es
gibt noch sooooo viele da draussen, die makel haben und sie nicht verstecken...\r\n\r\nich bin mal mitten auf´s
rechte auge gefallen und das auf einen harten betonboden... ich sah nach drei tagen aus wie mike tyson beim
boxen und es war mir auch unangenehm... ich war wie ein krüppel... und noch schlimmer war es, als ein
mitschüler mich mal fragte, was ich denn für rote punkte im gesicht habe... keine pickel oder so... einfach rote
punkte... und zum glück nicht soo viele....naja... auf was ich hinaus will ist, ich habe auch abneigungen
gegenüber menschen, die ein ekelerregendes etwas (wie warzen oder frauenbärte) im gesicht sitzen haben... oder
woanders... z.b. am bein, am arm, am hals, oder so...vollkommen normal sag´ ich dir... naja... auch egal... auf
jeden fall ist es unangenehm immer darauf angesprochen zu werden oder dass einer einem immer auf dieses ding
starrt... menschen wie enrique iglesias haben wegen des leberfleckes (weil er ihn sich wegoperieren lassen hat;
was für ein deutsch *höhö*) keinen erfolg mehr... und man muss sich ja nicht soooo dolle schämen... sowas
zeichnet einen menschen aus... individualität...\r\n\r\nund um nochmal auf dich zu sprechen zu kommen... die
einsamkeit frisst mich manchmal auch auf... ich weiß nicht wohin und was ich mit mir anfangen soll... ich bin
froh, wenn ich in die schule gehen kann und ein paar leute um mich habe; aber sobald ich genug von der schule
hab, will ich niemanden mehr sehen... so geht´s mir auch sehr häufig... chatten bringt irgendwie nichts... das ist
nur mal reingehen und sich virtuell mit menschen unterhalten... sie wollen dich sowieso nicht persönlich kennen
lernen... chatten ist irgendwie wie... wie ar***bomben ohne schwimmbecken und wasser, wie ein computer ohne
internetzugang... langweilig.... es ist nur zum zeitvertreib und bringt nichts.... weil wenn man den computer aus
macht, ist man immer noch allein!\r\n\r\nmanchmal glaube ich, alles ist dumm, doof, besch*uert und sinnlos...
nutzlos und all das ganze pessimistische zeug... man ist allein, trotz gesellschaft, man ist allein, obwohl andere
sich um dich kümmern... ja... das kenne ich und ich glaube, viele andere kennen das auch!\r\n\r\nmonoko_ann'),
(6322, 'Leberflecke sind doch kackke. Ich selber hab pul mir die Dinger immer raus. Wisst ihr was ich schade
finde? Dass man nicht für Schönheit kämpfen kann z.b Durch Sport. Das wär doch cool, umso härter man
trainieren würde, umso hübscher würde man werden. Das wär ja total fair. Stattdessen, ist jeder einfach
geschaffen wurden, ohne dass an sein aüßeres beeinflussen kann. Die einen haben Glück, sehen richtig gut aus,
die anderen haben pech und wurden häßlich geboren. Wie hart das für Mädchen sein muss...\r\n...das was ein
Mädchen aus macht. Sie wollen attraktiv für die Männerwelt sein, jede fragt sich wer ist schöner. Und die
hässlichen Mädchen, die nun mal nix dafür können, die machen sich erst gar nicht hübsch, weil sie wissen, dass
sie nicht gut aussehen, und es ihnen peinlich ist, sich zu schminken. Ich denke mir mal weil, sie sich denken,
dass das micht passt. Andere Mädchen würden sie vielleicht ärgern:" Schau dich an du bist hässlich. Du kannst
noch so viel Schminke aufsetzen, das bringt dir eh nix. Du wirst immer hässlich bleiben" Ich glaube, viele nciht

so hübsche Mädchen haben einfach angst, davor.\r\nWas für ein schlimmes los, als Mädchen hässlich geboren zu
werden. Und sie können nix dagegen unternehmen. Ich hab hier in der Nachbarschaft, die gehört zum
Freundeskreis, die ist sowas von pott hässlich, dass selbst mal ein fremder Mann, ein gesichtsausdruck gemacht
hat, als würde er sich übergeben. Hab das noch stark in Erinnerung.\r\nDass sie pott hässlich ist, werde ich ihr
auch nie sagen, weil sonst wär die sowas von am Boden zerstört...ICh mach ihr immer Komplimente, worüber
sie sich sehr freut. ABer in wirklichkeit, denk ich was anderes. \r\nAch ja, das wär auch noch ein Grund warum
ich mich killen würde. WEnn ich ein Mädchen wär, dass ultra hässlich sei. Dann ist das Leben doch total kacke.
Man fühlt sich immer schlecht, wenn man mal nicht gerade abgelenkt ist. Ich weiß net warum ich das Aüßere so
stark wertschätze. Keine Ahnung, für viele bin erscheine ich wohl, als oberflächlich, aber das stimmt nicht. Ich
finde die Inneren Werte auch sehr wichtig.\r\nAber auch nicht nur, sondern beide find ich wichtig. Wenn ich ein
hässlicher Junge wäre, dann wär ich auch derbe unzufrieden. Zum glück gehöre ich zu den gutaussehenden. :)\r\nAber ich hätte auch weniger Glück haben können.\r\nUnd ohne mein Sport, könnt ich mir das Leben auch
nicht mehr vorstellen. Männer Punkten meiner Meinung nach mit ihrer Kraft, Mädchen dagegen mit ihrer
Schönheit. Wenn Mädchen, jedoch hässlich von Natur sind, ja dann gute Nacht ;-)\r\nMänner verlieren ihre
Schönheit meiner Meinung nach schon ab 18-19 Jahren, da wo das Jugendliche flöten geht, sie langsam zum
Mann werden, Beinbehaarung stärker wird ect.\r\nSelber mache ich viel Sport, dadurch kann ich mich vielleicht
etwas Jünger halten als andere, aber früher oder später, krieg ich auch ein Erwachsenes Gesicht. Ich hab ein sehr
kindliches Gesicht, werde auf 16-18 geschätzt *freu*.\r\nAch da fällt mir was zu ein. Schaut mal in You Tube
oder google-bilder, Mitch Hewer find ich voll süß. XD :D XD :D jaaaa.........\r\nÁber keine Angst ich bin hetero.
Ich tu sehr viel für meine GEsundheit. Aber muss schon sagen, leider kann man nicht viel fürs Aüßere tun. Die
haut wird, durch vieles Schwitzen, schön glatt und straff, mann nimmt ab. Der körper wird besser durchblutet.
Aber mann kann die Augen nicht verändern, oder den Kiefer, die Backenknochen usw.\r\nIch finde es schon sehr
unfair, dass es viele Menschen gibt die hässlich sind. Sie können ja nix dafür. Selbst ich hab, Aüßerlich Makel.
\r\nDAs find ich superscheiße, dass man sein Aüßeres nicht verbessern kann. Mann müsste das GEhirn selber
steuern können, und so z.b den Knochenwachstum oder knorpel zu verbessern, die Hautstruktur verbessern
können, und überhaupt die Augen-Nase-Mund Proportion in einklang bringen. Hab da mal was im Fernseher
gesehen, dass die Auge-Nase-Mund Proportion sehr ausschlaggebend sind für die Attraktivität.\r\nNaja hilft ja
alles nix. Für mich sind zu mindest der innere und aüßere Wert interessant. Wär ich ein hässlicher Junge, würde
ich wohl nur den inneren wertschätzen. Aber das ist wohl normal alles. Genauso wie die ganzen hübschen
Mädchen, auf das aüßere achten, achten die hässlichen auf die inneren Werte. Ahahahaah..\r\nBesser man kann
sich über beides freuen :-)\r\nDann ist die Welt gleich viel spannender. Aber genau da fängst die ungerechtigkeit
ja schon an. Hässlichen bleibt das Privileg vorenthalten.\r\n\r\n@ monoke ann...komsicher name\r\n"manchmal
glaube ich, alles ist dumm, doof, besch*uert und sinnlos... nutzlos und all das ganze pessimistische zeug... man
ist allein, trotz gesellschaft, man ist allein, obwohl andere sich um dich kümmern... ja... das kenne ich und ich
glaube, viele andere kennen das auch!" \r\nOh ja, du sprichst mir aus der Seele. Manchmal erscheinen meine
Ziehle so sinnlos, so wie momentan. Alles was ich sein will, erscheint auf einmal öde. Ich erreiche meine Ziele
nicht\r\nUnd momentan weiß ich auch nicht wozu sichs zu Leben lohnt. Da seh ich vor 2 Wochen diesen extrem
süßen Jungen, und denk mir nur, man ey wie gut es dem geht. Und ich komm nich aus mir raus, bin son Popel in
der Landschaft, der immer noch nix kann, außer sportlich zu bleiben.\r\nDeswegen ist Sport auch das einzige,
was mich noch munter hält. Und Tipps, wie geh mal zum Psycho, die kann ich eh net mehr hören. WEil die
Psychologen selber alle gestört sind. Ich hab da echt schon geschichten gehört, die sind schon krass. War selber
mal bei nem Psychologen, der meinte, dass ich überhaupt nix weiß, nix kann, und noch total zurückgeblieben
sei.\r\nIch war danach so übertrieben down. Normalerweise, hät ich mir das nich gefallen gelassen, aber das war
gerade ne phase, wo ich sowieso schon total down, gewesen bin. Wo ich stark an mir gezweifelt habe. Nach der
besprechung, bin ich so ultra ####er auf, den Mann gewesen. Hab mir ausgemalt, wie ich ihn sofort eine
reinhauen würde, wenn er mich runtermachen würde. So ne beknackte #### ey.\r\nUnd nicht nur deswegen,
sondern weil ich auch vieles negatives über Psychologen gehört habe, sage ich ganz ganz stark, DIESE
THERAPIEN BRINGEN ÜBERHAUPT NIX!!!\r\n\r\nSo...genug erstmal!\n\n<small>[ geändert von
Alleshoffnungslos an 04.01.2009 20:48 ]</small>'),
(6323, 'Hallo erstmal,\r\n\r\nich war selbst 2 Jahre in der Lage eines Mobbingopfers und bin daran die
Nachwirkungen abzuarbeiten.\r\n\r\nIch wurde von größeren Kerle beleidigt und erniedrigt, worunter bespucken
und andere "lustige" Dinge zählen. \r\nDie Schule hatte natürlich nichts gemacht, obwohl man innerhalb meines
Zeugnisses sogar nachlesen kann, wie ich mich von der Klasse entferne.\r\n\r\nAber dafür waren die nächsten
beiden Klassen umso besser, jedoch hat man sich nunmal in diesen Jahr leider negativ verändert und das
versuche ich gerade abzuarbeiten 8-) .\r\n\r\nMfg Grim\r\n'),
(6324, 'Ein herzliches Willkommen \r\n\r\n\r\nvon sahara'),
(6325, 'hey alles hoffnungslos...\r\njaaa... du magst recht haben mit den psychologen... darum hab ich auch
geschrieben, such´dir jemanden, der dir sympatisch vorkommt und red ein bisschen mit ihm oder ihr...\r\nmit
den hässlichen menschen:\r\nviele trauen sich höchstens nachts raus und wenn es mal einen menschen gibt der
hässlich und selbstbewusst ist dann strahlt seine innere ästhetik viel heller oder etwa nicht?\r\nwas ich meine, die
menschheit ist schon auf dieses schönsein fixiert, dass manchmal der rest vergessen wird... viele medien wie
castingshows (ob´s nu dsds ist oder eine modelcastingshow ist hier völlig egal) haben uns schon so weit, dass

viele männer oder frauen schon von anfang an sagen, die frau oder der mann müsse hübsch sein, sonst kommt er
oder sie mir nicht ins haus... oder er/sie muss überall rasiert sein... oder sonstiger schwachsinn... was ich meine,
dass schönheit von außen vergänglich ist, aber der charakter eine wahre schönheitskönigin nachweist...\r\nstell
dir mal vor, deine ische ist total schön aber strohdumm und dazu noch die größte zicke, die du finden konntest!
die würde ich abknallen... zickenkrieg ist nicht soooo der hit, wenn sie hübsch ist... oder sie betrügt dich mit
deinem besten freund... \r\nich könnte hier noch mehr beispiele aufzählen... \r\naußen ist ebenso wichtig wie
innen; und außen... das ist nur die hülle... es gibt selten menschen, die innen und außen gleichermaßen schön
sind...\r\n\r\n\r\ndas mit dem allein fühlen... hab ich in letzter zeit wieder oft... ich weiß nichts mit mir
anzufangen und wenn ich beschäftigung habe, dann wird mir dabei langweilig...\r\nder arzt ist unbedingt
notwendig, solange du noch keine permanenten m**dgedanken hast und das gefühl hast dich umbringen zu
müssen... dann wäre es natürlich angebracht...\r\nes reicht ja schon als therapie hier mit jemandem zu
schreiben... \r\n\r\nviele liebe grüße monoko_ann :-P \n\n<small>[ geändert von monoko_ann an 05.01.2009
17:40 ]</small>'),
(6326, 'Happy Welcome! :)'),
(6327, '@ alleshoffungslos\r\nDein Sportvergleich passt nicht so ganz, sicherlich kann jeder mit Training
sportlich/er werden. Aber nicht jeder kann zb. Profifussballer oder ein Langstreckenläufer, Bodybuilder usw.
werden.\r\n\r\nKönntest du dir eigentlich eine (gute) Freundschaft mit der von dir im Eingangspost
beschriebenen Person vorstellen?\r\nOder findest du Schönheit "nur" für deine (spätere) Partnerin
wichtig?\r\n\r\nSich mit Stars zu vergleichen ist nicht gerade das beste was man machen kann 8-). \r\nWarum
sucht du so sehr nach Anerkennung?\r\n\r\n@ monoko_ann\r\nLass die Leute doch denken, was sie wollen.
Möchtest du die von dir beschrieben Menschen gerne näher kennen lernen?\r\nWonach einige ihre
Partner/Freunde wählen, sollte dich doch nicht weiter interessieren. Einge wollen eine hübsche strunzdumme
rasierte Zicke, andere nicht. Wer was schön findet und wie wichtig demjenigen innere/äußere Schönheit ist, kann
dir doch eigentlich egal sein. '),
(6328, 'Ist ihm aber nicht egal, weil er mir mit Beispielen helfen will. Und ich denke schon dass jeder sportlich
aktiv sein kann, von Profi war nicht die Rede. \r\nAnerkennung.puh... Es muss daran liegen, dass ich so ein
Winzling auf der WElt bin. Absolut bedeutungslos. Kein Wunder dass ich gleich ALLES will. Ja das ist die
Begründung. Ganz normal zu sein wie jeder andere finde ich langweilig.\r\nWenn es nur das sein sollte, was ich
erreiche, dann fehlt mir die Motivation dazu, muss ich sagen. Ne ne, wenn dann sollte es schon was besonderes
sein. Ich will was besonderes!!!\r\nOder was macht euch glücklich? Einfach nur leben=? .... öde.....\r\n\r\nIch
weiß, dass ich nur ein einziges Leben habe. Ihr wollt das Leben vielleicht nur so lalala durchmachen. Aber ich,
wenn ich weiß, dass mir nur 1 einziges Leben bleibt, dann will ich natürlich das möglichst beste vom Leben
haben.\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 06.01.2009 01:32 ]</small>'),
(6330, 'ja, man verändert sich dadurch, wird änfäglicher für spott und so...Ich weiß das'),
(6331, 'Hallo Zusammen!\r\nIch heiße Bernhard und bin 16 Jahre alt.\r\nIch bin Mitglied im "Project The
Researchers" (www.the-researchers.de) und dort Leiter der IT-Abteilung. \r\nDurch Zufall bin ich auf diese Seite
gestoßen und möchte hier unsere Arbeit als Privatermittler anbieten. Ihr werdet jetzt sicher denken: "Was will
der hier?" Berechtigte Frage! Aber hier die Antwort: Im Forum hier habe ich auch schon Fälle von InternetMobbing gelesen. In solchen Fällen ermitteln ich und meine Kollegen vom PTR. Solltet Ihr also Online gemobbt
werden, dann sendet uns einfach kurz eine E-Mail und wir übernehmen. Da Fälle aus diesem Berich eh alle über
meinen Tisch bzw. Laptop laufen könnt ihr auch direkt an mich (Kraemer_Bernhard@web.de)
schreiben.\r\n\r\nAchja: Das ganze kostet euch nichts!!! Wir arbeiten 100%ig Ehrenamtlich und möchten euch
"nur" helfen! Und wir werden niemandem davon erzählen, wenn Ihr es nicht möchtet!\r\n\r\nEs grüßt
euch\r\nBernhard'),
(6332, 'Ich bin glücklich, wenn ich meinen Zielen näher komme, egal wie klein der Schritt ist. Ausserdem achte
ich nicht darauf wie besonderst etwas ist oder wieviel Anerkennung ich erhalte, sowas ist für mich eher
nebensächlich.\r\n\r\nWas wäre dir den wichtiger: Anerkennung oder etwas besonderes sein? \r\nUnd welche Art
von Anerkennug ist dir denn wichtig? Beruflich(zb. als Schauspieler)? Sozial? Persönlich/Charakter?
Aussehen?\r\nVersuchst du daraufhin zu arbeiten?'),
(6333, 'Ich check die Absicht eures Jobs noch net ganz. War auf der Seite, das stand was, von spionieren in
Läden z.b und so. Dass ihr das gerne tut. Und du sagst dass du beim Online gemobbe aushelfen würdest O_O.
Heißt dass du, tips gibst andere fertig zu machen? Und dann stand auf der SEite noch was von wegen
Trainingslager in Bayern :D\r\nWollt ihr Soldaten ausbilden oder wie? XD \r\nDann schreibst du du seist, 16
Jahre alt und Leiter der IT-Abteilung. Sorry, aber das klingt echt lustig. \r\nArbeit als Privatermittler ...aha und
was heißt das jetzt genau? \r\nDas klingt alles zu witzig um wahr zu sein. Aber erzähl mal ruhig genauer, ich will
mir das mal anhören. Wenn es hier natürlich nur um Abzocke geht, dann bin ich strickt dagegen und werde dies
auch zeigen.\r\nDenn mit deinen 16 Jahren für einen Leiter kann ich dich kaum ernst nehmen.\r\nMacht er
erstmal werbung, ich glaubs net. Die Firma existiert noch nicht mal. Das ist alles GEldmacherrei. Alles gefaked.
Wir sollen auf der SEite Spenden :D\r\n\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 07.01.2009 15:29
]</small>'),
(6334, 'Ìch brauch endlich mal Erfolg im Leben.'),

(6335, 'Guten Abend\r\n\r\nWürdest du bitte mit deinen ständigen negativen Ansichten aufhören ? Du vergraulst
hierdurch die User. \r\nZweifel sind in Ordnung, aber das geht auch anders.\r\nHM,also das mProjekt macht
meiner Meinung nach einen guten Eindruck, gerade deshalb weil Internetmobbing sehr verbreitet ist.\r\nSolltet
ihr tasächlich ehrenamtlich arbeiten, wäre das ein super Angebot. Ich werde mich mal über diese Seite schlauer
machen. Es wäre noch gut, wenn du auf ein wenig mehr Einzelheiten eingehen könntest, z.b wie man mit 16 ein
Leiter einer solche Initiative sein kann. \r\nDennis'),
(6336, 'Das Problem ist aber leider, dass sie gegen Internet - Mobbing nicht viel machen können, gegenfalls nach
Namenmissbrauch ausschau halten. Mehr als die Email - Adressen herauszufinden ist meist nicht möglich, wenn
die Mobber intelligent sind. \r\nSoftware zur Beobachtung von Internet Protokollen und deren Vorgänge sind
privat nicht erlaubt. Und um zu einer IP den Standort zu finden, muss man die Provider fragen, welche eigentlich
nur bei der Polizei Informationen rausrücken dürfen. Und die machen dies nur in besonderst schweren
Fällen.\r\n\r\nDaher auch meine Frage, wie sollen die Ermittlungen aussehen?\r\n\r\nEs wäre nett wenn sich
BernhardK nochmal melden würde.'),
(6337, 'Mit beseitigung des Internet_ Mobbings ist niemandem geholfen. MobbingOpfer haben im Alltag mit
mobbing zu kämpfen. Da liegt doch die Wichtigkeit. '),
(6338, 'Herzlich Willkommen in unseren Reihen^^ Ich hoffe du fühlst dich wohl!'),
(6339, 'Das glaubst auch nur du Alleshoffnungslos. Internetmobbing kann sogar schaden anrichten, ohne dass du
es mitbekommst. Demnach kannst du dich auch nicht wehren. Ich kenne einen Fall in dem nicht-jugendfreie
Bilder ins Internet gestellt wurden und unter dem Namen eines Mobbingopfers liefen. Internetmobbing nimmt
eine immer größere Rolle ein, da das Internet auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Natürlich ist damit nicht
das Mobbing vorbei, aber wenn Mobbing über das Internet abläuft, hast du ein perfektes Beweismaterial. Nur so
als Beispiel xD'),
(6340, 'ja toll eve! Supa!'),
(6341, 'ähm? was soll das jetzt?'),
(6342, 'ach vergiss es! \n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 08.01.2009 22:11 ]</small>'),
(6343, 'wie sind bei dir die nachwirkung'),
(6344, 'Naja, das Lebensgefühl litt darunter, sowie das Selbstbewusstsein im Keller war. Dazu bin ich sehr
Misstrauisch gegenüber Fremden geworden und um einiges zurückhaltener. \r\nDadurch verschlechteren sich
meine schulischen Leistung und Einstellung. \r\nGewisse Erfahrungen die für einen Jugendlichen normal sein
sollten, habe ich auch nicht gemacht.\r\n\r\n'),
(6345, 'Damit bist du nicht alleine, aber das wird wieder. Du musst das Ganze nur erstmal verarbeiten. Ob du
eine Therapie machst oder nicht, musst du selber entscheiden. Ich persönlich habe es ohne Therapie gemacht,
aber nicht weil ich davon überzeugt war, es fing einfach so an, nach und nach leichter zu werden und mit Reden
(auch über die Foren) wurde es immer besser, bis mein Selbstbewusstsein wieder voll da war.'),
(6346, 'Ist schon größtenteils verarbeitet:-), aber an gewisse Dingen muss man trotzdem noch arbeiten.\r\n
Geholfen haben auch gute Freunde und eben etwas Glück mit den nächsten Klassen. Foren finde ich auch nicht
so schlecht, immerhin kann man durchaus auch Gleichgesinnte dort finden8-). \r\n\r\nHauptsache man fängt an
etwas dagegen zu machen oder sich weniger davon beeinflussen zu lassen durch z.b. Sport .\r\n'),
(6348, 'Hallöle und guten Abend,\r\nZuerst mal, möchte ichd en Ersteller dieser Seite Loben, das er so etwas in
das Leben gerufen hat.\r\n\r\nIch selber war massives Mobbingopfer. Habe viel durchgemacht und schläge
kassiert. Doch nun ist Schluss, daher ich mich zur Wehr gesetzt habe.\r\nBin jetzt 29 Jahre alt, habe einen Sohn,
Haus und Familie.\r\n\r\nDank der Unterstützung, eines Oberstaatsanwaltes, und meiner Familie, habe ich es
immerhin geschafft, das dem ganzen ein Ende gesetzt wurde. Aber nicht nur das, nebenbei habe ich einen
Drogenring auffliegen lassen und im Prosstituiertenvirten eine ganze Gang hochgehen alssen, und das alles nur,
weil ich sagte was passiert ist.\r\n\r\nEs ist aber auch mein Anliegen an andere, die gemobbt werden, Ihnen zu
helfen, und werde versuchen, diese Seite und Community mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zu
unterstützen.\r\n\r\nIch kann aus gutem Gewissen sagen, das es falsch ist, weg zu sehen, aber richtig ist zu
handeln. Selber habe ich heute noch Probleme, die Erlebnisse zu verarbeiten. Habe heute noch Geistliche und
Phsychische Probleme. probleme rechnerisch, mathematisch, die Konzentrationsfähigkeit wird ständig
beeinflusst usw.\r\n\r\nSeit letztem Jahr mache ich eine Umschulung als Kaufmann für Bürokommunikation und
habe auch da schulische Erfahrungen gemacht. Hatte Angstzustände wie andere Umschüler zu mir sind, hatte
Angst in eine neue Klasse zu gehen, weil ich immer nochd as alte Bild vor Augen habe, was ich auch nie mehr
vergessen werde.\r\n\r\nAlso.......ich freue mich auf regen Kontakt mit anderen hier.\r\n\r\nGruss Christian'),
(6349, 'Also Schule wechseln wäre natürlich eine Möglichkeit, aber das ist keine Garantie, dass er an der
anderen Schule wieder gemobbt wird. Ich kann ihren Sohn verstehen? Wie sieht es eigentlich aus mit Klasse
wechseln? Wäre dies eine Möglichkeit?'),
(6350, 'dazu muss ich was sagen. Es gibt doch den Spruch " wenn man vor etwas angst hat, soll man sich der
angst stellen"\r\n- meiner meinung nacht totaler schwachsinn.\r\nAber ich hab gerade net die zeit um das zu
erlaütern. Denkt selber ersmal drüber nach\r\n\r\nGruß'),
(6351, 'Ja meine lieben, Selbstgespräche machen tierisch spaß. Machen sie jetzt mit und gewinnen sie etwas
mehr Selbstbewusstsein.\r\nEs ist so einfach, suchen sie sich einen abgelegenen Ort, und sprechen sie ihre
Gedanken laut aus. \r\nJa so schön kann das Leben sein! Und das alles für umsonst. Melden sie sich noch jetzt

an, und erhalten sie gratis, 6 Selbstgesprächsthilfestunden.\r\n\r\nhahahaha huhuhuhuh hihihihi hohohoho!
jooooo!\r\nIch sag mal soooooooo!\r\nSelbstgesrpäche führen tut jeder, effiktiver ist es aber wenn manns laut
tut. Das ist so meine Erfahrung. Ich mache neuerdings nachts immer nen Spaziergang und sprech meine
Gedanken laut aus.\r\nIch selber fühle mich dabei total echt vor.\r\nHab dabei das gefühl richtig zu leben.\r\nIch
kann das schwer hier mit Worten beschreiben. Ihr solltet die Erfahrung einfach selber machen und raus gehen.
WEnn ich mit mir laut rede, dann sind das immer positive Gedanken. Nach ungefär 5 minuten bin ich richtig im
Redefluss und kann stunden ununterbrochen reden. Ich gehe immer so 1 -2 stunden spazieren, könnte noch
etliche stunden weiterreden, aber da ich spät spazieren gehen, damit mich kein Mensch erwischt^^, hab ich net
viel Zeit, muss ja auch nochmal schlafen gehen. Das ist so genial, macht einfach so viel spaß. Ich kann meine
Gedanken entlich mal aussprechen. Kann ich ja sonst mit niemanden :-( \r\nNicht weil ich nicht Personen kennen
würde mit den ich mich unterhalten kann, sondern weil, es viele Gedanken gibt, die ich nicht mit Personen
besorechen kann. Es sind z.B auch an Fantasie gebundene Gedanken oder einfach Themen, die keinen
interessieren. Ja das ist das Hauptproblem, die Leute haben keine Kreativität mehr, und sachfaseln
oberflächlich.\r\nHalten sich für was ganz besonderes mit ihrem oberflächlichem Wissen, dabei kann sich jeder
Wissen aneignen. Ist also nix besonderes etwas zu wissen. Die leute haben kein Spaß am leben, sind alle
langweilig, wissen nicht was richtiges Leben bedeutet. - Und zwar Spaß haben, rumalbern, fantasieren, und net
über son Klugscheißer kram wie Technik und Politik zu faseln. Ganz ehrlich? - Sie wissen doch gar nix über
politik, und bilden sich was drauf ein, diese armseeligen loser.\r\nSie alle haben ihr Kindsein verloren, man kann
net lange genug kindsein. Ich mein man sollte es auch nciht übertreiben. Was ich meine ist, sobald davon nix
mehr übrig ist, stumpfen die Leute ab, sie werden richtige langweiler.\r\nDer mensch traut sich nicht lebendig zu
sein, stumpft immer mehr ab.\r\nLoser Loser Loser Loser Loser Loser!\r\nUnd bevor jetzt jemand wieder
loserhaft mein Text nieder machen will, soll er erstmal Spazieren gehen und meinen Anweisungen folgen. Dann
kann er sehen wie das ist. Erst dann kann er urteilen.\r\n....\r\n(Ich habe den völlig sachfremden Teil gelöscht.
ToRi)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 20.01.2009 18:47
]</small>\n\n<small>[ geändert von ToRi an 20.01.2009 08:49 ]</small>'),
(6355, 'Hinweis: Die kritik von Eve bezog sich auf den von mir gelöschten sachfremden Teil des
Erstpostings.\r\n\r\nGruß\r\n\r\nToRi'),
(6356, 'Ich würde an deinem TExt, Tori, auch gerne so manches löschen, kann ich leider nicht :-('),
(6357, 'Meine Freundin die ist weiß Gott warum unbeliebt in der Schule.Heute kamen Mädels auf sie zu und
Fragten sie aus Und besonders ironisch fragten sie:"Wollen wir nicht Freunde sein?Dann können wir dich
nochmehr mobben."Selbst die aus meiner Klasse schubsten diese mädchen extra um sie gegen mich und meine
freundin zu knallen.Plötzlich bekam ich einen elle bogen in den magen das tat höllisch weh.cih zeigte mich zwar
stark aber wollte jeden moment wegrennen.Als sie endlich wegwaren gingen wir in unsere klassen und mir tat
der Magen immer noch weh. :-( :-( :-( '),
(6352, 'ach ja bevor ichs vergesse..\r\neinfach mal Fressse halten!'),
(6353, 'Was willst du damit erreichen? Musst du dich immer so aufführen? So überzeugst du keine Zweifler.
Solche Texte sind echt daneben. Das mit den Selbstgesprächen kannst du gerne äußern. Ich selbst habe es nicht
ausprobiert und werde dazu nichts weiter sagen. Aber deine Art und Weise vordert schon einen Streit heraus,
bevor jemand auch nur irgendetwas geschrieben hat.\r\n\r\nDas ist sowas von daneben!'),
(6354, 'Erstmal herzlich willkommen, ich hoffe du fühlst dich wohl.\r\n\r\nSo wie ich das sehe, hast du schon
viel hinter dir. Auch ich habe mich desöfteren meiner Angst stellen müssen, denn ich mache derzeit den 3.
Schulabschluss und musste jedesmal wo anders hin (Hauptschule in meinem Dorf, Realschule in der nächsten
Stadt, Gymnasium in einem anderen Bundesland). Das alles kostete immer Überwindung, aber es lohnt sich (@
Alleshoffnungslos, tut mir leid, bin da absolut nicht deiner Meinung)\r\n\r\nAlso^^ auf gute Zusammenarbeit'),
(6358, 'Neulich in der umkleide kam ein mädchen auf mich zu und schrie mich an,dass ich dreckschein gefälligst
verschwinden solle .Nun schlug un trat sie mich. immer und immer wieder.Als ich [u][i][b]1X[/b][/i][/u] zurück
schlug greiften alle mich an.ich haute ab.und reagierte mich im wald aus.am Nächsten tag fragte m,eine Lehrerin
mich wo ich in sport war.ich sagte aus Angst :"Dachte wir hätten Frei?!"\r\nAuf dem rückweg heulte ich schon
wieder. :-( :-( :-( '),
(6359, 'Sodala,\r\nJaja habe schon einiges mitgemacht, und muss aber sagen ich binbd adurch abgehärteter
geworden und verbal schlagkräftiger geworden.\r\nLasse mir auch nicht mehr auf der Nase rumtanzen denn
Versager sind für mich die Leute, die Mobbing betreiben und nicht die gemoppt werden.\r\n\r\nJa, mit Schule da
hatte ich es ind er Hauptschule nicht so, aber jetzt, wo ich kaufmann für Bürokommunikation lerne mekre ich,
das ich gar nicht mal so dumm bin und das die Noten, die ich ind er Berufsschule und gar in der Hauptschule
hatte, nicht das Wissen wiederspiegeln das ich habe. Bedeutet: Ichw erde nach meiner ausbildung versuchem,
das ich noch irgendwie wenn ich keinen Job finden sollte,w as ich nicht ohffe, noch weiter mich bilde, denn ich
muss natürlich jetzt versuchen alles aufzuholen, wo ich verpasst habe.\r\n\r\ngruss Christian'),
(6360, 'Hallo Du,\r\nSicherlich ist dies keine schöne Sache, und sicherlich hast Du auch mal die Schautze
voll.\r\nIch kann Dir aus Erfahrung von mir sagen, das es nicht richtig ist, wenn Du Dich nicht
werst.\r\n\r\nFrage: Wie alt bist Du?\r\nVor was hast Du am meisten Angst?\r\n\r\nDreh doch einfach mal den
Spies rum und wenn Dich jemand angreift,dann nimm deine ganze Kraft zusammen und baller Ihm eine voll in
die Fresse.\r\nLass Deine ganze Wut raus und hau aber nur einmal hin. Du musst gleich am Anfang den Gegner

richtig treffen.\r\n\r\nDamit rechnet er sicherlich nicht! Aus Erfahrung kann ich sagen, daher ich das selber so
mal gemacht habe, das der erste Schlag einer der letzten sein wird, denn Du machen wirst, denn dann haben alle
Respekt vor Dir, weil Sie mit so einer Reaktion nicht gerechnet haben.\r\n\r\nIch weiss, und das ist sicherlich
jetzt keine Entschuldigung dafür, das Gewalt nicht richtig ist, aber manchmal geht es nicht anders.\r\nStehe auf,
und stehe dazu wer Du bist und was Du kannst!\r\n\r\nJeder Mensch ist eine Persönlichkeit, jeder Mensch ist
wer! Keiner hat es verdient geschlagen oder misshandelt zu werden.\r\n\r\nIch habe mitbekommen,d as oft
Lehrer selber Angst haben, sich in solche Konflikte einzumischen und weg schauen, deswegen wird einen nichts
anderes übrig bleiben, selber sich zu wehren.\r\n\r\nVersuche es ruhig mal.'),
(6361, 'Mit dem Zurückschlagen würde ich aber aufpassen, es kann sich dadurch sogar noch verschlimmern. Wie
oben schon zu lesen, hat er/sie sich schonmal gewehrt und alle sind danach auf er/sie losgegangen.\r\nAußerdem
könnte derjenige er/sie wegen Körperverletztung anklagen.\r\n\r\nAuf was für einer Schule bist du denn?\r\nGibt
es eine Schulbetreuer/in / Psychologe/in an der Schule, der dir helfen kann?\r\nIst nicht irgendein schul-externer
Arzt irgendwas aufgefallen?\r\nKann man mit den Lehrern reden(nach dem gelesen eher nicht, aber die
Hoffnung stirbt zuletzt :-D )\r\nWas ist mit deinem Eltern, würde die das eventuell verstehen und wsa
unternehmen?\r\n\r\nLass dich nicht unterkriegen 8-) .'),
(6362, 'Hör doch bitte endlich auf zu provozieren!'),
(6363, 'hallo leute\r\nIhc hab das gefühl ich lebe in meiner eigenen WElt. Habe bin als kleines Kind mit dem
Fernsehen aufgewachsen kann man sagen.\r\nMich haben filme wie Rocky oder filme mit jackie chan begeistert.
So fighter filme halt.\r\nDaher scheint mir die Realität, extrem öde. Im film gehts ja immer voll ab.\r\nIch stecjke
mir meine eigenen Ziele auch viel zu hoch. Alles macht kein Sinn.\r\nWenn sich bald nix ändert....dann is alles
aus!\r\nHab kein Bock dass mein Leben so weiter geht wie es gerade laüft.\r\nUnd normal leben wie alle andren
hab ich eh kein Bock - Beruf ect.. Dafür hab ich mir schon zu viele Visionen erschaffe durchs fernsehen.\r\nIch
bin nichts und will alles...\r\nIch brauche dringend hilfe. So ein ganz normales Leben scheint mir zu langweilig,
als sei es nciht lebenswert für mich. \r\nIch kann mich nicht mehr an den kleinen Dingen im Leben freuen.
Deswegen macht alles keinen Sinn. Alles ist so zusage öde. Ich bin täglich am traümen, dass sich meine
Visionen erfüllen.\r\nAber da das schon ne ewigkeit so geht und sich nichts ändert, bekomme ich das geFühl,
nichts von den Visionen könnte war werden. Dass alles nur Fantasie sei. Dass ich total weg von der Realität bin.
Außerdem esse ich kaum noch was.\r\nIch hab son ungutes Gefühl.\r\nOh Leute ich brauch dringend
Hilfe!!!\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 23.01.2009 00:04 ]</small>'),
(6364, 'lol'),
(6365, 'Hi,\r\n\r\nDu sagst, Du brauchst dringend Hilfe. Wie soll die denn aussehen, was stellst Du Dir vor?
Meinen Vorschlag kennst Du, ich meine, es geht nicht ohne. Ring Dich endlich durch, alleine bringt es
nichts.\r\n\r\nLiebe Grüsse,\r\nsahara '),
(6366, 'warum machen menschen soetwas?\r\n\n\n<small>[ geändert von bglhjp an 24.01.2009 19:01
]</small>'),
(6367, 'Ich bin 15 und komme von einer Hauptschule und ein mädchen.\r\nIch rede nicht sogerne über meine
Probleme mit meiner lehrerin,weil dann mich die ganze klasse hast.Dass habe ich schonmal probiert.\r\nmit der
psyschologin dort bin ich quasi befreundet weil ich sie schon seit 3 jahren kenne.aber ich finde sie kennt mich
nicht so gut und kann wegen ihrer schweige pflicht mir nicht so gut helfen.\r\nMeine Eltern würden es nur
wieder rum erzählen und meiner lehrerin ....\r\nMeine Freunde hören mir entweder nicht zu oder sie wollen
einwach alles mit gewalt lösen.\r\nzum glück ist es auch nocht nicht zu einem bruch gekommen desshalb.Ich
glaube ich würde sonst einfach nur gesagt haben:Bin hingefallen oder so!?\r\nDas problem ist dass ich durch
mehrere rückschläge immer weniger vertrauen habe zu leuten die ich kenne.\r\n\r\n\r\n :-( :-( :-( '),
(6368, 'Ich habe einen Schultag hinter mir, wie er besser nicht sein koennte. Wohin man in meiner Schule blickt,
es finden sich zu über 90% degenerierte ####loecher. Bloede, selbstverknallte Vollidioten von Kerlen, dumm
und kulturbolschewistisch, geben am laufenden Band stupide Plattitueden von sich, dass es in den Ohren
schmerzt. Nicht selten hatte ich heute Lust, auf irgendetwas einzupruegeln. Diese Dummheit um mich herum
macht mich fertig. Dieses stupide Gesocks, welches seinen Alltag von trivialer Musik, trivialen Buechern (wenn
überhaupt gelesen wird; meist reicht es dazu schon nicht mehr)und abgrundtief banalen Konversationen
beherrschen laesst. Dieses Volk, welches oberflaechlich gluecklich, innerlich aber leer und abgestumpft ist. Über
diese Tatsache wird nicht reflektiert - ebensowenig wie über das Weltgeschehen. Was kuemmert Politik, wenn
man stattdessen über irgendwelchen belanglosen Schwachsinn diskutieren kann. Dieses strunzdumme Volk.
Strunzbloede und stolz drauf. Auch die Weiber. Ueber 90% der Weiber in meiner Schule sind hirnlose, zickige,
oberflaechliche Nutten. Nutten, die ihre Tangaaersche aus den kurzen Jeans haengen lassen; Nutten, die
einerseits offenbar nicht als Wichsvorlage für jedes degenerierte maennliche ####loch dienen wollen,
andererseits jene degenerierte Maennerschaft mit jeder Faser des eigenen Koerpers unterschwellig dazu
auffordern, sie doch endlich durchzuholzen. Und dieses Geplapper, dieses Rumgeschwalle, dieses substanzlose!
Warum halten die nicht einfach die Klappe? Ich ersaufe in einer ranzigen Fluessigkeit, die sich Dummheit nennt.
Ich bekomme Hass auf dieses bloede rumkichernde, rumalbernde Volk. Und Mitleid'),
(6369, 'Du erwartest, dass andere dich akzeptieren, wenn du sie nicht akzeptieren? Ich mein, es kann durchaus
sein, dass es in deiner Schule oberflächlich zu geht. War bei mir ja auch nicht anders. Aber wer Akzeptanz und

Toleranz fordert sollte selbiges auch einhalten!\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 26.01.2009 19:36
]</small>'),
(6370, 'Hi, du hast recht mit deiner wut auf diese verlogene oberflächliche gesellschaft!!!\r\n\r\nso lange du diese
wut auf die anderen spürst, wirst du sie nicht gegen dich selbst richten...\r\n\r\nund wenn du merkst, dass dich
die ungerechtigkeit an dir zweifeln läßt, dann hol dir den termin beim psychologen, denn dann mußt du etwas für
dein überleben tun, weils schade um dich wär, wenn du an dieser gesellschaft zerbrichst!\r\n\r\nLiebe grüsse von
sahara'),
(6371, 'ja wenn sie ein prolem hat kann sie sich hier anmelden :roll: '),
(6372, 'boah Alleshoffnungslos,\r\n\r\nschonmal überlegt, dass sie sich vielleicht nicht traut oder so?\r\n\r\n@
bglhjp\r\n\r\ndas einzige, was du tun kannst, ist ihr beizustehen. Sie sollte es ihren Eltern erzählen, meiner
Meinung nach ist auch ein Gespräch mit den Lehrern notwendig.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(6373, 'Hey bglhjp,\r\n\r\nEs ist klar, dass du deiner Freundin in dieser schwierigen Situation helfen – ihr
beistehen möchtest.\r\nIch würde auf jeden Fall zu ihr stehen, das wäre für mich das Wichtigste.\r\nDann aber
müsste sie selbst den ersten Schritt machen. Sie selbst müsste mit den Lehrern und mit ihren Eltern sprechen. Es
ist natürlich gut, sie dabei zu begleiten, sie zu unterstützen, zum Beispiel bei dem Klassenlehrer. \r\nAber es
wäre für mich wichtig, dass etwas gegen das Mobbing getan wird, besonders, weil es nach deinen Schilderungen
sogar körperlicher Natur ist. \r\nIch würde ihr helfen, egal, ob die Anderen mich deshalb ebenso fertig machen
würden.\r\n\r\nLG Dragonheart\r\n\r\n[url=www.straighter.de]www.straighter.de[/url]');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6374, 'Hallo Leute.\r\n\r\nIch dachte ich hätte es überstanden, ich dachte wirklich der Albtraum wäre endlich
vorbei aber heute hat mich die bittere Realität wieder eingeholt.\r\nEigentlich lief bis letzte Woche alles ganz
gut. Ich hatte keine wirklichen Gegner mehr und was schulische Leistungen angeht bin/war ich der beste in der
Klasse. Jetzt hab ich aber langsam begriffen, dass alles wieder wird wie früher, schlimmer noch. Ich merke wie
die verschiedensten Menschen hinter meinem Rücken tuscheln und mich auslachen. Wie ich schonmal
geschrieben habe, ist wegen einer kleinen Fehlbildung an meiner Wirbelsäule meine Haltung nicht unbedingt die
beste. Ich weiß das es bescheuert aussieht und meine Umwelt findet das meist seeehr amüsant. \r\nIch konnte am
Anfang nicht glauben, dass ich einfach wieder zurück fallen würde. Vielleicht wollte ich es auch einfach nicht
glauben. Den letzten Gnadenstoß hat mir gestern ein Lehrer gegeben und veranlasst mich die allgemeine
Menschlichkeit in Frage zu stellen. Dieser Lehrer hat gemerkt, was in letzter Zeit geschieht und ist in einer Pause
zu mir gekommen um mit mir darüber zu reden. Ich nahm an, er würde versuchen mir zu helfen aber statt dessen
sagte er mir allen ernstes "Dann mach doch ''nen Anschlag wenn du ''ne Lösung willst.". Es ist schwierig über
diesen Satz zu reden, aber ich kann wohl ohne die geringste Übertreibung sagen, dass dieser Mensch ein
abgrundtief assozialer, geisteskranker Psychopat sein muss. Anders kann ich es mir nicht erklären.\r\nIch suche
schon sein langem nach einer Lösung, wie ich mein Problem beenden kann. Ich dachte sogar schon über eine
Operation nach, aber der Eingriff wäre komplizierter als alle moderne Technologie es erlaubt. \r\nJetzt sitze ich
hier und schreibe noch mit zitternden Händen die letzten Zeilen, während ich nicht wissen will was morgen ist.
Die Vergangenheit und die Gegenwart sind für mich die Hölle. Ich kann nur auf eine ferne Zukunft hoffen, in
der ich endlich ein normales Leben führen kann. Das einzige was mir noch Kraft spendet sind Musik, das
Zeichnen, die englische Sprache (in die ich mich seit einigen Jahre voll und ganz vertiefe) und der letzte funken
Hoffnung, dass es irgendwann vorbei sein wird. Ich werde nicht den Weg des Verlierers gehen, ich werde nicht
Aufgeben und umbringen werde ich mich auch nicht. Ich werde solange kämpfen bis meine kranke Seele
endgültig stirbt. Ich glaube nicht mehr besonders stark daran, dass ich diesen Kampf gewinnen kann, aber es ist
der einzige gottverdammte Weg. Naja, neben einer besseren Zukunft ist es vielleicht auch der Glaube an ein
weiteres Leben, der mich ruhig bleiben lässt. Wenn ich diese Welt die voll von kranken Perversen zu sein
scheint überlebt habe und irgendwann friedlich einschlafe, dann kann ich mich auf ein neues Leben freuen. Ein
echtes Leben.\r\n\r\nGrüße, Lincin.\r\n\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Lincin an 30.01.2009 00:31
]</small>'),
(6375, 'Oh Lincin, das zu lesen tut mir leid! Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr...denn was dieser Lehrer sich
da erlaubt hat, ist nicht nur assozial sonder gehört auch bestraft!!!\r\n\r\nIch würde Dir gerne sagen, dass es
nichts mit der kleinen Fehlbildung an Deiner Wirbelsäule zu tun hat, aber ich fürchte, das glaubst Du mir nicht.
Es liegt nicht an Dir, es liegt an denen, die es nötig haben, über jamanden zu tuscheln und immer einen
brauchen, den sie ausgrenzen können, weil sie sich sonst mit ihren eigenen Schwächen auseinandersetzen
müßten...\r\n\r\nDu kannst nichts dafür, Du kannst nichts dafür, Du kannst nichts dafür...wirklich nicht,
Lincin!\r\n\r\nSich in eine Sprache zu vertiefen ist gut, das relativiert vieles, in Sprachen ist es wie in der
verschiedenen Welt, überall ist es anders und in manchen Sprachen gibt es für eine Tatsache mehrere Wörter und
in anderen gar keine...beschäftige Dich weiter mit Sprachen, vllt. kommt ja zu Englisch noch eine dazu?
Zeichnen ist auch sehr gut, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich schalte beim Malen vollkommen ab. Das ist es
auch, was Du jetzt brauchst, abschalten, damit Du es mit Würde ertragen kannst, was an schwachen Menschen
um Dich ist.\r\n\r\nLincin, ich wünsche Dir Kraft, den Tag morgen anzugehen!\r\n\r\nLiebe Grüsse von sahara'),
(6376, 'Also an ein weiteres Leben glaube ich schonmal nicht. Man hat nur eins. Jesus ist tot, und GOtt hats nie
gegeben. Das ist die Wahrheit!\r\n[quote]Dann mach doch ''nen Anschlag wenn du ''ne Lösung willst.[/quote]
Also mal ganz ehrlich, dass ist doch ultra lustig. Der Lehrer hat Humor, und will dir nicht eine in die Pfanne

drücken. Ich würd versuchen mit diesem Lehrer nochmal zu srpechen, und ihm sagen dass die Situation ernst ist.
Denke mir mal, er denkt sich, dass du einfach nur ärger hattest, mehr net. Als ihc das nämlich gelesen habe,
musst ich lachen.\r\nUnd wenn man ein Streber ist, dann ist mobbing nicht wunderlich. Du vorderst diese
Situation ja gerade zu herraus. Ich selber finde Schule voll öde. Ich wurde auch mal eine kurze Zeit als Streber
bezeichnet, nur weil ich durch Zufall mal mehrere 2 und eine einzige eins mal geschrieben habe. Oh mein Gott
wie schlimm!!! Kann es gar net nachvoll ziehen warum andere das stört. Aber naja so ist es nun mal.\r\nDIr
bleibt nur eine Möglichkeit. Durchhalten, oder alle abknallen- und dir den Gnadenstoß verpassen. Ne war witz.
Helfen kann ich dir da net. Konnt mir ja damals auch niemand. Also pfff...!'),
(6377, 'Danke Sahara.\r\nIch würde nichts lieber tun, als dir das zu glauben, aber es geht einfach nicht. Wenn es
nicht an mir liegt warum werde ich dann überall, wo ich hin komme fertig gemacht? Das wären schon ziemlich
merkwürdige Zufälle. \r\nEs ist schon komisch. Seit dem das angefangen hat, hatte ich immer das Gefühl, ich
könnte das alles ohne große Mühe zum Guten wenden, das einzige was mir fehlt ist die Antwort wie. Es muss
doch eine Möglichkeit geben, aber ich weiß es einfach nicht. Mir fällt nichts ein.\r\nIch glaube in Sachen
Hobbys bin ich auch so schon ziemlich ausgebucht. Manches davon ist für mich schon mehr als nur ein Hobby
und viel Zeit bleibt mir dafür ohnehin nicht. \r\nSeltsamerweise hab ich den Freitag ganz gut überstanden.
Diejenigen die mich sonst dumm anmachen, habe ich nicht mal gesehen, das heißt aber nichts. Ich kann nur
warten bis ich in 1,5 Jahren studiere. Vielleicht trifft man irgendwann mal auf Menschen, die über mich
hinwegsehen. Solang werd ich das wohl irgendwie schaukeln müssen.\r\nIronie war am Freitag auch am Start. In
meinem Keller ist mir ein durchgeladener Revolver entgegen geflogen, als ich ein Regal ausgeräumt habe. Wenn
das ein "Zeichen" war, dann ist es ziemlich unüberzeugend. Da müssten die mich schon krankenhausreif
schlagen, damit ich überhaupt an sowas denken könnte.\r\n\r\nIch danke dir aus tiefstem Herzen für deine Worte,
sahara.\r\nGrüße zurück, Lincin :)\r\n\r\nAn Alleshoffnungslos:\r\nDer Lehrer meinte das vollkommen ernst.
Das einzige was er lustig fand, war die Situation selbst.\r\nWas die Sache mir dem Gott angeht: Wenn es keinen
Gott gibt, gibt es auch keinen Grund nicht auf der Erde zu bleiben. Ein Glaube oder eine ganze Religion ist so
lange real, wie man auch wirklich davon überzeugt ist. Vielleicht gibt es einen Gott, vielleicht auch nicht. Mir ist
das momentan egal, das zählt nicht allzu viel. Götter sind Kreaturen, die nur solange existieren, wie sich
irgendwer an sie erinnert und daran glaubt. Andernfalls wäre ihre ganze Existenz und was sie unser
„hinterlassen“ haben doch vollkommen Sinnlos. Ich glaube an meine Sache, du kannst von mir aus glauben was
du willst, wenn es dir was nützt.\r\n\r\nAchja, ich finde Schule auch stinklangweilig, in Betriebswirtschaft schlaf
ich regelmäßig ein und ich lerne auch nicht grade oft. Ich glaube ich habe einfach eine gute Auffassungsgabe,
oder so was. Ich werde jedenfalls nicht schlechter werden, weil irgendwelche Leute glauben, dass sei abnormal.
Ich für meinen Teil habe vor noch einige Schritte in der Zukunft zu tun und wenn es mir so leicht fällt hab ich
sicher nichts dagegen. Also nenn mich wie du willst, ich werd dran denken wenn ich in South Dakota sitze und
mit Einheimischen quatsche, als wäre ich einer davon. Alles was ich tue hat für mich irgendeinen Vorteil in der
Zukunft. Ich mache das nicht, weil mir langweilig ist.\r\nIch kann dir vielleicht in manchen Situationen helfen,
aber ich bin sicher kein Übermensch. Aber jeder der mir sagt, was er für Hilfe braucht, wird sie von mir auch
bekommen. Das war immer so. Leider sind meine Mittel sehr begrenzt.\r\n\r\nIch danke euch dafür, dass ihr mir
geschrieben habt.\r\n'),
(6378, 'Hallo Lincin,\r\nich glaube, das mit dem flaschback hängt damit zusammen, dass wer einmal fertig
gemacht wurde, die Verletzungen davon zur Schau trägt, an kleinen Gesten sehen die, die es nötig haben,
jemanden fertig zu machen genau, mit wem sie das schnell und gefahrlos für sie selbst schaffen. Das könnte ein
Blicksenken bei Gelächter sein, ein unsicheres Wegsehen bei Spott, der vllt. ungezielt im Raum steht und schon
ist man wieder Zielscheibe, völlig unbewußt. \r\n\r\nEs ist wie im Tierreich, kaum zeigt eines eine Verletzung,
stürtzen sich alle anderen drauf...aber um die Tiere zu verteidigen, es passiert nur unter extrem schlechten
Haltungsbedingungen, was Du auch auf die Mobber übertragen kannst. Sie stehen unter Druck, sind selbst Opfer
dieser "Haltungsbedingungen" die unsere Gesellschaft geschaffen hat. Diese Mechanismen zu durchschauen und
dann bewußt gegenzusteuern wäre eine Antwort auf Deine Frage, wie Du es durchbrechen kannst. Dein
Optimismus wird Dir dabei helfen. Du bist auf dem richtigen Weg, es wird Kraft kosten, aber Du wirst es
schaffen.\r\n\r\nIch wünsche Dir einen langen Atem dafür und bessere Bedingungen in der Zukunft, denn es liegt
nicht an Dir!\r\n\r\nLiebe Grüsse,\r\n\r\nsahara\r\n'),
(6379, 'Mal was anderes. Mich macht WInter total depressiv. Richtig schlimm ist das!'),
(6380, 'dass problem wir haben es schon sooft gesagt(den lehrern) dassd ie uns garnicht mehr zuhören '),
(6381, 'Hallo erst mal\r\n\r\nseit einigen wochen sind mein klasssenkammerraden sehr gemein zu mir!! Ich
musste eien referat in Geschichte machen !! ich habe halt über die berliner mauer gehalten !! es war eigentlich
ganz gut gelaufen bis dann einige anfingen hinter meinem rücken zu tuschenln..... Sie sind am freiteag auch
schon soweit gegeangen das sie mich ständig gegen ihrgend einen geaschubst haben ich konnt mich nicht mehr
wehren. Dann Kam der lehreh und frage mich was los ist udn dann haben sie gesagt "so eien Petze " die kann ja
nichts für sich behalten und so !! ich weis nicht mehr was ich machen soll !!!!!\r\n\r\nwas soll cih noch machen
ich kann nicht mehr !!!!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nliebe grüüsse Topfpflanze\r\n\r\n'),
(6382, 'Suche jemanden, der so wie ich sein Leben änder will. Jemand männliches sollte es sein. SChreibt mich
dann per pm an, wenn ihr interesse habt.\r\nIch würd gerne vieles ändern, aber alleine schaff ich es wohl nicht.
Da muss noch jemand anderes sein, der auch was ändern will. Zusammen, steh ich das dann mehr durch.'),

(6383, 'Gute Idee, ich hoffe, du wirst fündig.'),
(6384, 'hallo,\r\nhast du gut gemacht. ich hätte das dem lehrer auch gesagt und finde, dass das nichts mit petzen
zu tun hat. du darfst dir das mit dem schubsen nicht gefallen lassen, ich weiß auch nicht wie man sich am besten
wehren kann. ich kenn das tuscheln, ich werd jetzt schon seit 2 einhalb jahren gemobbt und fühl mich als
außenseiter. ständig tuschelt oder lästert meine klasse (nicht nur ein paar fast alle) über mich. fühl mich so als
wär ich das top thema nummer 1, als ob es nix wichtigeres gäbe. die sind so fies. hab keine ahnung was ich
machen kann. :-( '),
(6385, 'Huhu,\r\n\r\n[quote]ich kenn das tuscheln, ich werd jetzt schon seit 2 einhalb jahren gemobbt und fühl
mich als außenseiter. ständig tuschelt oder lästert meine klasse (nicht nur ein paar fast alle) über mich. fühl mich
so als wär ich das top thema nummer 1, als ob es nix wichtigeres gäbe. die sind so fies. hab keine ahnung was
ich machen kann. [/quote]\r\n\r\n\r\nJeder muss wohl selbst am Besten wissen, wie er mit dem allen klar kommt.
\r\n\r\nIch persönlich habe meinen ganz eigenen Weg gefunden, nach langer Zeit, in der ich von den Anderen
gequält wurde, immer und immer wieder. Ich hab mir wohl viel zu viel Gedanken darüber gemacht, was andere
von mir denken.\r\nNun bin ich nur noch ich. Niemand anderes – nur ich. \r\nEs interessiert mich nicht mehr, ob
man nun tuschelt, oder nicht.\r\nMuss doch wohl sehr armselig sein, wenn die kein anderes Gesprächsthema
haben, als mich.\r\nSeit mir die Welt am A* vorbeigeht, ist sie plötzlich gar nicht mehr so schlimm und kalt, wie
ich immer dachte. \r\nEs ist unsinnig, immer darüber nachzudenken „Was reden die jetzt wohl“ oder „Was
denken die wohl, wenn ich das jetzt mach?“ So etwas ist wirklich vollkommen sinnlos. Die denken doch sowieso
was sie wollen, man kann es nicht beeinflussen, so sehr man es auch versucht.\r\n\r\nRein theoretisch könnte
man versuchen sich anzupassen, natürlich. Aber: Wer mobben möchte, findet immer einen Grund. \r\nDeshalb
würde ich gar nicht erst versuchen mich anzupassen, ich würde nicht versuchen im Strom mitzuschwimmen,
meine eigene Meinung unterdrücken, mir dabei selbst zu widersprechen.\r\nIch stehe dazu, was ich tue und was
ich sage, denn ich kann sowieso nicht ändern, was man denkt. \r\n(Überhaupt: Jeder Mensch ist einzigartig.
Jeder ist anders. Deshalb denke ich, ist es ein Verrat an sich selbst, wenn man sich in den Strom
begibt.)\r\n\r\nAber jeder muss selbst seinen eigenen Weg finden, jeder muss selbst wissen, was ihm gut tut.
Dafür gibt es nun mal kein Patenrezept…\r\n\r\n[quote]es war eigentlich ganz gut gelaufen bis dann einige
anfingen hinter meinem rücken zu tuschenln.....[/quote]\r\n\r\nIch weiß was du meinst, ich kenne das. Ich habe
auch einmal ein (ziemlich großes Oo) Referat gehalten. Anfangs haben sie immer getuschelt und gelacht. Ich hab
einfach zu ihnen gesagt, dass wenn sie keine Lust haben zuzuhören, wenn sie das alles schon wissen, was ich
erzähle, rausgehen sollen, weil ich keine Lust habe dauernd von ihnen unterbrochen zu werden. Dann haben sie
ihre Klappe gehalten.\r\n\r\n[quote]Dann Kam der lehreh und frage mich was los ist udn dann haben sie gesagt
"so eien Petze " die kann ja nichts für sich behalten und so !! ich weis nicht mehr was ich machen soll
!!!!![/quote]\r\n\r\nNatürlich sagen sie das. Sobald du mit dem Lehrer darüber sprichst, befinden sie sich in einer
Notsituation. Natürlich wollen sie vermeiden, dass du mit deinem Lehrer darüber sprichst. Deshalb bist du (für
diese Typen) eine Petze! \r\nDurch das versuchen sie dich davon abzuhalten, dich zu wehren.\r\n\r\nLass dir das
nicht gefallen. Es ist kein petzen, wenn du mit jemandem darüber sprichst, wenn du dir Hilfe suchst. Du musst
dir Mobbing nicht gefallen lassen, du musst es dir nicht gefallen lassen, herumgeschubst zu werden. \r\n\r\nHast
du denn schon einmal mit deinen Eltern über deine Notsituation gesprochen?\r\nHat der Lehrer denn dann etwas
unternommen, als du ihm von alldem erzählt hast?\r\n\r\nAuch wenn es schwierig ist, bleib stark, du schaffst
das!\r\nViel Glück :-)\r\nDragonheart \n\n<small>[ geändert von dragonheart an 07.02.2009 00:42 ]</small>'),
(6386, 'ich habe schon mal mit meinem lehre darüber geredet! aber er sagen das ich sie ignorieren soll das ist
nicht leicht!!! Ich mache ja seit meiner Op Reha-Sport da sagen sie auch nur das ist ja Sport für behinderte !! in
dem Sport macht man halt viel mit Bällen und seilen und so was es macht halt mehr Spaß wie in der schule !!!!
wir habe auch eine neue bekommen sie sagt ich soll nicht immer so blöd schauen. Sie sagen auch wenn ich bei
Sport mal nicht mit mache dann heißt es gleich ja dieser fett Klotz kann sich wohl nicht bewegen und so!!!!ich
will nicht mehr !!!!\r\nich möchte ja auch eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin machen und da sagen sie
auch immer wieder willst du das mit den Behinderten machen !!! Da ich aber ein Praktikum schon gemacht habe
und da es mir sehr gut gefallen hat möchte ich das zu meinem Beruf machen!!das passt ihnen auch
nicht.....\r\n\r\n\r\nich weiß nicht mehr was ich machen soll!!!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\ngruß Topfpflanze\r\n '),
(6387, 'Hallo,\r\n\r\nDu weißt genau was Du willst, Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin ist doch eine
supergute Sache, wenn es Dir Spaß macht. \r\n\r\nDragonheart hat Recht, wenn sie sagt, man soll sich nicht für
die anderen verbiegen. Du hast ein Ziel und das solltest Du verfolgen, egal ob es anderen gefällt oder nicht. Wen
von denen wirst Du dann noch sehen, wenn Du Deine Ausbildung machst. Du mußt an Dich denken, nicht an die
anderen. \r\n\r\nLG \r\n\r\nsahara'),
(6388, 'Du darfst dabei nicht aufgeben!\r\nOder wollt ihr etwa akzeptieren, was die da mit euch machen? Nein,
sicher nicht.\r\nVersucht es noch einmal. Und wenn sie euch wirklich nicht zuhören, dann geht zur
Schulleitung.\r\nAber gebt nicht auf, ihr schafft das!\r\n\r\nLG Dragonheart'),
(6389, 'SCHULSPORT, also dazu muss ich jetzt erstmal was loslassen..\r\n\r\nDiese ganze Schulsport-Sache ist
eine einzige Afferei. Als würden 1,5 Std. sog. "Sport" in der Woche übergewichtigen Jugendlichen helfen.. oder
irgendwie signifikant die Durchblutung verbessern.. oder sonst irgendetwas WIRKLICH Nennenswertes zum
Gesundheitszustand beitragen..\r\n\r\nIch konnte in Sport immer nur beim Laufen punkten, und das auch erst, als
ich regelmäßig Muskeltraining gemacht hab. Um Kondition aufzubauen, braucht man ja erstmal einen

Grundbau, der den Körper auch bei den dauerhaften Belastungen noch trägt.\r\n\r\nGibts in der Schule nicht..
klar, es ist kein Geld da, aber dann sollen die auch ihre sinnlose Schulsport-Pflicht abschaffen, sofern jemand
nachweisen kann, in der Freizeit regelmäßig sportlich tätig zu sein. (Fürs Erste, das andere führt zuweit,
jetzt..)\r\n\r\nAber was im Sport sehr gefördert wird, ist das herausstellen von körperlichen Stärken und
Schwächen, was ja von diversen Jugendlichen eiskalt zum Vorteil ausgenutzt wird, um zu mobben.\r\n\r\nGut,
ich bin schon ein paar Jährchen älter, aber vielleicht helfen Dir meine Gedankengänge zu solchen Leuten
trotzdem:\r\n\r\n"Was geht es diese Neue denn an, wie ich gucke. Soll sie weggucken, vielleicht hat sie auch
irgendwelche Komplexe, dass sie sich immer über die Blicke anderer aufregen muss und sich das bloß bei mir
laut traut, weil sie einfach feige ist.. vielleicht ist sie auch eifersüchtig, weil ich schönere Augen hab als sie oder
sie das zumindest glaubt, in ihren Minderwertigkeitskomplexen" (wäre bei mir als männlicher Person natürlich
nochmal schärfer, aber egal..)\r\n\r\nUnd überhaupt: Besser dumm GUCKEN, als dumm SEIN, oder?
=)\r\n\r\nDeine Jobwahl ist in deiner Situation perfekt, denn so einen recht speziellen Job macht in ALLER
REGEL niemand, der nicht weiß, was er / sie will. (Die machen meistens xWL-Jobs, d.h. also
Kaufmannskram..)\r\n\r\nIm Übrigen unterschreibe ich sahara''s Text, mach deine Ausbildung, das ist ne andere
Dimension, end of story, good bye, the end!\r\n\r\nLiebe Grüsse\r\nPhantom_Eagle'),
(6390, 'GUten Abend Topfpflanze\r\n\r\nZu allerst. \r\nDein Verhalten, zum Lehrer zu gehen, war völlig richtig.
Das hätte jeder an deiner Stelle getan. Das hat rein gar nichts mit petzen zu tun, sondern das ist ein wichtiger
Schritt bei Mobbing.\r\n\r\n<quote>Ich mache ja seit meiner Op Reha-Sport da sagen sie auch nur das ist ja
Sport für behinderte</quote>\r\n\r\nGott sei Dank bist du auf das Urteil deiner Mitschüler bzw. Mobber nicht
angewießen. Das ist ein Umgangston, der mittlerweile salonfähig geworden ist. Einzig und allein zählt, dass es
dir da gefällt.\r\n\r\n<quote>Sie sagen auch wenn ich bei Sport mal nicht mit mache dann heißt es gleich ja
dieser fett Klotz kann sich wohl nicht bewegen und so</quote>\r\nBeleidigungen solcher Art sind einfach nur
primitiv. Fehlen andere nicht auch mal ? Denk daran, dass diese leute genügend Dreck am Stecken haben, die
sollen an ihrer Haustüre kehren. Wenn du mal fehlst, heißt das ja nicht, dass du fehlst. Wenn dir jemand mal
wieder sowas vorwirft kannst du ihm antworten,,Lieber Fett als Doof". Das Recht dich zu verteidigen, steht dir
genauso zu.!\r\n\r\n@Phantom Eagle: Du sprichst mir aus der Seele. Dieser Sportunterricht bringts echt voll
nicht, das ist nur die Leute rumschickaniert. Sport kann man in der Freizeit machen, wenn man dies möchte. Da
ist das eine Unvershcämtheit, wenn das zur Pflicht wird.Wenn de als Mobbingopfer schlechte Sportleistungen
erzielst und im Rampenlicht deiner Mobber bist (Getratsche), dann haste echt die A-Karte.\r\nDa wirste von
allen Seiten ausgelacht und den Lehrer interessierts nicht...\r\n\r\nLG Dennis'),
(6391, 'Huhu,\r\n(uh, da haben jetzt schon viele vor mir geschrieben ^^ Verzeiht mir bitte, wenn ich
versehentlich etwas wiederhole :))\r\n\r\n[quote]Sie sagen auch wenn ich bei Sport mal nicht mit mache dann
heißt es gleich ja dieser fett Klotz kann sich wohl nicht bewegen und so!!!!ich will nicht mehr
!!!![/quote]\r\n\r\nSchulsport.. Ja, gehasst wie nichts anderes ^^\r\nSchulsport ist etwas, was ich wirklich nicht
verstehen kann. Meiner Meinung nach sollte der Schulsport dafür da sein, um die Schüler etwas von dem ganzen
Unterricht aufzulockern, damit sie auch noch etwas Bewegung haben. \r\nAber was die mit dem Schulsport
machen ist reine Schikane. Sie vergleichen da ja die Leistungen von Schülern, die von den Voraussetzungen
völlig unterschiedlich sind. \r\nEs gibt immer zwei Gruppen - die Gruppen der totalen Fitnessfreaks und der, die
vielleicht langsame Läufer sind oder so etwas. \r\nDas schafft schonmal eine tolle Mobbinggrundlage -.- Und
dann werden die Leistungen der beiden Gruppen miteinander verglichen. Dass so etwas überhaupt benotet wird
ist ja sowieso totaler Irrsinn.. Aber ich glaube, hier wurden die Meinungen zum Schulsport schon weit ausgeführt
und ich kann dem Meisten wirklich nur zustimmen.\r\n(Das Thema braucht mal ´nen eigenen Thread..
oO)\r\n\r\n[quote]ich möchte ja auch eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin machen und da sagen sie auch
immer wieder willst du das mit den Behinderten machen !!! Da ich aber ein Praktikum schon gemacht habe und
da es mir sehr gut gefallen hat möchte ich das zu meinem Beruf machen!!das passt ihnen auch
nicht.....[/quote]\r\n\r\nIch weiß genau, wie du dich fühlst. Aber denk doch mal.. In ein paar Jahren siehst du sie
nicht mehr. Willst du dir denn deinen Traum einfach kaputt machen lassen, weil hier ein paar Idioten meinen, sie
müssten ihre Meinung darüber abgeben? \r\nTu das, was dir Spaß macht, tu das, was du gerne tust. \r\nDu bist
Du! \r\nUnd niemand kann dich verbiegen, egal wie sehr sie es auch versuchen.\r\nEs ist hart, das weiß ich
selbst, ich habe es auch schon durchmachen müssen. \r\nAber irgendwann wirst du keinen Wert mehr auf ihre
Worte legen, irgendwann kannst du das alles nur noch belächeln. Auch wenn du mir das noch nicht glaubst.
\r\nMich selbst haben sie immer ausgelacht, weil es mein Berufswunsch Psychologe zu werden ist. ‚Ob ich dann
mit den ganzen Gestörten abhängen will und dass ich ja perfekt zu ihnen passe.’\r\nAber es ist mir mittlerweile
wirklich egal.\r\n\r\nEs ist mein Traum, es ist mein Leben, so wie es dein Traum ist und dein Leben.\r\nIn ein
paar Jahren bist du sie los, also verbieg dich nicht wegen ihnen. \r\n(Denk mal.. Irgendwann später stehst du da,
hast wegen diesen Idioten einen Beruf angenommen, den du nicht magst, nur damit sie dich nicht auslachen.
Und dann? Diese Typen siehst du dann nie wieder, aber den Beruf musst du weiterhin ausüben.. Ne! Sahara hat
da vollkommen recht.)\r\n\r\nLeb dein Leben, es gehört nur dir!\r\nGehe deinen eigenen Weg und auch wenn die
Anderen dir Steine darauf legen – irgendwann wirst du froh sein, dass du jeden einzelnen dieser Steine
überschritten hast und nicht ausgewichen bist auf einen Pfad, der von deiner Persönlichkeit abweicht.\r\nLG
Dragonheart\r\n'),

(6392, 'Unterschiedliche Vorraussetzungen?\r\nJa und? Hängt doch alles von einem selber ab. Wenn man
unsportlich ist, dann ist man nicht so gut im Sport. Und dadrunter gibt es natürlich auch ganz schlimme Fälle,
fette Menschen.\r\nDas passiert wenn sich der Mensch total gehen lässt, wie du vielleicht. \n\n<small>[ geändert
von Alleshoffnungslos an 08.02.2009 09:22 ]</small>'),
(6393, '...oh, jetzt rufst Du mich aber auch auf den Plan, wie kannst Du das nur schreiben, Du weißt selbst am
besten, dass sichgehenlassen oft ein Teufelskreis ist! Und Du scheinst noch in einem anderen gefangen zu sein:
ich werde ausgegrenzt, also grenze ich andere aus...\r\n\r\nIch hoffe, Du durchbrichst Deinen eigenen
Teufelskreis, bevor Du wieder gegens Gehenlassen wetterst!\r\n\r\nEs stimmt, Sportunterricht und seine
Bewertung fördert Mobbing! In dieser Form gehört Sportunterricht gründlich reformiert, denn so wie er an
Schulen stattfindet ist er ein Schlachtfeld. Egal ob man dünn oder dick ist!\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6394, 'Christina, ich will Dir sagen, dass Du so wie Du bist okay bist. Ich bin der Meinung, dass es egal ist, ob
man sportlich ist oder unsportlich, ob man dünn oder dick ist, denn es kommt alleine auf das Herz an, das man
hat. Und Dein Herz sitzt definitiv an der richtigen Stelle!\r\n\r\nDragon, es gibt Sachen, die kann man nicht oft
genug sagen, ich bin froh, dass du es immer wieder tust;)\r\n\r\nLG von sahara\n\n<small>[ geändert von sahara
an 08.02.2009 10:05 ]</small>'),
(6395, '[quote]Unterschiedliche Vorraussetzungen? Ja und? Hängt doch alles von einem selber ab. Wenn man
unsportlich ist, dann ist man nicht so gut im Sport. Und dadrunter gibt es natürlich auch ganz schlimme Fälle,
fette Menschen. Das passiert wenn sich der Mensch total gehen lässt, wie du vielleicht.[/quote]\r\n\r\nLol
Alleshoffnungslos, darüber kann ich echt lachen!\r\n\r\nIch sag euch jetzt mal etwas:\r\n\r\nJa ich bin sehr dick
und das nicht ohne Grund. Ich nehme seit Jahren Cortison um leben zu können, abgesehen davon bin ich
Frustesserin und habe während der Mobbingzeit sehr viel Gewicht zugelegt. Seit einigen Jahren darf ich auch
kein Sport mehr machen, aber genug der Rechtfertigung, die ist eigentlich gar nicht nötig.\r\n\r\n1. Wie an
meinem Beispiel gezeigt, hat jedes Dick-Sein eine Geschichte und einen anderen Grund. Man kann die
Menschen deshalb nicht verurteilen. Was kann ich dafür, dass ich krank bin? Was kann ich dafür, dass ich leider
die Gene dafür habe? Vor dem Mobbing war ich normalgewichtig. Was kann ich dafür, dass ich gemobbt
wurde?\r\n\r\n2. Trotz meines Gewichtes war ich eine der BESTEN in Sport. Abgesehen davon war ich in 2
Bereichen eine der besten Sportlerinnen in meinem Landkreis. Ich gehörte schon sehr früh (mit 11 Jahren) zu
den 20 besten Leistungsschwimmern in unserem Landkreis. Woher ich das weiß? Unsere Mannschaft war die
einzige im Landkreis, die zur 4-Länder-Meisterschaft in Dornbirn eingeladen wurde. Genau 12 Schwimmerinnen
und Schwimmer traten an und ich war an 11. Stelle. Ebenso gehörte ich zu den besten Torhütern meines
Landkreises, hatte sogar eine Empfehlung für die Bayernligaauswahl.\r\n\r\n3. Abgesehen davon, bin ich
zusätzlich zu meinem Gewicht krank. Ich habe ein relativ schweres Asthma. Jeder der diese Krankheit kennt
wird wissen, dass man damit erst leben lernen muss, es ist nicht damit getan einfach ein Spray zu nehmen. Im
Prinzip muss man mit Asthma umgehen, wie mit Diabetes: mehrmals täglich Werte messen, Dinge, die man
nicht verträgt meiden, täglich seine Medikamente nehmen und und und...\r\n\r\nGenug des "outings" ich bin dick
und stehe dazu. Klar darf ich mir nach wie vor ab und an blöde Sprüche anhören, obwohl die Meist von mir
selber stammen. \r\n\r\nAlleshoffnungslos, deine Worte sind mehr als nur hohl. Hättest du auch nur einen Hauch
einer Ahnung, dann würdest du nicht so daher labern.\r\n\r\n@ Topfpflanze, ich sage dir nun, was ich schon
einmal zu dir gesagt habe:\r\n\r\nDu bist ein ganz tolles Mädchen und die anderen haben es nicht verdient, dass
du dir Gedanken um sie machst. Du weißt was du willst, also geh diesen Weg. Du hast wenigstens ein Ziel vor
Augen, das können die Wenigsten in deinem Alter vorweisen. Beleib so wie du bist, wer dich so nicht akzeptiert,
hat dich anders nicht verdient!'),
(6396, 'Lehrer hören nicht zu, weil sie keine Ahnung von der Materie haben. \r\n\r\nDragonheart hat recht, ihr
dürft da nicht aufgeben. Klar mögen Lehrer es nicht, wenn man ihnen penetrant auf die Pelle rückt, aber wenn
sie einem keine wahl lassen... Weißt sie darauf hin, dass das unterlassene Hilfeleistung ist, Mobbing ist
schließlich Mo rd auf Raten!\n\n<small>[ geändert von Eve2505 an 08.02.2009 10:30 ]</small>'),
(6397, 'Ich war selber nie dick, und es fällt mir zugegeben schwer mich in deren Lage hinein zu versetzen. Aber
vielleicht hast du recht Eve.\r\nSo gesehen haben wir alle unsere Laster, der eine dick, der andre humpelt, what
ever...\r\nDoch, du hast echt recht, keiner hat das Recht, andere zu beleidigen. Denn da fängt das Mobbing an.
So welche Aüßerungen sind verletzend, unfair, und unbedacht. Jemand der so redet, wie all die Mobber, der
schaut durch einen Tunnel, und kriegt gar nicht mit was um ihn rum alles passiert. Wie konnte ich sowas sagen!
Ich schäme mich zu tiefst. Ich will selber nicht angegriffen werden, dabei beleidige ich andere.\r\nKein guter
Mensch, auf der ganzen Welt, hat es verdient, beleidigt zu werden. Und es passiert trotzdem. Die Welt ist
ungerächt, und die Gerechten sind es, die dafür leiden.\r\nIch gebe hier im Forum manch mal Aüßerungen von
mir, die ich jetzt bitter bereue. Ich möchte nicht falsch sein wie die Mobber, ich möchte nicht so kurzsichtig sein
wie sie, und wenn ich es nicht kann, dann hab ich es auch nicht selber verdient, gut behandelt zu werden. Ich
zähle mich definitiv zu den Leuten die anders sind, definitiv! Aber ich bedaure es kein bisschen. So wie es ist, ist
es gut. Das bin ich und ich will auch immer ich bleiben.\r\nAber mit meinem unfairen Verhalten anderen Opfern
gegenüber ist jetzt schluss.\r\nAls ich mir Eves Beitrag durchlas, ging mir ein Licht auf, wie falsch ich doch
lag.\r\nAuch wenn sehr viele Menschen schlecht sind, so will ich doch ein guter Mensch sein. \r\nIch muss nicht
sein wie sie. Es ist schwer sich nicht der Umwelt anzupassen, da der Mensch dazu neigt sich anzupassen, denn
wir Menschen sind ein HerdenTier. Aber ich will nicht so sein wie sie. Niemals!\r\nSollen sie, mobben, sich die

köppe dicht ####fen, rauchen, drogen konsumieren... Ich will nicht so sein! Sonst werde ich mich hassen
müssen. Dann werde ich mich nicht mehr lieben, und erst recht nicht mehr mein Leben.\r\n\r\nIch wünsche allen,
sich nicht an die assoziale Gesellschaft anzupassen. Denn so verstellt ihr euch alle. Bleibt wie ihr seid. Und lernt
daraus, welche Menschen wertvoll sind.\r\n\r\nDanke\r\n\r\n\r\nLG Plautus\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von
Alleshoffnungslos an 08.02.2009 22:32 ]</small>'),
(6398, 'Zitat Wiki:\r\n\r\n>Plautus starb hochbetagt um 184 v. Chr.<\r\n\r\nZitat Alleshoffnungslos:\r\n\r\n>lies
meinen Text neu, ich hab mich geändert!!!<\r\n\r\n\r\n\r\nJeder Mensch ist wertvoll.\r\n\r\n\r\nICH GLAUBE
DIR!\r\n\r\n\r\nLG sahara\r\n\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von sahara an 09.02.2009 08:07
]</small>\n\n<small>[ geändert von sahara an 09.02.2009 08:16 ]</small>'),
(6399, 'hallo erst Mal\r\n\r\nich schreibe jetzt alles auf ein mal so kann ich jedem antworten O.k????\r\n\r\nich
hasse auch Schulsport wie die Pest aber meine Lehrerin benotet mich halt anders wie die anderen da ich ja nicht
alles machen darf!!!! in Sport habe ich nämlich eine 4!!! aber ich bin da mit zufrieden!!!\r\n\r\nim März fährt
meine klasse ins Skilager und da ich ja so viel Gemobbt werde fahr ich erst gar nicht mit!!!! indem ich keine
Lust habe in die schule zugehen mache ich im Altersheim ein Praktikum!!!\r\ndas passt meinen Mitschülern
auch nicht!!was ich dort will und so!!!!! ich finde es einfach gemein von ihnen!!!!\r\n\r\ndas wir heute eine
freistunde hatten habre ich in der zeit meien hausaufgeben gemacht !!!!\r\nda habwe sie auch nur
rumgemeckrt!!! die halt sich wol für was bessere udn so!!!!!!!!!\r\n\r\nwir mussten heute auch für den quali den
zettel abgeben und dann konnte men zwiscghen Sport udn Kunst und Reli wählen udn ich habe Reli genommen
und dann haben sie gleich wieder gesagt ich soll doch gleich ins kloster gehen udn so!!!!!!!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nioch
ahbe keien lust mehr!!!![quote]\r\nsahara schrieb:\r\nZitat Wiki:\r\n\r\n>Plautus starb hochbetagt um 184 v.
Chr.<\r\n\r\nZitat Alleshoffnungslos:\r\n\r\n>lies meinen Text neu, ich hab mich geändert!!!<\r\n\r\n\r\n\r\nJeder
Mensch ist wertvoll.\r\n\r\n\r\nICH GLAUBE DIR!\r\n\r\n\r\nLG sahara\r\n\r\n\r\n\r\n<small>[ geändert von
sahara an 09.02.2009 08:07 ]</small>\r\n\r\n<small>[ geändert von sahara an 09.02.2009 08:16
]</small>[/quote]'),
(6400, 'Hallo Ihr Lieben,\r\n\r\nall,\r\n\r\n\r\nwas immer einen auch peinigt oder quält, nie dürfen wir unsere
Pläne aufgeben. Es ist wichtig, immer ein Ziel vor Augen zu haben. Besonders wenn`s einem nicht so gut geht,
können wir uns hier gegenseitig daran erinnern.\r\n\r\nWie seht Ihr Euch in der Zukunft?\r\n\r\nWelche Ziele
und Pläne habt Ihr?\r\n\r\nDas würde mich sehr interessieren. \r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara'),
(6401, 'Topfpflanze schrieb:\r\n>ioch ahbe keien lust mehr!!!!<\r\n\r\nChristina, das tut mir leid.\r\n\r\nAlles
Gute,\r\nsahara'),
(6402, 'Kopf hoch Christina,\r\n\r\nin einem halben Jahr bist du die los. Für immer.\r\n\r\nWas dein
Prüfungsfach angeht: Ich habe Religion als 5. Prüfungsfach für das Abitur gewählt. Soll ich dir was sagen? Das
machen verdammt viele auf dem Gymnasium. Also lass sie doch reden. Für einen Quali in Kunst muss man
nicht lernen, also sind sie zu faul. Das ist ja "nur" eine Malprüfung (ich habe das Fach auf der Hauptschule
abgewählt, weil ichs nicht kann und ich weiß, da gibts auch ne Theorie-Prüfung, aber ich weiß auch, wie die
Aussieht). Ein teil deiner Klasse ist sicher auch in Musik. Ich weiß was man in Musik auf der Hauptschule
macht. Das einzige Fach in dem man wirklich lernen muss, ist Religion. Also sei doch Stolz auf dich!\r\n\r\nLG
Steffi'),
(6403, 'Wie seht Ihr Euch in der Zukunft?\r\nSo wie jetzt, nur noch etwas fröhlicher und
herzlicher.\r\n\r\nWelche Ziele und Pläne habt Ihr?\r\nErstmal ein sicherer Job mit keinem zu schlechten Gehalt.
Dadurch dann gewisse Hobbies ausleben:\r\nKonzerte, Reisen in andere Länder, Ausstellungen, andere Städte,
verschiedene Sportarten. Vor allem einmal mit der Transibirschen Bahn fahren. Eigentlich gibt es eine Menge zu
tun :-).'),
(6404, 'Hallo Topfpflanze,\r\n\r\nich glaube, du nimmst deren Worte zu sehr zu Herzen. Auch wenn es schwer
ist, bleib gelassener. Es ist doch egal was die Sagen und Denken, hauptsache du bist damit glücklich. Steh
bisschen mehr hinter deinen Sachen, sie sind nichts schlimmes oder schlechtes und sie solltest du dir von
anderen auch nicht madig reden lassen.\r\n\r\nMfG Grim'),
(6405, 'hallo erst Mal\r\n\r\ndu hast ja recht mit dem nicht hinhören aber sie provozieren mich ja so das ich
nichts anderes machen kann. \r\nHeute Haten wir eine Freistunde und da haben sie mich ständig gefilm oder
Fotografirt und dan blöd rumgeredet wie haslich und wie Fett ich auf dem bild bin und und und und.\r\nwas soll
ic den machen ???????\r\nich ahbe es ahlt dan dem lehre gesagt und er hat dan nur gesagt ja ich soll mich halt
werren!! aber dan heist es wieder ich soll niht immer rumziecken!!! \r\n\r\nmein lehree sagt ich schaf den Qali
hicht udn er sagt ja wenn du dich nicht ansterngs schaffts du ihn garnicht!! gut in PCB ( Physik Chiemi und
Biologie) habe ich eien 4 aber in mathe eine 2 ich habe das gefühl er will mich auch nur vor der Klasse klein
machen \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nwas soll ich nur tun????\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLg Christina\n\n<small>[ geändert von
Topfpflanze an 10.02.2009 19:39 ]</small>'),
(6406, '\r\nDu hast alles richtig gemacht, das grenzt an Belästigung. Dein Lehrer hat anscheinend keine Lust
seine Pflicht nachzugehen. Das mit der Quali ist natürlich nicht gut, lass dich aber nicht zu sehr verrückt
machen.\r\n\r\nHast du eine Vertrauensperson, die dich unterstützt?\r\n\r\nWenn es schlimmer wird, könntest du
dir vorstellen mit den Direktor oder (falls vorhanden) Fachbereichsleiter bzw. Ähnlichen zu reden zusammen mit
der Vertrauensperson?\r\n\r\nHast du eventuell Hobbies um dich von dem Ganzen abzulenken und eher darauf
zu konzentrieren neben der Schule? '),

(6407, 'hey bglhjp\r\n\r\nich kann mir vorstellen, wie du dich in deiner situation fühlen magst... die lehrer sagen
einem immer, versuch doch einfach mit den menschen klarzukommen, oder die eltern reagieren gar nicht drauf,
was bei mir glücklicherweise nicht der fall war! aber das mit den lehrern, die gesagt haben, sprecht euch aus und
hinterher ist garantiert alles gut und vergeben und vergessen war schon des öfteren bei mir! komisch... ich hatte
die lehrerin um hilfe gebeten und das gespräch ist total in die hose gegangen! nach ein paar jahren denkt man als
schüler, wie dumm wir doch waren... wegen kleinigkeiten/banalitäten haben wir und in die köppe gekriegt...
wäre das alles damals nicht passiert, wäre ich mit höchster wahrscheinlichkeit nicht so wie ich bin...
individuell.... ich würde anderen immernoch wie die fliege dem mist hinterrennen!\r\n\r\nfreunde, die alles nur
mit gewalt regeln sind nach meinem urteilensvermögen keine freunde... sie schlagen zu wenn du hilfe brauchst,
sie schlagen zu, wenn sie ein problem mit dir haben!?\r\nich mein´, was soll das denn?\r\nsind deine freunde in
eine notsituation wie mobbing für dich da oder ignorieren sie dieses problem von dir?\r\n\r\ndiese art von
zwickmühle zieht einen richtig runter und das ist schlimm... als ich 10/11 war, habe ich oft in der schule geweint,
weil ich dachte, damit wird alles besser und das wurde es auch... aber nur für eine sehr kurze zeit... als die klasse
dann mitbekam, dass ich umziehe, waren alle plötzlich tooootaaaal nett zu mir und sie taten als wäre nie was
passiert... ich schien die vergangenheit mit dieser klasse auch verdrängt zu haben... mir schien es egal zu sein,
wie es war... hauptsache das HIER und JETZT ist schön... \r\nheute weiß ich, dass man die vergangenheit nicht
einfach in eine schublade stecken kann... um zu vergessen bzw. zu verzeihen braucht es mehr als dumme und
leere versprechungen...\r\n\r\n\r\nlieben gruß monoko_ann'),
(6408, 'Hallo \r\n\r\nes gibt schon eien sozialpädogogin und die sagt auch nur ja ich soll mir nichts denken und
so!!!\r\nmeine mam ist ja eleternbeitrats vorsiztende udn die hat mit unserer rektorin auch schon geredet sie sagt
auch nur ich soll nicht hinhören und so!!!!\r\n\r\n\r\nheute haben sie ja wieder angefangen warum ich mich nicht
schminke und warum ich alles nur vom KIK habe und und und ..........\r\n\r\n\r\n\r\ngestern haben sie eine
mitschüler zusammen geschlagen so das er jetz noch im Krankenhaus ist \r\nund jetz wollen sie ihn fertig
machen weil er halt geheult hat!!! und sie haben gesagt ja er ist ja in Kleiens Kind . aber unsere Lehrer hat ihn
gester dan noch ins Krankenhaus gefahren wo er mehrmal sich übergeben hat !! was wir heute mitbekommen
habe hat er riesiges Glück gehabt das er keien gehirnblutung hatte!!!!! er hat sich (zum Glück) nur den Knochen
hinterm auge und das nasen bein gebrochen!!!! und jetz wollen sie ihn genauso behandel wie micht !!!!! sollte
ixch hinter ihm stehen?????????\r\n\r\n\r\nwas meint ihr dazu????\r\n\r\n\r\n\r\nLg Christina\r\n'),
(6409, 'Auf jeden Fall solltest Du Dich hinter ihn stellen, aber... hier handelt es sich um einen Fakt, einen
Tatbestand, der zweifelsohne nachgewiesen werden kann !!!\r\n\r\nDer Junge soll Strafanzeige wegen
Körperverletzung erstatten und Dich als Zeugin benennen.\r\n\r\nSo könnt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen - sein Problem und dein Problem. Selbst wenn sie freigesprochen werden, werden sie sich demnächst
3x überlegen, ob sie sich nochmal mit Dir / Euch anlegen sollen...\r\n\r\nWenn ihr zu zweit seid, gibt es immer
einen Zeugen, was es deutlich leichter macht, ein zweites Mal vor Gericht zu ziehen.\r\n\r\nDas Problem ist
heute, dass einfach niemand etwas tut, weil niemand juristisch wirklich eine Aussicht auf Erfolg
sieht.\r\n\r\nJetzt sieht das bei EUCH wie gesagt anders aus, denn es liegt der Tatbestand der "(schweren?)
Körperverletzung" vor.\r\n\r\nLiebe Grüsse\r\nPhantom_Eagle, der euch den Mut und die Entschlossenheit
wünscht, eure Peiniger vor Gericht zu bringen'),
(6410, 'keine ahnung. Bei mir zerplatzen eh immer die Traüme'),
(6411, 'Trans Sib ist mit Sicherheit ein Erlebnis, wovon man noch seinen Enkeln erzählt...\r\n\r\nDass hier kein
Traum ungesehen zerplatzt, dafür habe ich ja den thread aufgemacht, ich persönlich wünsche mir einen guten
Freund, der auch noch meinen Enkeln, falls ich mal welche habe, was schönes vorliest;)\r\n\r\nAlso, wo sind
Eure Zukunftspläne? \r\n\r\nIch bin gespannt darauf und finde, jeder Traum sollte hier Erwähnung
finden.\r\n\r\nsahara'),
(6412, 'ich hab alle traüme aufgegeben. Es gibt in der Realität keine Traüme.'),
(6413, '...auch scheinbare Kleinigkeiten wie der Wunsch nach einem, der zuhört, kann hier aufgeschrieben
werden...und Du hast es gerade getan;)\r\n\r\nsahara'),
(6414, 'Ich weiß nicht, ob noch jemand hier im Forum aktiv ist, der mir hier damals geholfen hat, als ich in der
Situation mich befand - Danke noch mal dafür! - aber ich bin dann damals wirklich in die 10. gesprungen und
das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.\r\nDort wurde ich akzeptiert und begann mir ein
Selbstbewusstsein aufzubauen. Mit gestärkten bzw. erstmals vorhandenen Selbstbewusstsein hab ich dann auch
über andere Kontakte einen Freundeskreis aufgebaut. Das alte "Problem" bleibt allerding. Mit gleichaltrigen
kann ich nicht - mein Freundeskreis z.b. besteht hauptsächlich aus Leuten, die ca 8 Jahre älter sind als ich und
dort werde ich als gleich gesehen und habe total viel Spaß.\r\n\r\nZum Thema Mobbing habe ich damit die
Erfahrung gemacht, dass man es als Opfer eigentlich nicht bekämpfen kann, zumindest habe ich es nicht besiegt,
sondern habe halt die Umstände gewechselt.\r\nJetzt bin ich in der 12 Klasse, mach nächstes Jahr mein Abi und
kann inzwischen wirklich mit einem Lächeln auf meine alte Klasse herunterschauen, für die immer noch schief
sitzende Klamotten das Hauptgesprächsthema ist.\r\n\r\nIch bin nur froh, dass ich mit denen nichts zu tun habe
und zum ersten mal wirklich Lebensqualität genießen kann.'),
(6415, 'mhhhh... träume, die man schon in den ersten entstehungssekunden aufgibt? sie schon im keim erstickt?
als kind habe ich von irrsinnigen sachen geträumt aber heute möchte ich mal ein paar freunde haben, die mich in
den meisten dingen unterstützen... die mich nicht von hinten bis vorne hintergehen... einen (eventuellen)

lebenspartner... eine schöne restjugend und so lange wie möglich noch jung und manchmal wie durch
kinderaugen schauen... das was momentan an erster stelle steht ist mein abitur zu machen, dann eine ausbildung
als podologin und mich irgendwann auch vielleicht selbtständig machen...\r\n\r\nlieben gruß monoko_ann'),
(6416, 'monoko_ann, das sind doch wunderbare Pläne und ich glaube, nach allem was ich von Dir gelesen habe,
werden sie sich auch erfüllen. \r\n\r\nLieben Gruß sahara'),
(6417, 'Ich wurde auch im SVZ gemobbt.\r\nMein Tipp: den jenigen sofort Ignorieren & Melden und ihm/ihr
keine Chance geben an dich ranzukommen. Wenn es schon zu spät ist, such dir verbündete die zu dir
halten!\r\nViel Glück!\r\n'),
(6418, 'Meine Lehrerin ist immer total gereizt und macht mich vor der Klasse runter, wegen kleinigkeiten, wie
Fehler in Aufgaben oder falsche Aussprache (was nicht oft vorkommt). Oft wird sie rot vor wut, schreit rum so
das es einem fast Angst macht. Ich habe nur Angst, dass ich schlechte Noten bekomme wenn ich mich
beschwere.\r\nWas soll ich tun?\r\nBitte Helft mir!'),
(6419, 'Aus purer Langweile, alten Streitereien und Konflikten, neid, einsamkeit... Wichtig ist einfach dass du
nicht darunter leidest und dich nicht versteckst!\r\n\r\nButterblume'),
(6420, 'Hi Butterblume,\r\n\r\nwie sich die Lehrerin zu Dir verhält ist gemein und unpädagogisch! Für mich sieht
das so aus, als reagiert sie sich an Dir ab, wenn sie selbst ein Problem hat. Deine Angst ist berechtigt, denn die
Frau hat sich nicht unter Kontrolle. Darum brauchst Du Beistand von einem Erwachsenen, was sagen Deine
Eltern dazu, kannst Du Dich ihnen anvertrauen? Gibt es einen Lehrer, dem Du vertrauen kannst? \r\n\r\nAuf
jeden Fall solltest Du es jemandem erzählen, denn was sie da macht, darf sie nicht!\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\nsahara'),
(6421, 'Hallo, wie ihr im Titel schon erkennen könnt, mache ich mir große sorgen. Ich wohne in einer Wg und
komme mit meinem Mitbewohner(freund aus der damaligen schule) nicht mehr klar. Wir wohnen nur noch
zusammen. Aber eine Freundschaft besteht momentan nicht. Gibt immer wieder Ärger, er motzt hier ständig rum
wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Dabei geht es immer um den Haushalt. Er ist so was von krank in der
Birne, dass er unsere Freundschaft vom Haushalt abhängig macht. Wir haben die Aufgaben aufgeteilt und ich
mache meine Aufgaben ausreichend, aber er findet immer etwas. Ich sehe das schon seit längerem nicht mehr ein
was er mir sagt. Unsere Wohnung sieht echt ####ber aus und wenn der Müll mal 2 Tage randvoll ist, dann
meckert er gleich rum von wegen ich hätte dies oder jenes noch nicht gemacht.Den Abwasch machen wir
bawechselnt nach Wochen. Abwasch habe ich immer alle 2-3 Tage gemacht - Meiner Meinung nach absolut
ausreichend. Aber er jammert sofort rum wenn der Abwasch nicht schon am gleichen Tag gemacht ist. Ich habe
das sogar noch akzeptiert und mache den Abwasch jeden Tag, aber natürlich gibt es mal einen Tag, wo ich es
vergesse, oder kein Bock drauf habe, weil die Zeit auch nicht so reicht. Und schon motzt er rum. Dabei gibt es
auch Tage, wo er mal den Abwasch nicht macht. Er selber meint aber er macht alles Perfekt. \r\nKurze
peronbeschreibung, damit ihr sein Handeln etwas besser nachvollziehen könnt:\r\n - er hat die totalen
weltfremden Ansichten\r\n - er ist ultra pingelig\r\n - er ist selbstüberschätzend, hält sich in vielen Situationen
für den Fachmann, er glaubt sogar das er körperlich vielen überlegen sei, sogar mir, obwohl er total der Henfling
ist und ich mehrere Jahre Krafttraining hinter mir habe, er ist ein Besser Wisser - ihm kannst du absolut nichts
sagen, er ist nicht von seiner Meinung abbringbar, egal wie falsch er noch liegen mag.\r\n - absolut
uneinsichtig\r\n---------> Alles im allen absolut nicht Diskussionsfähig\r\n\r\nJetzt würde mir mit sicherheit jeder
der bis hier hin gelesen hat, sofort raten auszuziehen.\r\nUnd ich spiele heute sehr stark mit dem
Gedanken.\r\nWeil ich auf so eine Hühnerbrust die sich für den schlausten und stärksten hält, kein Bock mehr
habe. Das Problem ist jedoch. Das ich warscheinlich erstmal in eine Einzelwohnung ziehen müsste, da ich nicht
wüsste, wer nun gerade ausziehen wollen würde, und auch mit mir.\r\nDas Hauptproblem ist einfach, ich habe
nicht gerade viele Freunde. Bin immer bei Parties von matti und seinen Freunden bei gewesen. 2 Freunde von
matti, die ganz nett sind und ich sie schon seit längerem kenne, sind hierher gezogen. Sie wohnen über uns. Ich
gehe sie ab und zu mal besuchen. Aber man kann jetzt nicht von einer richtigen Freundschaft sprechen, dass ich
mit den öfters mal was mache und so... wenn dann immer mit matti und dem ganzen Trupp.\r\nIch befürchte,
dass wenn ich ausziehe, ich mich sozusagen selber isoliere. Da vür habe ich verdammt viel schiss. Ich kenne
aber auch noch andere Leute vom Sport, mit denen ich neuerdings ab und zu etwas mache. Aber ich darf mir da
auch nichts zu schönes ausmalen, denn man kann nie wissen wie sich das entwickelt.\r\nIch bin mir fast sicher,
dass ich mit den Freunden von Matti nur noch wenig zu tun haben werde, wenn ich ausziehe.\r\nVielleicht
werden jetzt die ein oder anderen mir raten, ich solle mich wieder muit Matti vertragen und von wegen geht
schon schief und so...\r\nAber ich wohne ja nicht erst seit ein paar Wochen mit Matti zusammen, sondern schon
1 Jahr. Und seit Beginn dieser Zeit gibt es ärger. Am übelsten nehme ich ihm, dass er oft beleidigend wird,
worauf ich ihn dan hinweise. Er meinte vor paar tagen, er hasst mich und ich soll ausziehen. Eine gewisse Zeit
danach wurde mir dann bewusst, was er überhaupt gesagt hat. Ob er es ernst gemeint hat oder nicht wusste was
er sagt, mir gehts da ums Prinzip, dass man so etwas niemals zu einem "Freund" sagt.\r\nSeit 2 Tagen reden wir
gar nicht mehr mit einander.\r\nUnd wie gesagt, jemanden für eine WG zu gründen, da sehe ich schwarz. Und
mit irgend jemand fremden, habe ich auch keine Lust, weil ich nicht wieder auf das selbe Theater Bock
habe.\r\nEIn Freund von mir der wohnt auch in einer WG mit einem Freund, und die sind beide voll locker was
den Haushalt angeht. Da sammelt sich öfters Geschirr. Janosch macht den abwasch vielleciht einmal die Woche,
wenn überhaupt. Ok ich gebe zu, die beiden sind schon ein extrem Fall, aber ich würde lieber mit so einem in

einer WG wohnen, als mit so einem Pingligen Menschen, der bei jedem kleinen Sandkorn auf dem Teppich
schon rummotzt.\r\nUnd zurück nach Hause, will ich absolut nicht. Das ist nicht nur ein derber Schritt in die
Abhängigkeit zurück, sonder da darf ich mich dann über meinen Bruder wieder ärgern.\r\nIn eine
Einzelwohnung ist außerdem nicht gerade billig, ich weiß nicht ob ich eine WOhnung finde die 205 Euro warm
kostet. Ich bekomme das GEld vom Jobcenter. Gehe aber nebenbei zur schule.\r\nUnd in so ein Kaff zu ziehen
(mettenhof,garden - Ghettos) habe ich auch keine Lust.\r\n\r\nBitte helft mir!\r\n\r\nGruß
\r\n\r\nAlleshoffnungslos');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6422, 'Stellt klarere Regeln auf. Wenn es sein muss mit Tagesplan, das heißt: Um die und die Uhrzeit muss das
und das schon erledigt sein. Übrigens: Wir volljährigen Mädels im Internat haben oben eine Wohngruppe für
uns, das ist dasselbe wie eine WG. Wir waschen nach jedem Kochen ab, weil wir genau wissen, hinterher haben
wir keine Lust dazu. Das würde ich an deiner Stelle auch so machen, dann ist es nicht so viel. Und: wir waschen
alle zusammen ab.\r\n\r\nWir haben einen Plan, wer wann Kühlschrankdienst hat, das heißt der muss die
vergammelten Sachen raus räumen etc. Ein bisschen habt ihr ja geplant. Macht das genauer und probierts aus'),
(6423, 'Hallo!\r\n\r\nAlso eins ist klar, wenn der Müll mal zwei Tage randvoll ist, muß er raus, der Müll. Man
kann natürlich auch noch zwei Tage nachstopfen, was den Nachteil hat, dass am Ende der Mist nicht mehr ohne
Hände zu benutzen rausgekippt werden kann. Und ansonsten kann ich Euch nur zu einem Zettelplan am
Kühlschrank raten, wo jeder ein Kreuzchen macht, der seine Aufgaben erledigt hat, mit Unterschrift. In ner WG
ist es wichtig, sich gegenseitig zu achten, ob einer weltfremde Ansichten hat ist zweitrangig, die erste Pflicht ist
das achtungsvolle Zusammenleben und Erfüllen der aufgeteilten Pflichten. Ansonsten leidet alles darunter, wie
Du schreibst, siehst Du nicht mehr ein was er sagt, weil Du ihn nicht wertschätzt, was nicht gut ist. \r\n\r\nIch
glaube nicht, dass jedes "ich hasse dich" so hart gemeint ist, wie es ankommt, denn ich könnte mir vorstellen,
dass Matti Dich aufrütteln wollte, Deinen Teil Eurer Pflichten zu erfüllen. Du bist uneinsichtig und achtest ihn
nicht, da kann so ein Ausspruch schon mal kommen. Tu was für Diese WG, sonst bist Du sie los.\r\n\r\nUnd der
Müll muß raus. Oder es fängt an zu gammeln bei Euch.\r\n\r\nIch stimme Eve zu. Ein Plan muß her.\r\n\r\nLG
sahara\n\n<small>[ geändert von sahara an 25.02.2009 16:45 ]</small>'),
(6424, 'hin oder her, wir haben schon entschieden uns zu trennen. Nicht nur Wohngemeinschaftlich sonder auch
Freundschaftlich. Ich habe heute einfach mal mit ihm geredet, und da habe ich ihm gesagt, dass ich sowieso vor
habe auszuziehen. Darauf meinte er, dass er schon vor hat auszuziehen und ich ruhig hier weiterwohnen kann, er
sucht nen Nachmieter...\r\nDas kam für mich natürlich total überraschend. Ich war fast perplex. Wusste gar nicht
ob das jetzt was gutes heißt oder nicht. Ich hatte mir ja schon fest vorgenommen, in eine Einzimmerwohnung zu
ziehen. Und nun kann ich einfach hier drinnen bleiben. \r\nNun frage ich mich aber, ob es für mich nicht am
besten wäre in eine Einzelwohnung zu ziehen. Denn wer weiß, ob ich noch mit jemanden zusammenwohnen
möchte. Da könnte es ja wieder Ärger geben.\r\n\r\nAch ja und noch was ganz anderes. Ich habe gemerkt, wie
wichtig es ist Entscheidungen zu treffen. Dadurch dass ich mit Matti nichts mehr mache und somit auch nicht
mehr so richtig mit seinen Freunden, bin ich gezwungen mit ganz anderen Leuten was zu tun. Und ich muss
sagen momentan klappts auch sehr gut. Ich finde wo anders Anschluss. Liegt stark daran, wie ich bemerkt habe,
dass ich selber viel stärker auf die Leute zu gehe und mich bemühe was mit ihnen zu machen. Das muss so sein,
wei jemand der in einer Stadt ganz neu ist, und zusehen muss, wie er jeden Tag sich beschäftigen kann. \r\nJo
das wollt ich nur einmal gesagt haben!\r\n\r\n\r\nGruß'),
(6425, 'Das hört sich nach ner reifen Entscheidung an, meinen Glückwunsch! Wenn Du jetzt auf die Leute
zugehst und sie mal n Fehler machen läßt, kanns nur aufwärts gehen. Ich freue mich über Deine Erkenntnis.
Dann klappt das auch mit dem Nachmieter von Matti. \r\n\r\n Und wenn Du Zuspruch brauchst, kommst Du
her.\r\n\r\nGute Nacht \r\nsahara'),
(6435, 'Hallo kawatina,\r\n\r\nwenn es dir schon geraten wurde (von wem denn, wenn ich fragen darf?), dann
würde ich das auch so machen. Mobbing ist immer so ein Problem, das nur schwer nachweisbar ist.\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(6433, 'Hallo liebe Schüler!\r\n\r\nFür eine TV-Reportage (RTL) zum Thema "Mobbing an Schulen" suche ich
noch betroffene Schüler, die über ihr Problem sprechen möchten. Auf Wunsch können wir Euch auch
unkenntlich machen. Ich suche nach Schülern, die von Mitschülern ausgestoßen und beleidigt werden, aber auch
im Internet (z.B. SchülerVZ) oder durch SMS gemobbt werden.\r\n\r\nWenn Ihr Erfahrung mit dem Thema
gemacht habt, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mir eine Nachricht schreibt an:
saskia.voss@focustv.de\r\noder einfach anrufen: 089-9250-1432\r\n\r\nVielen Dank für Eure
Unterstützung!\r\n\r\nSaskia'),
(6434, 'Hallo,\r\nin Kürze habe ich ein Gespräch mit der mobbenden Lehrkraft ( im Anfangsstadium - jedoch in
der Schullaufbahn meiner Tochter das zweite Mal einmal Grundschule, sowie nun in der Endphase der
Weiterführenden) und dem Schulleiter.\r\nIch halte den Schulleiter für neutral und vertraue diesem - jedoch
wurde mir dringend angeraten jemand aus der Elternschaft als Zeugen mit zu bringen. Eindringlich!!!!\r\nIst das
notwendig?\r\nIch würde dann eine gute Freundin mit nehmen, da aus der Elterschaft ja keiner Probleme herauf
beschwören möchte. Die haben ja aktuell keine....'),
(6432, 'Herzlich willkommen in unserer Runde^^'),

(6431, 'Hallo,\r\n\r\nheiße Tina, bin 41 Jahre alt komme aus NRW, habe zwei liebe Kinder, wovon eines gerade
im Focus der Klassenlehrerin steht.\r\nIch fahre gern Motorrad - wobei ich mir dieses Jahr wieder eines kaufen
werde,schraube an Bikes, sitze leidenschaftlich am PC, kaufe gern bei ebay ein, kommuniziere gern mit netten
Leuten.\r\nIch helfe gern wenn ich kann und manchmal lasse ich es auch zu (immer mehr) das auch andere mir
behilflich sein wollen. :-) \r\n\r\nWer mehr wissen möchte kann mich gerne fragen\r\n\r\nLG\r\nTina :-D '),
(6436, 'Hallo,\r\n\r\nhabe mich falsch ausgedrückt. Ich soll einen neutralen Beobachter mit bringen, damit beim
Gespräch nicht ein ungleiches Kräfteverhältnis entsteht. Die Empfehlung kam von einer Lehrkraft\r\nder
Schule.\r\nZeugen hat meine Tochter.Einige davon werden sich nicht einschüchtern lassen.Die
Klassengemeinschaft\r\nist recht innig und loyal.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6437, 'Hallo Tina,\r\n\r\nhmm einen neutralen Beobachter mitbringen? Das dürfte wohl nicht so einfach sein.
Ich meine, je nachdem wie der Mensch zu Mobbing eingestellt ist, hält er das entweder für "Zankereien unter
Schülern" oder ist eben auf deiner Seite. Abgesehen davon, wenn du jemanden mitbringst, ist es doch
wahrscheinlich, dass derjenige/diejenige zu dir hält oder habe ich das wieder falsch verstanden?\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(6438, 'Hallo,\r\n\r\nes ging wohl darum das ich dort auf keinen Fall alleine hin gehen soll. \r\nMeine
Glaubhaftigkeit stellte bisher noch keiner in Frage, da ich in der Schule bisher sehr aktiv\r\ngewesen bin und
meine Kinder als außerordentlich "pflegeleicht" gelten.\r\nKlassenwechsel, klar der wird mir ganz sicher
angeboten.\r\nAber meine Tochter sieht nicht ein warum sie in ihrer Schullaufbahn zum zweiten Male weichen
muß, wo sie an den Geschehnissen überhaupt keine Schuld trägt.\r\nDenn das Ganze fing erst an, als ich gegen 3
Zeugnisnoten Beschwerde eingereicht habe und diese zu 2/3 geändert wurden.\r\nBei der einzigen Benotung
welche nicht geändert wurde, welchselte sie ständig die Begründung.\r\nDa frage ich mich schon ob ich mir
dann eine Version über das Zustandekommen der Benotung aussuchen darf?\r\nSeitdem gingen jedenfalls die
Seitenhiebe und Demütigungen los.\r\nMal ehrlich- ich kann doch nicht für jede Hausaufgabe ein
graphologisches Gutachten ein holen, weil nun seitens der Lehrkraft behauptet wird, das meine Tochter das nicht
selber geschrieben habe!?!\r\n\r\nIch versuche es noch so friedlich wie möglich zu lösen, denn im Grunde ist das
eine sehr tolle Schule und mit den Lehrkräften hatte ich bis auf diese eine Person nie Schwierigkeiten. Ganz im
Gegenteil!\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n'),
(6439, 'Hallo Tina,\r\n\r\nok jetzt habe ich es verstanden. Klingt ja gar nicht so schlecht. In dem Fall würde ich
sagen, dass eine Begleitung nicht wirklich ein muss ist, aber schaden kanns ja nicht. Also ich persönlich würde
jemanden mitnehmen, da würde ich mich bei so einem Gespräch schon wohler fühlen.\r\n\r\nViele liebe Grüße
und viel Glück.\r\n\r\nEve'),
(6440, 'hallo erst mal die ferein waren so weit gut !!!\r\ndan hatten wir eine woch Praktikum da icgh keine lust
hatte mit meiener Klasse ins skilager zu fahren !!! ich habe im Altenheim ein praktikum gemacht.\r\nBis dahin
war alles in ordnung!!!\r\naber am montag bin ich in die schule gekommen da haben sie rumgemecker weil cih
nicht mit gedfahren bin und dann nicht in der schule gewessen bin.heute hatten wir 2 Stunden mathe bei einem
anderem lehrer!\r\nda wir so besser für den abschluss lernen können und da haben sie anngefangen mich zu
fragen wann cih meine Tage habe oder wie oft ich mir die haare wasxche und lauter so doffe sachen ich habe
natürlich nicht darauf reagiert.. dan haben sie mich so provoziert und dan haber ich gesagt sie sollen mit dem
scheiß aufhören und mich in ruhe lassen ! dfann hatt sich der lehre auch miteingemischt und dan ging es wirder
aber dan haber ich lauter zettel bekommen darauf habe ich nicht reagiert und sagten sie ich soll mit ihnen reden
aber ich habe keine bock mehr!!!\r\n\r\ndan hatten wir sport und da haben sie so gesagt ich soll mich jetz mal
bewegen oder warum ich kein BH trage (habe aber ein sport BH an!!) und und und mich nerft es aber was soll
ich den amchen???????\r\n\r\nHabt ihr zufällig tips für mich????\r\n\r\nViele liebe Grüsse
Topfpflanze!!\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6441, 'Hallo, \r\nich bin eine besorgte Mutter.. \r\nMein Sohn ist 13 Jahre alt und eigentlich ein recht guter
Junge. \r\nSicher hat er manchmal auch seine Schlechten seiten .. \r\nDoch seit Jahren wird mein Kind in der
Schule ( Hauptschule) Terrorisiert unterdrückt und geschlagen) \r\nIch war schon mit ihm beim Psychologen und
alles weil ich immer dachte es liegt an ihm . :( \r\nIch muss dazu sagen das mein sohn Legastheniker ist und es
deswegen auch Schwer mit der Schulischen leistungen hat. \r\nWas nicht heisst man darf ihn in der Schule
deswegen Quwälen :( \r\nHeute kam er heim und sagte wieder mal dass er in der Schule Gehauen wurde und ich
war schon so oft in der Schule mit Lehrer und Rektoren am Reden aber nichts hilft .. \r\nJetzt ist demnächst ein
Wandertag in einer anderen Stadt und er bekommt jetzt schon von den Schülern gesagt dass da niemand mit ihm
zusammen Laufen will er also alleine da steht .. Bin mir nicht sicher ob ich ihn überhaupt da mit gehen lassen
soll ... wobei es ja Pflicht ist :( \r\n\r\nIch weiss mir ehrlich keinen Rat mehr ??? :-? :-? :-? :-? \r\n\r\nWarum
müßen Kinder so gemein unter einander sein \r\neinmal wurde er von 5 mitschülern so zusammen geschlagen
dass er überall blau war .. ich habe darauf eine Anzeige geschaltet .. doch nun nennen sie ihn den der alle gleich
Anzeigt oh man ich bin echt ratlos \r\nHabe an Schulwechsel gedachtt ja .. aber wie soll er da hin kommen , ist
es da anders ??? \r\nich weiss es nicht auf jeden fall hab ich Angst er dreht irgentwann mal durch ...\r\n\r\nHabt
ihr einen Rat ? '),
(6442, 'Ich werde nur mal ein paar Gedanken äussern:\r\n\r\nWenn dein Sohn geschlagen wird, werden meist
auch andere Kinder geschlagen. Könnte man sich eventuell mit anderen Eltern austauschen und zusammen was
dagegen unternehmen?\r\n\r\nOb ein Schulwechsel hilft, kann hier keiner voraussagen, das ist eine 50/50

Chance, ob es gut oder wieder genauso wird.\r\n\r\nGibt es eventuell eine Zeitung, der man schreiben könnte und
damit mal zum Rektor gehen? Natürlich vorher genügende Beweise sammeln, wie eben die
Anzeige.\r\n\r\nAnsonsten versuch deinem Sohn zuzuhören und nur wirklich geeignete Ratschläge zu geben.
Leider war die Sache mit den Psychologen nicht gerade gut. Damit hast du sein Vertrauen verletzt und es kann
sein, dass er dir nicht mehr alles erzählt. \r\n\r\nMfg Grim'),
(6443, '\r\nNaja, solange es Fragen sind, kann man nicht viel machen. \r\n\r\nWeiter ignorieren oder sie anlügen
und irgendwelche Märchen erzählen bzw. flappsige Bemerkungen ablassen.\r\n\r\nNur beim Anlügen könnten
sich eventuell einige beleidigt fühlen und dann noch schlimmer werden.\r\n\r\nGibt es einen Klassensprecher bei
euch, vielleicht mit ihm und der Klassenlehrerin zusammen setzen und das Ganze mal bereden?\r\n\r\nWie
haben sie dich provoziert?\r\n\r\nNur mit Fragen? \r\nNimm sie nicht so ernst!'),
(6444, 'Hallo, \r\nMit dem vertrauen ist dass auch so eine sache.. ja ich weiss sicher hab ich einen fehler gemacht
bei ihm den fehler zu suchen .. \r\ner redet über alles mit mir und vertraut mir wir haben ein gutes verhältnis...
\r\nich war auch schon paar mal in der Schule doch mittlerweile will er dass auch nicht mehr .. ich hab mir
gedacht dass die mitschüler ihn dann ärgern wenn ich "Ständig " in die schule komme deswegen und mit dem
Lehrer rede.. \r\n\r\nwo soll ich hin gehen wegen noch mehr gemobbten kindern ???? \r\noder wie bekomm ich
dass den raus ob es noch mehr "Opfer" gibt an der Schule ?????? \r\n\r\nich würde alles tun um ihm zu helfen !!!
\r\nKomm mir so hilflos vor :-( :-( :-( :-( :-( :-( '),
(6445, 'Liebe risha,\r\n\r\nich verstehe Dich und Deinen Sohn gut, die Hilflosigkeit ist das Schlimmste. Darum
ist es das Wichtigste, dass Ihr zusammenhaltet. Dein Sohn kann auf Dich zählen, das können viele in seiner
Situation nicht. Deine Sorge, dass er durchdreht, ist berechtigt, denn was er aushält, übersteigt das Maß des
auszuhaltenden. \r\n\r\nDarum halte ich Deinen Gang mit ihm zum Psychater nicht unbedingt für falsch, denn in
seinem Schmerz braucht Dein Junge Hilfe, damit es keinen längerfristigen Schaden anrichtet. \r\n\r\nVor allem
muß er verstehen, dass nicht er Schuld daran trägt, sondern die, die ihm das antun ein Problem haben. Eigentlich
müssen diese Kinder therapiert werden, denn den Gequälten zu therapieren ist nichts als Schadensbegrenzung.
Die Ursache liegt bei denen, die jemanden zum quälen brauchen. Aber das ist ein Gesellschaftsproblem, das nur
langsam veränderbar ist, darum braucht Dein Sohn jetzt Stärkung.\r\n\r\nMein Rat an Dich, nimm ihn ernst,
erspare ihm den quälenden Wandertag, warum ihn dieser angekündigten Erniedrigung aussetzen? Melde ihn
kurzfristig krank, jeden kann mal ein Virus befallen;) Unternehmt etwas zusammen, was ihn für den Moment
diesen Schuls*hei*ß vergessen läßt, wobei Dein Junge wieder spürt, dass er wertvoll ist.\r\n\r\nUnd dann werde
niemals müde, es auch in der Schule einzufordern! Dein Sohn hat ein Recht auf Bildung ohne Qual. \r\n\r\nUnd
lass Dir nicht einreden, dass es ihn schwer fällt, weil mit ihm etwas nicht stimmt. Es ist genau andersherum: es
fällt ihm schwer, weil es ihm schwer gemacht wird.\r\n\r\nIch glaube, dass Legasthnie kein Thema wär, wenn
die Kommunikation nicht gestört wäre. \r\n\r\nPaßt gut auf Euch auf,\r\n\r\nsahara'),
(6446, 'Liebe Risha,\r\n\r\nich finde es toll, dass Du Deinen Sohn beistehen möchtest, und Du Dich hier
erkundigst.\r\n\r\nDeinem Sohn wird eines von Gleichaltrigen in seiner Klasse eine sehr wichtige Sache
genommen: Das eigene Gefühl für seinen Wert. Es gibt kaum etwas, das verletzender ist.\r\n\r\nEines ist mir
sehr wichtig, Dir zu sagen:\r\n[b]Du alleine kannst ihm DIESES Gefühl nicht zurückgeben![/b]\r\n\r\nAls Mutter
kannst Du diese Verletzung kaum ausgleichen, denn nur Gleichaltrige können ihm genau die Bestätigung geben,
die ihm seine Klassenkameraden nehmen. Wenn Du es mit zuviel "Liebe" auszugleichen versuchst, dann würde
er sich auch bei Dir "speziell" fühlen - dabei möchte er doch einfach so angenommen werden, wie er
ist.\r\n\r\nAuch ist es schwierig für Deinen Sohn, zu sehen, wie Du leidest, ihm nicht helfen zu können.
Vielleicht wird er Dir darum nicht immer die Wahrheit sagen, wie es ihm in der Schule geht.\r\n\r\nWenn also
nicht mit zuviel Liebe, wie dann kannst Du ihm helfen? Mit Anstrengung:\r\n\r\nIch meine, Du solltest ihm
soviele positive Erlebnisse mit anderen Jugendlichen verschaffen, wie es geht: Zeltlager, Theater- oder
Filmseminare für Jugendliche, ein Verein für eine Sportart, die ihm Spaß macht. Vielleicht hat er einen Freund,
mit dem er diese Dinge erst einmal gemeinsam tun kann.\r\n\r\nIch kenne jugendliche Außenseiter, denen der
Wechsel in eine Waldorfschule sehr geholfen hat, auch darüber würde ich nachdenken.\r\n\r\nAus welchem
Bundesland kommst Du? Vielleicht kenne ich ein paar Adressen von Seminar- und Werkstatt-Angeboten, wo er
sich als normal netter Junge fühlen kann.\n\n<small>[ geändert von Mike an 12.03.2009 14:05 ]</small>'),
(6447, 'kennt ihr das, wenn ihr als exgemobbter, manchmal noch vpn irgendwem angelabert werdet, nicht
wirklich kontert und viel später sehr ####er auf euch selbst seid?\r\nDarf ich Menschen hassen?...\r\nIch tu
es!\r\n\r\n\r\n'),
(6448, 'Hi, wenn Dich wer dumm volllabert, dann ist das n Scheiis-Typ! Keiner hat das Recht dazu, aber wenn
der nicht weiter drüber nachdenkt und Dich das trotzdem masslos aufregt, dann mußt Du überlegen, was Dich so
aufregt. Ist es, weil er was sagt oder ist es, weil Du nichts dagegen gesagt hast? Lerne, nicht mehr zu schlucken,
was andere Dir dummes sagen. Wenn Du das schaffst, geht auch der Hass weg. Denn den Hass hat der Dumme
der sich nichts bei denkt gar nicht verdient. \r\n\r\nIch wünsche Dir, dass Du nicht mehr schlucken mußt, was
andere sagen. Übe n Spruch zur Gegenwehr.\r\n\r\nsahara'),
(6449, 'ja danke. ICh krieg manchmal hämmungen, dass ist das große Problem!'),
(6450, 'Da kann ich Dich gut verstehen, was gegen die Hemmungen hilft, weiß ich leider auch nicht, aber ich
weiß, wovon Du sprichst.\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara'),

(6451, 'Hallo Eve,\r\nich wollte mich noch für den Rat bedanken.\r\nGespräch gab es leider nicht da die Lehrerin
scheinbar nur noch sporadisch zur Arbeit erscheint.\r\nAllerdings hat sich die Situation fürs Kind - nein die
Klasse im Allgemeinen wesentlich verbessert. Nur hätte ich gern mal darüber gesprochen.....aber aufgeschoben
ist ja nicht aufgehoben. :-D ;-) \r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6452, 'Hallo,\r\n\r\ndir hilft da nur Training.\r\nVielleicht hast du ja jemanden der das mit dir mittels
Rollenspiel aufarbeiten kann.\r\nDurch eine gewisse Routine dürfte es doch leichter werden solchen
unangenehmen Situationen \r\nauch schlagfertig zu begegnen.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6453, '[quote]Bin mir nicht sicher ob ich ihn überhaupt da mit gehen lassen soll ... wobei es ja Pflicht ist :(
[/quote]\r\n\r\nDazu muss ich etwas sagen:\r\nOk, es ist ein verpflichtender Ausflug, aber mal ehrlich. Du als
Mutter hast die Pflicht, deinen Sohn vor übergriffen zu schützen. Das, und nichts anderes, ist das Wichtige!
Abgesehen davon: Erfüllt die Schule ihre Pflicht? Wenn sie zulassen, dass dein Sohn so gequält wird, verletzen
sie ihre Fürsorgepflicht.\r\n\r\nDas heißt: Einer Pflicht stehen zwei, meines Erachtens nach wichtigere, Pflichten
gegenüber.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(6454, 'Hallo Tina,\r\n\r\nes freut mich sehr zu hören, dass es in der Klasse besser läuft!\r\n\r\nUnd du hast recht,
was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ich würde an deiner Stelle auch gerne darüber sprechen
wollen.\r\n\r\nBrauchst dich nicht zu bedanken, es ist, meiner Meinung nach, selbstverständlich. ;-) \r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve'),
(6455, 'ich danke euch für eure hilfe.'),
(6456, 'Hallo,\r\n\r\nDa die Lehrer in die Schule Ihren Sohnes das Problem abstreiten, können Sie sie nicht unter
Druck setzen? Vielleicht werde das dafür sorgen, dass sie unter die Augen sehen dass Ihrer Sohn gemobbt wird.
Dann werden sie vielleicht Maßnahmen treffen gegen die Mobbers. Nötigenfalls können Sie die Lehrer
anklagen, weil Ihren Sohn das Opfer ist von physisch Gewalt. Das könnte wirksamer sein, wie ihn schlichtweg
nach einer anderen Schule schicken. Denn, wie Fleur schon gesagt hat, soll er wahrscheinlich auf seine neue
Schule niet akzeptiert werden durch seine neuen Klassenkamerader, und bleibt die Situation dasselbe.
\r\n\r\nGrüßen und viel Stärke!\r\n'),
(6457, 'Hallo, alle zusammen;-)\r\nMacht nicht den Fehler und lasst euch von den Tätern euer weiteres Leben
und alle eure Träume vermiesen.\r\nJeder hat das Recht auf Träume.\r\nNur Mut:-)\r\nmfg'),
(6458, 'Hallo\r\nIch bin 13 und werde in 2 monaten 14, ich bin klein und schwach, also schlagen mich alle und
ärgern mich verbal, weil ich mich oft verspreche xD\r\nEigt verstehe ich mich gut mit 3 Leuten, aber wenn die in
der Schule sind mobben die mich um cool zu sein, und sonst nicht.\r\nIch sitz allein ganz vorne und keiner mag
mich.\r\nIch habe keine Lust mehr auf Schule und auf gar nix mehr -.-\r\nich bin m und geh auf
Gymnasium.\r\nKann mir einer helfen?'),
(6459, 'Ja, also in meiner Klasse ist jemand, der gemobbt wird. Zwar nicht so schlimm, dass er geschlagen
werden würde, aber wenn irgendwo ein problem ist, heißts sofort dass ers war, oder wenn ein lehrer jemanden
für eine aufgabe sucht, wird immer er vorgeschlagen, und er ist der erste, der verarscht wird.. richtige freunde hat
er, soweit ich weiß, nicht. \r\nJetzt ist es so, dass ich(und eine freundin) nicht mitmachen, weil wir ihn eigentlich
ganz okay finden, und wir lachen auch nicht, wenn er verarscht wird und so.. aber wenn wir mal normal mit ihm
reden, dann blockt er des gleich ab, ich denk mal er hat angst, schon wieder verarscht zu werden, obwohl wir
wirklich noch nie was in die richtung gemacht haben..\r\nwir haben uns schon überlegt, ob wir was machen
könnten, aber uns ist nicht wirklich was eingefallen, außer ihn weiterhin nicht zu verarschen und den anderen,
wenn es krass ist, auch zu sagen, dass das jetzt nicht lustig ist..(was wir jetzt schon tun)\r\n\r\nIch hab mir
gedacht, wenn euch was einfällt, wie wir ihm helfen könnten, schreibts bitte hierhin..\r\n\r\nUnd ich will jetzt
nicht als Unschuldsengel oder sowas gelten, ich verarsche auch leute, aber ich finde wenn es zu mobbing wird,
dann muss es aufhören!\r\n\r\nAlso schonmal danke =)\r\nlg\r\nPatty'),
(6460, 'ne helfen nicht'),
(6461, 'Hallo JaNein,\r\n\r\nwende Dich an einen Lehrer, Vertrauenslehrer oder Deine Eltern, damit Du nicht
länger damit alleine bleibst. Du hast ein Recht darauf, dass Dir geholfen wird, vertrau Dich unbedingt jemandem
an!\r\n\r\nGruß,\r\nsahara'),
(6462, 'Mein lieber rob, es wird Zeit für ein Mantra, weißt Du noch? Es ist wichtig, dass Du niemals aufgibst!
Sag mir, wenn ich mehr für Dich tun kann...\r\n\r\nsahara'),
(6463, 'Herzlich willkommen bei uns^^\r\n\r\nAls erstes bist du an der Reihe:\r\nIch finde es MEGAKLASSE,
dass du versuchst etwas zu ändern.\r\n\r\nNun zu deinem Klassenkameraden:\r\nOft ist es in der Klasse so, dass
wenn ein oder zwei aufstehen und sich öffentlich dagegen aussprechen ruhe einkehrt. Kann aber auch daneben
gehen, von demher kann und darf das keiner von euch verlangen.\r\n\r\nWas ich machen würde: habt ihr einen
Vertrauenslehrer (damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Lehrer, der diesen Posten besetzt, sondern
jemanden, den ihr vertraut)? Wenn ja würde ich erstmal zu ihm gehen und den Fall ansprechen. Vielleicht
vorerst ohne Namen, eher nach dem Motto "es gibt ein Problem in der Klasse, beobachten sie das bitte
mal".\r\n\r\nIch denke, wenn ihr schon ein bisschen mitgelesen habt, dass ihr wisst, dass es eher schlecht ist,
wenn der Lehrer direkt sagt "Hört auf xyz zu mobben". Das macht es nur schlimmer. Bei Mobbing ist es wichtig,
dass Eltern, Lehrer und Schüler zusammenarbeiten. Gar nicht so einfach. \r\n\r\nIhr könnt auch vorerst passiv
bleiben, aber vielleicht schreibt ihr euch (so dass es die andern nicht sehen) auf, was denn den ganzen Tag über
so passiert. Dies könntet ihr einem Lehrer zukommen lassen, wenn ihr denkt, es sei an der Zeit.\r\n\r\nIhr merkt

schon. Alles hat im gewissen Sinne etwas mit "petzen" zu tun. Es ist aber kein petzen, Mobbing kann Leben
zerstören und sogar beenden. \r\n[url=http://www.schuelermobbing.de/mobb/modules/news/article.php?storyid=7]Mobbingfolgen[/url] <--- wenn ihr das lest, wisst ihr von
was ich rede.\r\n\r\nHier ist es wirklich wichtig, Hilfe zu holen, ihr allein werdet es kaum schaffen und so wie ihr
es beschreibt hat das "Opfer" es schon längst aufgegeben, kann demnach selber auch nichts mehr
tun.\r\n\r\nViele liebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(6464, ' sorr thema kann gelöscht werden habs ausversehen in di eWelt gesetzt xD\n\n<small>[ geändert von
Lukas7890 an 29.03.2009 00:31 ]</small>'),
(6465, 'ich persöhnlich würde nicht zu nem Lehrer gehen oder es den Eltern sagen weil sie dir nicht wikrlich
helphen können. Natürlich können dich deine Eltern trösten oder du sagst es deinem Lehrer und brummt deinen
Mitschüler Ärger auf aber dann wird es nicht wirklich besser\r\n(erst recht wenn du es den Lehrer dem Lehrer
erzählst ,denn dann beleidigen dich alle nurnoch als Petze).\r\n\r\nIch werd auch gemobt, vieleicht nicht ganz so
stark wie du und ich hab es keiner Menschenseele erzählt.Nichtmal mal meinen Eltern.Ich bin grad 14 geworden
und hab auch nen Sprechfehler,daher kann ich dich glaub ich gut verstehen.\r\nDu solltest dich auch nichtmehr
mit diesen 3 Typen abhängen dass sind keine echten Freunde. Und lass es dir nicht gefallen,gemobbt zu
werden.Zeig den Wixxern keine Schwäche.Du solltest vieleicht irgendwo lernen dich zu verteidigen. Such ein
paar Freunde ausserhalb der Klasse oder Schule. Und wenn das alles zuviel für dich ist währ vieleicht ein
Schulwechsel für dich angebracht'),
(6466, 'Bei Mobbing ist es mehr als nur wichtig, sich jemanden anzuvertrauen. Ohne die Hilfe der Lehrer und
Eltern ist es schwer, wieder normal in die Klasse integriert zu werden.\r\n\r\nKlar kann es schlimmer werden,
aber das wird es auch, wenn du nichts tust. Und wenn Lehrer und Eltern bescheid wissen, dann können sie dich
unterstützen. Angenommen es kommt ganz schlimm und es gibt keine andere Lösung als die Schule zu
wechseln. Wie willst du die Schule ohne das Wissen und das Einverständnis deiner Eltern wechseln?\r\n\r\nEs
ist in jedem Fall angebracht sich Hilfe zu holen!'),
(6467, '[quote]\r\nEs ist in jedem Fall angebracht sich Hilfe zu holen![/quote]\r\n\r\n'),
(6468, 'Ich muss sagen, dass ich leicht angenervt von dir bin, Alleshoffnungslos.\r\n\r\nWas soll das denn jetzt
schon wieder??'),
(6469, ' :roll: \n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 30.03.2009 21:05 ]</small>'),
(6470, '[quote]\r\nAlleshoffnungslos schrieb:\r\n[quote]\r\nEs ist in jedem Fall angebracht sich Hilfe zu
holen![/quote]\r\n\r\n[/quote]\r\n\r\n\r\nKeiner weiß das besser als Du, dass es angebracht ist, sich so früh wie
möglich Hilfe zu holen. Dem stimme ich voll und ganz zu! Wir kennen alle die Folgen von Mobbing und ich
verfluche sie gerade mehr als sonst irgendwann....\r\n\r\nLG sahara'),
(6471, 'Habe eine gewisse Angst vor gebildeten Menschen die fast nur Fachausdrücke benutzen. Da, wenn es zu
einer verbalen auseinandersetzung kommen sollte, sie mich durch mein unwissen/nicht verstehen der wörter
fertig machen können ( im sinne von verbal jemanden verarschen. Ich steh dazu und deswegen schreib ichs hier,
um Lösungen für mein Problem zu kriegen.\r\nIst diese Angst begründet, oder wird man mit solchen Menschen
genauso leicht fertig wie, mit anderen?\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 31.03.2009 22:34
]</small>'),
(6472, 'Manche Menschen schmeißen mit Fachausdrücken um sich und merkens gar nicht, kann unter
Umständen davon kommen, dass sie viel lesen. Ich rede oder schreibe manchmal wie in dem Buch, das ich grad
lese, wenn ichs eben erst weggelegt habe, dann bin ich noch voll dabei;) \r\n\r\nAber das meinst Du vllt. nicht,
denn es gibt auch Leute, die sich hinter Fachausdrücken "verstecken" weil sie sich cool fühlen, wenn sie Sprache
benutzen, die sie selber kaum verstehen. Das ist was anderes, da kann man nichts machen, die sind eben so und
eig ziemlich arm. Man erkennt sie schnell an dem gekünstelten Verhalten, sie wirken nicht echt. Von ihnen
kannst Du nur lernen, wie man es nicht macht.\r\n\r\nUnd dann benutzen Fachleute eben die Fachsprache zu
ihrem Fach, in dem sie sich auskennen. Auch oft ohne zu merken, dass es ein anderer nicht weiß, weil er ja nicht
von ihrem Fach ist. In dem Fall kannst Du einfach fragen, Fachleute erklären sehr gerne, was sie wissen, weil sie
sich freuen, wenn jemand Interesse an ihrem Fach hat. \r\n\r\nErste und Letztere sind also harmlos, davon muß
man sich nicht einschüchtern lassen, einfach weiter zu seiner Neugier stehen und fragen. Dann kriegst Du auch
bereitwillig freundliche Antworten. \r\n\r\nVerlass Dich auf Dein Bauchgefühl, ich frage gerne nach
Fachausdrücken, die ich nicht verstehe, so sehe ich auch, was wirklich dahinter steckt. \r\n\r\nAlso nur Mut,
einfach fragen. Ärzte verstehe ich so gut wie nie und das ist auch kein Wunder, jader Medizinstudent den ich
kenne, jammert über die vielen Fachausdrücke, die er lernen muß;)\r\n\r\nLG \r\n\r\nsahara\r\n\r\n'),
(6577, 'Auf keinen keinen keinen Fall Selbstmord,erst vor kurzem hat ein Freunde von mir Selbstmord
begangen,wegen mobbing.\r\nWenn du willst können wirgeren imme rhinundher schreiben,vielleicht hilft das ja
beiden von uns,weil ich auch gemobbt werde.\r\nICh hoffe du stimmst zu,\r\nliebe Grüße Justin.'),
(6578, 'Hallo Zusammen,\r\n\r\nich bin Tanja-\r\nverheiratet mit einem Ausländer,\r\nMama von 3
Kids!\r\nMeine Tochter wird gemobbt und ich weiß nicht mehr weiter........\r\n\r\nLG Tanja'),
(6475, 'Ich muss dazu sagen, dass ich mich, wenn ich von der Schule nach Hause fahre (ihr wisst ja, Internat, da
bin ich meist mehrere Wochen), ziemlich zusammenreisen muss, um nicht andauernd irgendwelche
Fachausdrücke zu verwenden, die meine Familie nicht versteht. Im Internet ist das leichter.\r\n\r\nIch selber war
auf jeder Schulart, das heißt: Erst Hauptschule, dann Realschule (oder so etwas ähnliches) und anschließend

(noch dieses Jahr, Abiturprüfungen sind schon geschrieben) Gymnasium.\r\n\r\nDas heißt, ich weiß, dass man
auf der Hauptschule und auch auf der Realschule nicht unbedingt ein Fan von Fachbegriffen ist. Ich persönlich
mag es überhaupt nicht, jemanden auf diese Art und Weise überlegen zu sein, denn ich hasse es, wenn ich mit
jemanden rede und derjenige mich gar nicht versteht. Deshalb reiße ich mich bei Leuten mit anderen
Bildungsrichtungen sehr zusammen. Und doch passiert es mir.\r\n\r\nWas ich damit sagen will: Auch
denjenigen, die diese Fachbegriffe nutzen, fällt das nicht leicht. Ich bin so wie so der Meinung, dass sich in
dieser Hinsicht beide Seiten anstrengen müssen. Es kann ja nicht schaden, etwas neues zu lernen, ebenso wenig,
wie es schaden kann, jemanden etwas zu erklären.\r\n\r\nFrag nach, wenn du ein Fachwort hörst, dann lernst du.
So, und nicht anders, habe ich sie gelernt.\r\n\r\nÜbrigens: jemand, der Fachwörter nutzt, wird dich mit diesen
nicht beleidigen. Ich wüsste nicht eine Beleidung im Fachjargon. Die ist einfach für etwas anderes
gedacht.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve\r\n\r\nPS: Leute die sich hinter Fachbegriffen, die sie selbst nicht
verstehen, verstecken, kann man leicht aushebeln: Wenn du die Fachbegriffe nachschlägst, dann weißt du sie ja,
und wenn sie sie mal in einem falschen Zusammenhang verwenden, dann weißt du besser was sie sagen als sie
selbst. Dann bist du der überlegene, egal was du dann aus der Situation machst.\n\n<small>[ geändert von
Eve2505 an 02.04.2009 08:41 ]</small>'),
(6575, 'schade dass man in diesem Alter noch nicht den Mut hat, den lehrern einfach knall hart zu sagen was
man will." sie könn sagen was sie wolln ich geh und fertig. Nerven sie mich nich! "'),
(6576, 'Hallo Leute,\r\nich bin ganz neu hier ,weil ich immer versucht habe alles alleien zu regeln.\r\nMein
Problem ist es,dass ich schon seid der 6.Klasse von meiner Klasse gemobbt werde.\r\nIch werde als "Schwul"
bezeichnet,obwohl ich das garnicht bin.\r\nJetzt bis zum Ende der 9.Klasse hat sich das hingezogen und wird
wahrscheinlich auch in der 10.ten so weiter gehen.\r\nAllerdings war das nicht nur beimir in der Klasse,nein,jetzt
meint das die GANZE Schule,und ich übertreibe nicht,sogar die 6.Klässler beschimpfen mich,obwohl die noch
kein einziges Wort mit mir gewechslet haben.\r\nAlle meinen das.\r\nIch bin ziemlich selbstbewusst
eigentlich,habe einige Freunde und war auch oft im Fersehen(2 bei Kallwass usw.)und trotzdem ist mein
Selbstbewusstsein weg,wenn mich nur einer anspricht undmich mobbt.\r\nAlso:Was soll ich tun?\r\nVielleicht
ist unter euch ja auch einer,der ähnliche Erfahrungen hat und mit mir darüber reden möchte.\r\nIch bedanke mich
jetzt schon;D\r\n'),
(6479, 'kann man den thread hier löschen, please?'),
(6480, 'warum willst du den thread löschen, es gibt viele, die so was fühlen, dass fachausdrücke wie böhmische
dörfer sind und für jeden gibt es ein fach, wo er die ausdrücke nicht kennt, also ist der thread sehr nützlich'),
(6481, '---\n\n<small>[ geändert von ####zid an 05.04.2009 02:44 ]</small>'),
(6482, 'Hallo,\r\nich weiß zwar nicht wer du bist, aber glaub mir, es geht vielen so. Trotz allem musst du
kämpfen. Mobbing kann man besiegen! Denk an deine Träume und lass dich nicht von irgendwelchen
Vollidioten beeinflussen. Immer nach vorne sehen! Es ist verdammt schwierig, aber es wird der Tag kommen an
dem du zurück blicken kannst um zu sagen: "Ja, ich hab''s überwunden!"\r\nEs gibt immer den richtigen und den
leichten Weg. Nimm den richtigen. \r\nDenk daran: Jeder kann es schaffen, so auch du! Es wird nicht einfach,
aber du kannst das!\r\n\r\nIch glaube an dich.\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nLincin :)'),
(6483, 'Ich finde es gibt nicht einfach Realität und Fantasie, die Fantasie bzw. der Traum ist ein Teil der Realität.
\r\n\r\nMein größter Traum ist es nach Kanada oder in dier vereinigten Staaten auszuwandern...'),
(6484, 'Und ob Du`s überwinden wirst, soll denn alles umsonst gewesen sein, die Liebe und alles, was Dich
hält?! Es wäre der sinnloseste tot, den ich mir vorstellen kann!!! \r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von sahara an
05.04.2009 23:19 ]</small>'),
(6485, 'Lincin, das ist ein Traum, den ich sehr gut verstehen kann, denn ich habe einen ganz ähnlichen.
\r\n\r\nWie wäre es dann damit, diesem Traum ein wenig Gestalt zu geben, indem Du dieses mögliche
Schüleraustauschjahr anstrebst? Du liebst und beherrschst die Sprache und kannst Deinen Horizont erweitern,
Dich von den kleingeistigen Mobbern absetzen. Dein Selbstwertgefühl wird sich durch diese Erfahrung sehr
steigern und alles wird relativer. Wenn Du wiederkommst, wirst Du gewachsen sein, in jeder Beziehung und sie
können Dir nichts mehr anhaben. \r\n\r\nUnd Internet gibt es in Amerika doch auch;) Kommst Du uns berichten,
Lincin, wenn es soweit ist, würde mich sehr freuen.\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara'),
(6486, 'Kämpf gegen diese Gedanken an, es wird auf jeden Fall wieder besser!'),
(6487, 'Hallo ihr Lieben,\r\n\r\nich wünsche euch ein schönes Osterfest und ein glückliches Eiersuchen ;-)
\r\n\r\nLiebe
Grüße\r\n\r\nEve\r\n\r\n[url=http://www.gbpicsonline.com][img]http://i298.photobucket.com/albums/mm248/gb
picsde/82b/039.gif[/img][/url]\r\n\r\n'),
(6490, 'Irgendwie passiert hier auf der Seite nichts mehr :-( '),
(6491, 'Vielleicht willst Du ja weiter oben bei den Plänen/Lebensträumen etwas posten? Dann passiert wieder
mehr auf der Seite. Dein Spruch gefällt mir gut.\r\n\r\nLG sahara'),
(6489, 'Hallo,\r\n\r\nOkay ich wei&#946; das es sehr anstrengend ist für deine Sohn. Ich bin selbst eine Opfertier
gewesen. Und es ist so blöd! Als ich dir war, soll ich deine Sohn zu ein andere Schule bringen. Aber mit hilfe
von ein Psychologe vor ihm. Er muss selbstsicher würden. Anders verlauft es wider so. Und das ist nicht die
Bedeutung. Unterstützt ihm und ich wünschen Sie viel Erfolg!\r\n\r\ngrüßen,\r\nMelanie\r\n'),
(6492, '[gelöscht]\n\n<small>[ geändert von Sektion31 an 28.06.2009 16:25 ]</small>'),

(6493, '[size=small]Hallo ihr, \r\n\r\nich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass man hinsichtlich der
Mitteilungen an Lehrer nicht locker lassen sollte, notfalls an den Direktor wenden oder sogar damit drohen, eine
Anzeige bei der Polizei zu machen, das hat dann bei mir wie Wunder gewirkt. \r\n\r\nIch hoffe, dieser Tipp hilft
euch. \r\n\r\nSebastian Balcerowski[/size]'),
(6494, 'Was mir damals den ersten Schritt zum Kampf gegen Mobbing geholfen hat, waren Freunde außerhalb
der Schule. Oft ist es ja so, dass man seine Freunde nur innerhalb der Schule hat und sobald es da Probleme gibt,
ist es auch vorbei mit Freunden und vorbei mit dem Selbstwert. Bei mir war es ganz einfach
Konfirmandengruppe (jaja, ist schon etwas her ;)). Also alles, was mit außerhalb der Schule zu tun hat,
Sportvereine etc. hilft meiner Meinung nach. Andere Freunde verändern den Blickwinkel und stärken das
Selbstwertgefühl. Da muss man sich zwar ein bißchen überwinden, aber ich kann es nur empfehlen. Die anderen
außerhalb kennen einen nicht und haben kaum Vorurteile. Mir hats raus geholfen.'),
(6495, 'Falls Du wieder mal hier reinschaust, wie geht es Dir, ich denke oft an Dich.\r\n\r\nLibe
Grüße\r\nsahara'),
(6496, '7 Jahre lang.\r\nSo lange mobben sie mich schon.\r\nAb und zu stärker, ab und zu schwächer.\r\nUnd es
hat noch nicht einmal aufgehört.\r\n\r\nDas ist aber nicht das, worüber ich hier schreiben möchte. Wie der Titel
schon sagt, möchte ich das Thema in diesem Thread auf etwas anderes
lenken.\r\nGefühlssachen.\r\n\r\nVielleicht kennt ihr es.\r\nNach sieben Jahren ist man ziemlich
kaputt.\r\nTeilweise quälen mich Selbstmordgedanken, sodass ich oftmals Angst vor mir selbst habe. Manchmal
kann ich mich nicht mehr kontrollieren, verliere die Kontrolle über mich und meinen Körper, über meine Worten
und meine Taten. Danach hasse ich mich nur noch mehr dafür. \r\nWas aber.. wenn man das erste Mal in seinem
Leben plötzlich beachtet wird?\r\nEs ist nicht so, dass ich Freunde hatte, bevor das Mobbing begann.
Nein.\r\nAber da haben sie mich eben in Ruhe gelassen.\r\nJetzt aber, wird plötzlich alles anders.\r\nUnd ich
wünsche mir fast, man würde mich in Ruhe lassen, in meiner gewohnten Einsamkeit.\r\nEs macht mir Angst,
dass sich plötzlich jemand aus der Gesellschaft, die mich mobbt löst, zu mir kommt und mit mir redet. Den es
wirklich interessiert, wie es mir geht. \r\nEr hat mich eigentlich nie gemobbt. Wenn ichs mir recht überlege, hat
er oft versucht Kontakt mit mir aufzunehmen, aber ich hab immer abgeblockt.\r\nAber mit der Zeit sind wir uns
trotzdem näher gekommen. Irgendwie.\r\nWas aber, wenn man in solch einer Situation total hilflos ist?\r\nIch
weiß nicht, wie ich reagieren soll, auf seine Freundlichkeit, auf das Interesse, das er mir schenkt. Immer wieder
kommt der übertriebene Selbstschutz hervor, lässt mich anders reagieren, als ich es gerne hätte, lässt mich Dinge
sagen, die ich sonst niemals gesagt hätte, die das komplette Gegenteil als das sind, das ich eigentlich gerne sagen
würde.\r\nMan kann nicht mehr damit umgehen, wenn man sein ganzes Leben.. oder warum sage ich Leben?..
Wenn man die ganze Zeit, in der man existierte, das erste Mal jemanden findet, der wirklich freundlich zu einem
ist. \r\nIch frage hier nicht, was ich tun soll. Ansonsten hätte ich das alles wohl in "Ich brauche Hilfe"
reingeschrieben. \r\nAber ich wollte nachfragen, ob es auch anderen Menschen so geht, dass sie ihre ganze
Existenz lang nur allein waren und dann plötzlich jemanden finden, der sie versteht?\r\nIch habe so viel Angst,
ich könnte ihm zu sehr vertrauen, mich zu sehr an ihn hängen. Ich habe so viel Angst davor, dass er mich
irgendwann plötzlich abstößt, dass ich immer sofort auf Abstand bleibe, lieber weniger rede, immer total ruhig
bin.\r\nEventuell bin ich krank. Das ist natürlich möglich. Ich bin mir eigentlich fast ganz sicher, dass ich krank
bin. Aber wie soll das anders sein? Ist es denn nicht eigentlich normal - müsste es denn nicht eigentlich normal
sein - dass man immerzu misstrauisch wird, wenn plötzlich jemand aufsteht, wenn man mitbekommt, wie der
den Anderen übers Maul fährt, wenn sie einen wieder niedermachen, dass er andauernd so nett zu einem ist?
\r\nMuss es dafür nicht einen Grund geben?\r\nWarum sollte er mich denn einfach so mögen, er kennt mich doch
eigentlich gar nicht?\r\nWarum sollte er (jemand, der eigentlich total beliebt und begehrt ist, mit abertausenden
Freunden) sich denn mit so einem... fremdartigen Dingens abgeben, wie ich es bin?\r\nWarum?\r\n\r\nIch musste
mir das jetzt einfach mal von der Seele schreiben ^^\r\nWenn mir noch was dazu einfällt, post ichs
noch.\r\n\r\nLG & Byebye, &#33258;&#27578;\r\n\n\n<small>[ geändert von Jisatsu an 19.06.2009 14:10
]</small>'),
(6541, 'Hallo, ich werde jeden Tag gemobbt und ich möchte mich wehren..?? Aber wie..?? Sie fassen mich an
und ich trete den gegen das Bein. Ist das richtig..?? Mache ich dadurch nur noch alle schlimmer..?? Ich möchte
mich körperlich *revanchieren* aber wie..?? Irgendwie wasser ins gesicht spritzen oder so..?? Sagt bitte mal
was..!! Wäre echt toll. Ach ja der Grund ist wahrscheinlich das ich anders aussehe.. '),
(6497, 'Hallo Jisatsu!\r\n\r\nIch kann Dich gut verstehen. 7 Jahre Mobbing sind eine lange Zeit. Dein
Schutzbedürfnis ist ganz normal. Nicht krank. Ganz und gar nicht krank. Denke das nicht. Krank sind die, die
Dir das angetan haben.\r\n\r\nMeinen Glückwunsch, dass Du jemanden gefunden hast, der Dich mag und Deine
Gesellschaft sucht, trotz Mobbing. Das ist etwas, was die meisten Mobbingopfer nicht haben. Darum kannst Du
Dich glücklich schätzen, dass es jemanden in Deinem Leben gibt, der Dich so sieht, wie Du wirklich bist und
Interesse daran hat, wie es Dir geht. Leider ist es in dieser Gesellschaft eher die Ausnahme, dass man als
Gemobbter jemanden findet, Dir ist es gelungen, das ist ein klares Indiz, dass Du nicht krank bist. \r\n\r\nKlar ist
das ungewohnt für Dich und Du suchst weiter den Schutz Deiner gewohnten Einsamkeit. Das ist normal. Wenn
Du Dich diesem Menschen anvertraut hast, dann ist das ein erster Schritt zu ganz normalem Leben. Es ist okay,
dass Menschen sich Dinge anvertrauen und damit leben, dass es jemanden gibt, der etwas über einen weiß.
Dieses Risiko ist der Preis für die Nähe, die einem ein Freund/Freundin geben kann. \r\n\r\nMach Deinem neu

gewonnen Freund klar, dass es wichtig ist, dass er mit den Sachen, die er über Dich weiß nicht leichtfertig
umgehen darf. Er ist sich dessen vielleicht nicht bewußt, darum sage es zu Deiner Sicherheit noch mal, damit er
sich seiner Verantwortung, etwas über Dich zu wissen, bewußt wird. \r\n\r\nWenn er so ist, wie Du ihn
beschreibst, wird er sich daran halten und das Wissen nicht leichtfertig preisgeben. \r\n\r\nEs gibt keinen Grund,
kein Vertrauen zu neuen Freunden aufzubauen, denn Du brauchst nach 7 Jahren Mobbing dringend Menschen,
die Dich so sehen und mögen, wie Du wirklich bist. \r\n\r\nDass Dein neuer Freund Dich mag, hat einen Grund.
Und wenn ich Dein Posting lese, dann weiß ich auch, welchen. Er mag Dich, weil Du ein kluger und
vernünftiger Mensch bist, der sich über sich und andere Gedanken macht. Das ist selten und ausnahmsweise ein
positiver Nebeneffekt des Mobbings, das so überflüssig ist wie alle Kriege. \r\n\r\nLerne Dich selbst wieder zu
mögen, Dein Freund tut es schon. Glaube ihm, denn er scheint allen Grund zu haben. Ich kann ihn gut verstehen.
\r\n\r\nOb Du ihm vertrauen kannst, mußt Du entscheiden. Ich wünsche Dir, dass er Dein Vertrauen Wert ist.
Und ich wünsche Dir, dass Du es schaffst, Ihm zu vertrauen. Es kann für Dich lebenswichtig sein, genauso wie
Du es für lebensbedrohlich empfindest, dass er etwas über Dich erzählen könnte. Wenn Du ihm das klar machst,
wird er es nicht tun. \r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara '),
(6498, 'Hallo Sahara,\r\nvielen Dank für deine Antwort.\r\n\r\nNaja.. Ich denke mal, er hat eher mich
gefunden.\r\nVon selbst wäre ich wahrscheinlich nicht auf ihn zugegangen, zumal ich ihn ja früher für einen
eingebildeten, vorlauten und arroganten Schnösel hielt ^^ Naja, anscheinend war ich da im Unrecht..
Beziehungsweise.. Wenn man ihn nur aus der Entfernung sieht, kommt er jedem wahrscheinlich so vor.
Eigentlich erschreckend, wie er wirklich ist, wenn man das so denkt... \r\nInsgesamt weiß ich ja sowieso nicht,
wie er dazu kommt, so nett zu mir zu sein. Und insgesamt.. es hat ziemlich (sehr) lange gedauert, bis ich
überhaupt mit ihm gesprochen war. Anfangs war ich ja immer der Meinung, er wolle mich nur verarschen,
nachdem ein Kumpel von ihm mich total vorgeführt hat, als ich mit ihm gesprochen hab.\r\nTrotzdem frage ich
mich wirklich, weshalb er so viel Durchhaltevermögen hatte und immer mit mir gesprochen hat.. Trotz dem,
dass ich nicht immer besonders nett zu ihm war. ^^\r\n\r\nIch hab ihm schon gesagt, dass er das, was ich mit ihm
rede, nicht weitererzählen soll. Naja, nicht so direkt, aber eben schon irgendwie ^^ Außerdem meinte er noch, er
würde sowieso mit niemandem über mich sprechen.\r\nDafür bin ich dankbar.\r\nUnd ich glaube auch nicht
wirklich, dass er irgendwas weitererzählen würd. \r\nAber trotzdem hab ich ein komisches Gefühl, irgendwie.
\r\nTrotzdem ist es.. merkwürdig. Trotzdem irgendein Misstrauen, eine gewisse Hilflosigkeit.\r\nIch glaub,
dieses Gefühl kann man gar nicht so wirklich beschreiben.\r\n\r\nNaja, ich weiß nicht. \r\nWoher willst du denn
wissen, dass ich.. - wie war das? - klug, vernünftig und so weiter bin?! o.o \r\nIch denke nicht, dass man so etwas
aus einem einzigen Post herauslesen kann... Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie klug, vernünftig oder
so etwas bin. ^^\r\nUnd selbst wenn es so sein sollte, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, woher will er das
denn wissen?\r\nVon den wenigen, richtigen Gesprächen, die wir geführt haben wohl kaum, oder? \r\nWoher
will denn irgendjemand wissen, wie ich bin?\r\nWo ich es doch selbst nicht einmal weiß?!\r\n\r\nNoch einmal
danke für deine Antwort, ich hab mich sehr darüber gefreut. Eigentlich hatte ich gedacht, niemand würde auf
diesen Thread antworten. ^^\r\n\r\nBye, &#33258;&#27578;\n\n<small>[ geändert von Jisatsu an 19.06.2009
14:13 ]</small>'),
(6499, 'Hallo Jisatsu,\r\n\r\nnur weil Du es nicht von Dir glaubst zu sein, heißt das nicht, das andere nicht sehen
können, dass Du klug und vernünftig schreibst und Dir Gedanken über Dich und Deine Mitmenschen machst.
Dein zweites Posting beweist mir, dass ich Recht hatte: Du bist klug und hast gesunden Menschenverstand. Nur
leider ein sehr schlechtes Bild von Dir selbst, absolut zu unrecht. \r\n\r\nWie Du am besten rausfindest, warum
Dein Freund so ausdauernd an Deiner Seite war und ist? Frag ihn warum. Vielleicht bekommst Du eine
überraschende Antwort. Aber bitte mach nicht den Fehler, ihm nicht zu glauben, was er Dir Gutes über Dich
erzählt. Es liegt an Deinem Bild von Dir selbst, nicht daran, dass Dein Freund und ich blind sind.\r\n\r\nWenn
Du willst, erzähl hier davon. Wenn es Dir lieber ist, auch gerne pn. Ich wollte Dir auch erst nur in einer
persönlichen Nachricht antworten, was Du ja gemerkt hast, doch dann hab ich mich anders entschlossen.
\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara'),
(6500, 'Du hast recht^^ das hilft wirklich und vor allem sind Vereine etc. die Chance auf Leute zu treffen, die
man sonst nie getroffen hätte^^'),
(6501, 'Ja, eve :hammer: '),
(6502, 'ich habe eine Frage, bzw ein großes Problem mit Mobbing. Es geht seit\r\nWochen das unsere Tochter
(12) in der Schule massiv von ihren\r\nKlassenkammeraden belästigt, beschimpft, beleidigt oder/und
bedroht\r\nwird.\r\n\r\nDie Schule und die Lehrer sind mehr oder weniger untätig und schauen\r\nlieber weg als
wirklich einzugreifen. Der Rektor ist wohl auch total\r\nmit der Sache überfordert und es passiert wenig bis
nichts was\r\nÄnderung herbei führt.\r\n\r\nAls ob das mit dem Mobbing in der Schule noch nicht genug wäre,
geht\r\nes auch noch in den privaten Bereich über. Der Weg aus der Schule\r\nnach Hause ist ofr ein
"Spiesrutenlaufen" für unsere Tochter. Da hat\r\ndie Schule dann keinen Einfluß mehr. \r\n\r\nAuch gibt es
solche Dinge wie Beleidigungen und Bedrohungen über ICQ\r\nund auch in Wer-kennt-wen wird bei Gästebuch
einträgen genauso\r\ngehandelt. \r\n\r\nDas wir noch nächtlichen Telefonterror ausgesetzt sind ist dann
noch\r\ndie Spitze.\r\n\r\nWie können wir uns gegen "Kinder" denn die Täter (die leider mehr\r\ngeschüzt
werden als die hilflosen Opfer) wehren. Es kann doch nicht\r\nsein das eine Truppe gut abgesprochener 12 13jähriger uns\r\nterrorisiert.\r\n\r\nWeilche rechtlichen Möglickeiten haben wir uns dagegen zur wehr

zu\r\nsetzen. Gespächsversuche mit den Eltern scheitern weil "meine Kinder\r\nhaben da nichts mit zu tun, die
machen nichts". \r\n\r\nEs muss doch Möglickeiten geben und jemanden an den man sich wenden\r\nkann, der
nicht nur zuhört, sondern auch was tut dagegen.\r\n\r\nBin für Rat und Vorschläge dankbar\r\n\r\nGruss Gert');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6503, 'Hallo Borger1962,\r\n\r\nwenn Deine Tochter seit Wochen gemobbt wird, dann ist für sie eine Situation
entstanden, die schwer auszuhalten ist. Das Wichtigste ist, dass Du als Vater ihr zuhörst und glaubst. Niemals
darfst Du ihr einen Vorwurf machen, egal wie sehr Eure Familie unter der Situation leidet. Aber wie sich Dein
Posting liest, bist Du ein verständnisvoller Vater. Und wenn Deine Tochter sich verändert, versuche um so mehr
sie zu verstehen. Mobbing macht seltsame Sachen mit einem. \r\n\r\nNun zur Schulsituation: deine Tochter hat
ein recht auf unbeschwertes Lernen! Fordere in der Schule Deiner Tochter dieses Recht für sie ein. Offiziellen
Termin beim Rektor holen und mindestens zu zweit hingehen, wegen der Dokumentation. Sachlage schildern,
vorher schriftlich die verschiedenen Übergriffe mit Datum festhalten, konsequent Recht auf Bildung einfordern,
was unter den gegebenen Umständen Deiner Tochter unmöglich gemacht wird. \r\n\r\nMit diesem Fakt kannst
Du weitere Schritte einfordern. Klassenlehrer muß einschreiten, darf nicht weggucken. Fachlehrer müssen
eingeweiht werden und müssen Hilfe geben, wenn diese notwendig ist. Das tun sie offensichtlich nicht von
allein, also hast Du als Vater die Pflicht, es für Deine Tochter einzufordern. Drohe mit der übergeordneten
Stelle: Schulamt. \r\nDavor scheuen sich die meisten Schulen, weil sie sich rechtfertigen müssen und so
rauskäme, dass sie das Mobbing gegen Deine Tochter auf die leichte Schulter genommen haben. \r\n\r\nWichtig
ist, dass Ihr alles genau aufschreibt, wann Gespräch zu Lehrer gesucht, wann Gespräch zu Schulleiter gesucht.
Welche Schritte sind daraufhin erfolgt oder nicht erfolgt. Reagiert die Schule nach dem Einfordern des Rechts
auf Bildung nicht, zögere keine Sekunde zum Schulamt zu fahren und dort Beschwerde einzureichen, schriftlich
mit Dokumentation von Gesprächen, die gesucht wurden und ohne Hilfe gegen das Mobbing blieben. Wenn die
Schule nichts tut, müßt Ihr handeln.\r\n\r\nFür den privaten Nachhauseweg unbedingt eine Person finden, die
Deiner Tochter direkt oder indirekt (in der Nähe ist und bei Übergriffen eingreift) beisteht. \r\n\r\nGegen den
Telefonterror würde ich persönlich eine neue Rufnummer besorgen. Icq das gleiche. \r\n\r\nWas Deine Tochter
jetzt dringend braucht, ist außerschulische Erfahrungen, dass sie so wie sie ist okay ist. Was die Mobber mit ihr
machen hat nichts mit ihr zu tun, sondern ausschliesslich mit den Mobbern. Wenn sie es nicht nötig hätten, sich
auf Kosten Deiner Tochter stark zu fühlen, dann würden sie sie nicht mobben. Verschaffe Deiner Tochter
Erfolgserlebnisse, Anerkennung. Was sie mag und wo ihre Stärken sind, weißt Du selbst am besten. Sorge für
Ausgleich gegen die Grausamkeit, die ihr in der Schule widerfährt.\r\n\r\nViel Erfolg
dabei!\r\n\r\nsahara\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6504, 'hey jasitsu...\r\n\r\nich will dir nicht vorquatschen, dass ich das alles auch durch gemacht habe, denn bei
mir ist momentan eine seltsame phase im gange, die ich scheinbar nicht so leicht wegstecke... \r\nich merke
selbst, dass ich mich sehr verändert habe und ich verschließe mich häufig... mir ist als würde ich jeden moment
anfangen zu weinen... manchmal hab ich auch das gefühl dass alle, die in meiner "ach-so-tollen-klasse" sind,
mich auslachen und dies bewusst tun... ich sitze in der pause und bin allein... ich sitze bzw stehe irgendwo und
starre minutenlang vor mich hin... ich versuche nicht auf andere zu achten und mich völlig von der "allertollsten
klasse der welt" abzuschotten... ich baue mir einen turm um mich... oben geschlossen und einen graben drum
herum...\r\nich war noch nie länger als 1-2 jahre in einer klasse, da ich häufig umgezogen bin und auch nie so
wirklich anschluss fand... viele haben sich als meine freunde ausgegeben und ich habe ihnen vertraut... selbst
hier... ich wurde nun von zwei mädchen so enttäuscht, dass mein selbstbewusstsein auf -0,00000000.... gesunken
ist... manchmal hätte ich nur lust, nach hause zu gehen und mich in mein bett zu verkriechen und den ganzen tag
nichts zu tun... einfach nur daliegen und nichts tun... ja klar... mir tut es sogar sehr weh, dass ich so allein bin,
aber was soll ich machen?\r\nich habe versucht in der ganzen klasse anschluss zu finden, doch jedes mal wurde
ich enttäuscht oder gar nicht erst in die nähe gelassen... \r\n\r\nich überlege schon seit einigen wochen, ob ich zu
einem psychologen geh, um mich einfach mal auszusprechen... der einzige zufluchtsort ist die musik und auch
meine familie... und zu hause.... manchmal glaube ich, obwohl ich hier schon seit 5 jahren lebe, noch nicht
angekommen zu sein, denn bis jetzt traf ich noch niemanden, der nicht zu mir gesagt hat, ich sei fett... ich habe
etwas übergewicht, was ich an mir nicht am schlimmsten finde!\r\nich hab von anderen noch keine anerkennung
bekommen... einfach nur weil ich vielleicht ein netter mensch bin oder so etwas... einfach nur, weil sie sich
freuen mich zu sehen...\r\n\r\nes war nie eine geben-und-nehmen... es war von anderen seiten immer nur mein
selbstbewusstsein schrumpfen zu lassen und das zu nehmen, was noch übrig ist... an manchen tagen denke ich an
das gute im menschen, doch heute bin ich einer der größten pessimisten!\r\nmorgen sieht es schon anders aus...
morgen geh ich arbeiten (ich verdiene ein bisschen geld, worauf ich schon sehr stolz bin, mir sachen unabhängig
von der familie kaufen zu können)und seh da meinen sogenannten "schwarm"...\r\ner sieht mich scheinbar nicht
als dickes mädchen, sondern als nettes persönchen... was ich doch schwer hoffe...\r\n\r\njetzt hab ich dir dein
ganzes thema versaut jasitsu... :P\r\n\r\nliebe grüße monoko_ann\r\n\r\nich hoffe ich hab euch nicht zu sehr
runter gezogen :D *höhö* *mühaha*'),
(6505, 'Hey monoko_ann!\r\n\r\nSchön Dich wiederzulesen! Schön dass Du da bist, ich habe mich schon
gefragt, wie es Dir wohl gehen mag.\r\n\r\nDu BIST eine sehr nette Person und ich bin froh, Dich
wiederzusehen;)\r\n\r\nDu hast also einen Menschen gefunden, der Dir gefällt, den Du magst und der in Dir (so
hoffst Du) ein nettes Persönchen sieht. Das ist schön, das freut mich sehr! Wenn er Augen im Kopf hat, tut er das

längst, denn das ist unübersehbar, wenn man nur richtig hinguckt. \r\n\r\nDu verdienst eigenes Geld und spürst
damit ein Stück die Unabhängigkeit des großen Lebens. Auch das ist ein Grund zur Freude. Ich weiß, das fühlt
sich gut an.\r\n\r\nDass Du trotzdem traurig bist, liegt an den vielen Verletzungen, der fehlenden Anerkennung,
die Du so gerne von anderen hättest. Die anderen sind aber oberflächliche Menschen und sind sich gar nicht
bewußt, was sie Dir wirklich sehr netten und starkem Mädchen verweigern. Sie tun es nicht bewußt.
\r\n\r\nWenn Du das weißt, dass sie es nicht bewußt tun, weil sie einfach viel zu oberflächlich sind, dann wird es
Dir leichter fallen, auf ihre Anerkennung zu verzichten. Es reicht die Anerkennung einiger weniger guter
Freunde aus, kein Mensch kann sie von allen haben. \r\n\r\nDu mußt nicht mit jedem gut Anschluß haben. Die
meisten eignen sich für einen geprüften Menschen mit Tiefgang wie Dir nicht. Es gibt nur Wenige, die einen
verstehen, wenn man verletzt und enttäuscht wurde. \r\n\r\nSo jemanden hat Jisa gefunden, das ist sehr selten
und ein glücklicher Umstand. Denn Menschen die in die Tiefe blicken sind selten.\r\n\r\nUnd wie es aussieht,
hast Du Ann, auch jemanden gefunden, der mehr in Dir sieht;)\r\n\r\nAlso gibt es doch Grund genug zur
Hoffnung.\r\n\r\nIch stimme Dir zu Ann, es ist wichtig jemanden zu haben, mit dem man reden kann.\r\n\r\nAlso
wäre ein Psychologe nicht die schlechteste Wahl. Wenn Du das Gefühl hast, dass es Dir helfen könnte, mit
jemand Fremden darüber zu sprechen, der von berufswegen ungefährlich für Dein Privatleben ist, Dir also nicht
im Alltag zu nah kommt, Dich nicht enttäuschen kann, dann versuch doch den Besuch beim Psychologen.
\r\n\r\nIch wünsche Dir, dass Du unabhängig von der Meinung anderer bist, denn Du bist sehr in Ordnung, so
wie Du bist!\r\n\r\nliebe Grüße,\r\nsahara'),
(6506, 'Hallo an alle\r\n\r\nich habe ein ziemlich großes Probleme!\r\neien in meiner Klasse ich ziemlich dick
genauer geasagt so das si fast 2 Stühle braucht.\r\nzu mir sagt sie ich bin dick sie hat ja Style und sei weis was
sie aus sich macht.Sie schminkt sich fast ein Kilo Schminke!!! ich finde es einfach nur hässlich!!!Was soll ich
dden machen wen sie mich so blöd anmacht?? Sie hat auch letztens in Sport aht sdie auh zum mir gesagt das
meien SPorthosse aus dem 2 Weltkrieg stammt udn das ich ein andrers t-Shirt anziehen sopll und und
und.\r\nwas soll ich den nur machen`????\r\nvi8ele Grüsse Topfpflanze '),
(6507, 'Hi Topfplanze,\r\nIch kann verstehen, wie du dich fühlst. \r\nDieses Mädchen muss schon große
Minderwertigkeitskomplexe haben, wenn sie es nötig hat, sich durch eine solche Art als was besseres zu sehen.
Einfach nur Traurig. Topfplanze, ich würd einfach sagen,,Stehe drüber". \r\nEin solches Niveau wär mir echt zu
blöd und ist auch keine Unterhaltungsbasis. Steh doch zu deinen Klamotten und sag,,Ja mir gefallen meine
Klamotten. Wenn du damit ein problem hast, tut es mir leid"\r\nIm Übrigen finde ich zu viel Schminke
potthässlich (subjektive Meinung). Also das ist alles andere als schön. Ich mein, die macht sich doch selber was
vor. Du kannst das tragen, was du möchtest. Lass dich nciht von ihr beeinflussen und lass dich deshalb net
niedermachen, sondern steh drüber.\r\nLieber eine ,,Hose ausm 2.Weltkreig", als ein aufgestyltes, unnätürliches
Outfit.\r\nHauptsache, dir gefällt das, was du trägst. Auf die Meinung von diesem Mädchen bist du doch nicht
angewiesen. Solche leute wird es immer geben.\r\nIch hof, mein Beitrag konnt dich ein wenig ermutigen und
helfen.\r\n\r\nMFG Dennis\r\n'),
(6508, 'ja danke für die Tipps ich werde sie mal ausprobieren! ich hoffe sie bringrn auch etwas das sie dan nicht
gleicht sagt das ich nicht so rumzicken soll! blos ich sag halt das was mir nicht passt das find ich nicht das ich
rumzick wen sie mich so doof anmacht muss ich doch nicht alles auff mihc kommen lassen!!! '),
(6509, 'hallo \r\nich weis selber wie deine tochter sich fühlt!!!\r\nich mache das seit der 5 Klasse durch!! in jetz
in der 9 Klasse und es hat sich nichts geänder !!!\r\nBei meienr Schule Steken auch alle den Kopf in den Sand
wenn sowas geschiet!!!\r\nman kann da nicht viel machen!!\r\nmeien mam hat schon gemeint das ich die schule
welchseln sollte aber dann geht das mobbing womöglich uber das internet weiter!!!\r\nsag Docvh deiner Tochter
sie soll in der Seite wo sie gemobt wird einfach die mitgliedschfat beenden udn eine anderen Namen sich geben
so hat sie wenigstens das weg. Sie sollte halt dan nicht umbedingt den neuen namen gleich Laut weiter sagen!!!
also bei mir hat es geholfen!!!\r\nund auf dem Schulweg könnte man es machen das du (wen ich zu ihnen du
sagen darf) deien Tochter abholst oder ihre Frau und somit gehtr man dem mobbing ausdem weg!!!! Es fing bei
mir harmlos an mittlerweile sind sie sorgar zum Klauen überganen!!!\r\n\r\nHoffe auf baldige
antwort!!!!\r\n\r\nviel Grüse topfpflanze'),
(6510, 'hey topfpflanze...\r\nich würde dieses mädchen mal fragen, ob sie ein problem mit dir hat... sie scheint
neidisch auf dich zu sein oder sie hat wirklich große minderwertigkeitskomplexe...\r\nich hab das einmal in der
stadt erlebt... da hat ein mädchen zu mir gesagt, ob sie denn auch so fett sei wie ich... und dabei hat sie das dicke
eis in der hand gehabt... sie saß mit ihrer freundin auf der bank und fängt über menschen an zu lästern, die sie
nur einmal im leben gesehen hat... menschen wie die ludolfs sind fett, aber ich bin nach meiner meinung nur
dick... ich mein, was soll das denn? viele menschen reden über toleranz und dabei versuchen sie wie
schönheitsköniginnen nur den weltfrieden vorzutäuschen... ich mag keine menschen, die sagen, ey ich bin ein
macho oder ey ich bin fett und fühle mich pudelwohl... das kann ich persönlich nicht nachvollziehen... tut mir
echt leid, aber da ist vorbei mit toleranz und nächstenliebe...\r\n\r\ngruß monoko_ann'),
(6511, 'hey leute...\r\nmich würde mal interessieren was ihr so macht in eurer freizeit... was habt ihr für
interessen? was habt ihr für hobbies? guckt ihr gerne filme? oder hört ihr lieber musik? habt ihr haustiere? und
wie ist euer lieblingswitz?\r\n\r\nschreibt einfach :-D\r\n\r\nLG monoko_ann :-P'),
(6512, 'Hallo\r\n\r\nerst mal ich aheb es schon mal ihr es ins gesicht gesagt und da hat sie sich dan beleidigt
gefühle!!!!\r\nich versteh sie nicht !\r\nixch mache ja jeden Freitag Reha-Sport udn sie sagt das ich mich nichst

bewege!!! aber im gegensatz zu ihr rauche ich nicht und schmike mir nicht tonnen weise!!! ich find es einfach
häslich wie sie sich scghminkt!'),
(6513, 'Hallo JaNein,\r\n\r\nIch würde mich an einen Lehrer wenden, oder die Vertrauensperson von der Schule.
Und ich würde, natürlich, auch meine Eltern informieren. Du kannst nicht länger allein für das Problem stehen.
Da muss eine Lösung für dein Problem gefunden werden. \r\nAuch könntest du Freunden suchen ausserhalb der
Klasse oder Schule. Jeder hat Freunden nötig, Freundschaft ist nämlich sehr wichtig!\r\nWenn das Problem nicht
gelöst kann werden in der Schule, selbst niet wann du neue Freunden hast, könntest du vielleicht ein
Schulwechsel vorschlagen an deinen Eltern. Wenn sie zustimmen, kannst du wieder ein neue Start machen, mit
hoffentlich viele neue Freunden. \r\n\r\nGruß,\r\nDaniëlle\r\n'),
(6514, 'hey... sag ihr doch einfach wie sie sich aufführt... nievaulos und albern... versuch zu kontern wenn sie
dich wieder beleidigen sollte... und sie scheint echt neidisch auf dich zu sein, sonst würde sie dir nicht sagen,
dass du dich nicht bewegst! achte einfach nicht auf solche leute... die labbern nur müll...\r\n\r\nLG
monoko_ann'),
(6515, 'Hallo,\r\n\r\ngut ich fang an.\r\nIch mag Motorräder und suche gerade eines, weil ich leidenschaftlich
gerne fahre und bei Bedarf auch daran schraube.\r\nFilme seh ich auch gerne - nur sind gute Filme irgendwie rar.
Das beste Buch war und ist für mich Harry Potter.\r\n\r\nMusik mag ich fast alles außer Volksmusik, Jazz und
Dixieland.\r\nHaustiere haben wir auch 3 Hamster 1 Goldigen, 1 schwarz- weißen in glatt und einen schwarzweißen Teddy. Alles Jungs!\r\n\r\nIn meiner Freizeit geh ich mehr oder weniger regelmäßig Werkstücke in der
Schule lasieren. Derzeit eher regelmäßig, einmal die Woche. Das geschieht auf ehrenamtlicher Basis. So nennt
man dies wohl. \r\n\r\nLG\r\ntina\r\n\r\n'),
(6516, 'Hallo,\r\n\r\nes wurde ein Messer in die Grundschule Birgelen von einem Schüler
mitgebracht.\r\nDaraufhin haben wir uns bei der Grundschule Birgelen beschwert.\r\nJetzt sind wir die Bösen, da
das Messer ja nur ca. 5 bis 6cm lang war laut der betroffenen Eltern.\r\nEs wurde so von den Eltern
argumentiert, das das Messer so stumpf sei, das man nur damit Schnitzen kann und auch das ein Kind ein
Spielzeugauto mit zur Schule bringen könnte und einem anderen Kind damit das Auge auswerfen könnte.\r\nMir
kam es so vor, das die Lehrer der Grundschule Birgelen nicht eingeschritten sind, sondern das Sie das Thema
wechselten.\r\nEine Lehrerin sagte in der Runde, das teilweise kein Unterricht (ca. 20 bis 25 Minuten) gemacht
werden kann, da sich Kinder so streiten/schlagen und wertvolle Unterrichtszeit zum Schlichten benötigt
wird.\r\nWir wissen nicht, was wir jetzt machen sollen?\r\nSollen wir die Schule wechseln?\r\nWelche
Möglichkeiten haben wir sonst?\r\nFalls Ihr ähnliche Erfahrungen in der Grundschule Birgelen oder an anderen
Grundschulen gemacht habt, Bitte um Info, was Ihr gemacht habt, bzw. was wir machen können.\r\n\r\nDanke
für Eure Rückinfo im Voraus.\r\n\r\nGruß madmax\n\n<small>[ geändert von madmax_01 an 16.05.2009 23:04
]</small>'),
(6517, 'Hallo madmax,\r\n\r\nDu schreibst nicht, wie das mitgebrachte Messer in Bezug zu Euch steht, gibt es
Mobbing in der Klasse Eures Kindes? \r\n\r\nGrundsätzlich ist es natürlich verboten, Messer in die Schule
mitzubringen. Mir scheint, es besteht in Eurer Grundschule Aufklärungsbedarf unter den Eltern, die es
bagatellisieren. \r\n\r\nEin Messer ist kein Spielzeugauto und ein Spielzeugauto ist kein Messer.
\r\n\r\nLG\r\nsahara'),
(6518, 'Hallo Sahara,\r\n\r\nunser Sohn und sein Freund werden seit ca. 2 Jahren gemobbt.\r\nWo dann dieses
Messer ins Spiel kam haben wir uns beschwert, da nach unserer Meinung ein Messer gefährlich ist.\r\nWir haben
jetzt Angst, das es nicht mehr bei dem Mobbing bleibt, was schon schlimm genug ist.\r\n\r\nGruß madmax'),
(6519, 'Hallo madmax,\r\n\r\nwenn Dein Sohn und sein Freund seit zwei Jahren gemobbt werden, dann ist es
allerhöchste Zeit, dass etwas dagegen unterrnommen wird. Ein Messer IST gefährlich, da gebe ich Dir Recht.
Eure Beschwerde in der Schule war gerechtfertigt.\r\n\r\nWenn sich in Eurer Grundschule nichts von Seiten der
Lehrer tut und der Direktor auch nicht zu einem Gespräch bereit ist, dann wendet Euch ohne Umschweife an die
nächste Stelle, das Schulamt, das für Euch zuständig ist. \r\n\r\nSchreibt einen Brief, in dem Ihr schildert,
möglichst genau und mit Datumsangaben, wie das Mobbing gegen Euren Sohn sich äußert, dass Ihr die Lehrer
um Hilfe gebeten habt, wie diese darauf reagiert haben (Beispiel mit Messer nennen) und dann dieses Schreiben
abschicken. \r\n\r\nDie Eltern des Freundes sollten es genauso machen, Ihr könnt es zeitgleich abschicken, so
bekommt Euer Anliegen, dass die Schule etwas gegen das Mobbing unternehmen muß mehr Gewicht. Das
Schulamt hat die Pflicht, der Sache nachzugehen! Und die Schule hat die Pflicht, das Mobbing zu bekämpfen.
\r\n\r\nUnd da schon der Schlichtungswille da ist, dass einige Lehrer im Unterricht Schlichtungszeit benennen,
sind sie vllt sogar über Unterstützung, wie sie das besser machen können vom Schulamt froh. \r\n\r\nIch
wünsche Euch viel Erfolg!\r\nNicht locker lassen!\r\n\r\nsahara \n\n<small>[ geändert von sahara an 17.05.2009
06:44 ]</small>'),
(6520, 'Was kann ich tun? \r\nHallo,\r\nmeine 13 jährige Tochter wird in ihrer Klasse gemobbt. Sie besucht eine
Mädchenschule und ist in der 7. Klasse.\r\nGanz zu Anfang gab es schon mal ähnliche Probleme weil eine
"Dreier-Freundschaftsbeziehung" nicht geklappt hat und ein Mädchen die "Exklusiv-Freundschaftsrechte" zu
beiden Mädchen haben wollte aber nicht gemeinsam miteinander "spielen" wollte. War sie bei A hat sie über
meine Tochter hergezogen, war sie bei meiner Tochter, hat sie über A hergezogen. Dies kam so weit, das fast die
gesamte Klasse gegen meine Tochter war weil das andere Mädchen ein "höheres Ansehen" hatte. Dies ging u.a.
so weit, das z.B: meine Tochter und ein anderes Mädchen einen Klassendienst gemeinsam hatten. Beide

Mädchen haben ihn nicht ausgeführt. Meine Tochter bekam von der ganzen Klasse Schelte, das andere Mädchen
war komplett aussen vor. Oder: ein Mädchen macht etwas einer Mitschülerin kaputt und behauptet das meine
Tochter es war, schon wieder ist die ganze Klasse gegen meine Tochter.\r\n\r\nEin Gespräch mit der Lehrerin hat
die Sachlage recht beruhigt aber eben nie ganz ausgeschaltet. \r\n\r\nDie eine der beiden "Freundinnen" hat die
Schule gewechselt weil sie den Anforderungen nicht gewachsen war. Die andere Freundin entpuppte sich dann
als vermeindliche beste Freundin. Diese Freundin jedoch meint nach wie vor ein Exclusiv Recht auf meine
Tochter zu haben. Nähert sich meine Tochter einem anderem Mädchen aus der Klasse, wird diese sofort schlecht
gemacht damit meine Tochter sie "fallen lässt." Dies wäre ja noch nicht das große Problem, wenn dieses
Mädchen dann auch ihre "Exclusiv-Freundschaft" geben würde. Sie befreundet sich ständig mit neuen
Schülerinnen (bis zur 7 Klasse haben 16 Schülerinnen die Klasse verlassen) und lässt meine Tochter links liegen.
Leider schimpft sie dann sehr über meine Tochter und erfindet Lügen damit kein anderes Mädchen mit ihr
zusammen sein möchte.\r\n\r\nDie "Freundin" hat ein recht hohes Klassenansehen, so dass ihr kaum einer
widerspricht bzw. sich auf die Seite meiner Tochter stellt. Nicht das meine Tochter von den anderen gehaßt wird,
nur wenn es dann hart auf hart kommt, steht keiner hiter meiner Tochter.\r\n\r\nMittlerweile ist eine neue
Schülerin in der Klasse die in ihrer alten Schule selber gemobbt wurde. Sie hat sich mit der vermeindlichen
besten Freundin meiner Tochter zusammen getan und mobbt jetzt hübsch gemeinsam mit ihr meine Tochter. Die
"beste" Freundin will nun nichts mehr von meiner Tochter wissen und erzählt wieder Unwahrheiten und
bekommt immer mehr Symphatisanten auf ihre Seite. Ist die "Neue" nicht da, ist natürlich meine Tochter wieder
die beste Freundin.\r\n\r\nLeider bekomme ich meiner Tochter nicht erklärt das dieses Mädchen doch keine
aufrichtige Freundin ist. Sie ist jedesmal stolz, wenn sie wieder mit ihr spricht und mit ihr zur Bahn geht.
\r\nMeine Tochter sagt selbst, wenn sie sie links liegen lassen würde, würden die anderen Mädchen aus der
Klasse zu ihr stehen und sie (meine Tochter) ausschließen. Somit würde sie dann -wie so oft- alleine da
stehen.\r\n\r\nEin Gespräch mit der Lehrerin bringt nichts mehr, es hat sich ganz klar herausgestellt das diese
"vermeindlich beste Freundin" eines der beiden Lieblingskinder ist. Meine Tochter hätte ein starkes
Selbstbewusstsein (Hallo??????? wo bitte ist das??) und das andere Mädchen wäre ja ein bemitleidenswertes,
schwaches, schüchternes Mädchen. \r\n\r\nIch würde das Ganze ja als "Kinderkacke" abtun, wenn meine Tochter
nicht zunehmend an psychichen Problemen leiden würde. Sie nässt nachts wieder ein, kann kaum schlafen. Frisst
ihren Unmut in sich hinein und hat mittlerweile starkes Übergewicht. Sie leidet unter starken Bauch- oder
Kopfschmerzen, die -wenn ich sie mal zuhause lasse- spätestens um 14.00 Uhr wie weggeblasen
sind.\r\n\r\nNatürlich ist meine Tochter kein Engelchen ich würde ihr aber auch nicht die alleinige "Schuld" der
Situation zusprechen. Sie hat "ausserhalb" der Schule wirklich gute und viele Freunde, sie ist beliebt wird
eingeladen und immer "mittendrin". Daher glaube ich nicht, dass sie der Typ "Mauerblümchen" oder
Lästermädel ist .\r\n\r\nDa mir der Gesundheitszustand langsam sorge macht suche ich nach einem Ausweg, den
ich in der Schule/Klasse nicht finden werde. Eine der Elternpflegschaftsvorsitzenden ist die Mutter des besagten
Mädchens und die Lehrerin hat auch die Partei dieses Mädchens ergriffen. Die Direktorin empfindet den Fall als
normale pupertäre Verhaltensweise, dies sei auf keinen Fall Mobbing, meine Tochter wäre schließlich auch nicht
mehr das liebe, nette Mädchen aus dem 5. Schuljahr sondern im laufe der Zeit recht zickig und zurückhaltend
geworden. Sie müsse auch mal auf die anderen freundlch zugehen nicht immer nur die anderen auf
sie.\r\n\r\nEine psychologische Therapie lehnt meine Tochter strikt ab.\r\n\r\nWie kann ich mich verhalten? Was
kann ich noch unternehmen? Wäre ein Schulwechsel die einzige Lösung? Meine Tochter lehnt dies auch ab, weil
sie meint dann hätte ihre Freundin ja gewonnen und ausserdem mag sie dieses Mädchen ja sehr. Ihr würde es
"wehtun" sie zu verlieren".\r\n\r\nUps, das war viel, entschuldigung aber ich weiß mir bzw. meiner Tochter nicht
mehr zu helfen, so kann es nicht weitergehen. \r\n'),
(6521, 'hallo erstmal\r\n\r\nich habe auch das gleich problem ich bin seit der 5 Klasse geärgert geworden und
gemobbt worden!\r\nich weis wie es deiner tochter geht ( ich darf doch du sagen oder?).am anfang waren es nur
frasgen jetz geht es immer weiter bin jetz in der 9 Klasse! in Sport zum Beispiel werde ich auch ständig
angeredet warum ich nicht ales sachen mit mache und udn und . ich hatte aber in der 5 Klasse eine Schwere Op
und in der 8 Klasse auch noch mal. eswar für michz auch nicht ganz einfach durch die schmerz mittel habe ich
halt sehr schnrll zugenommen !!! bin von Geburt auch nicht gerade die schlangste!! \r\n\r\ndas mit dem bauch
weh habe ich auch eine zeitlang gehabe!! ich habe dan nicht mehr bei sport und sonstigne sachen der schule
mitgemacht. Ins skilager bin zum Beisspiel aus diesen gründen auch nicht mitgefahern weil eine woche das
ganze sich anzuhören das muss nicht sein!!!\r\nich habe acuh verschiedene gespäche mit meinen lehrern
gesporchen aber sie haben es nihct wirklöich drumgekümmert!!!!\r\n\r\nmeien mutter hat mich aber nicht von
der schule getan. Es wär vieleicht das besser für mich gewesen aber ich stand kurz vor meienm abschluss so sage
ich mir redet nur ich muss mich ja nicht mit euch unterhalte!!!!\r\n\r\n\r\nich hoffe Sie antworten
mir!!!\r\n\r\n\r\nvile Grüss Topfpflanze\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6522, 'Hallo, \r\n\r\ndas hört sich stark nach eskaliertem Zickenkrieg an. Diese Freundin Deiner Tochter spielt
mit ihrer Macht über sie und genießt es, zu bestimmen, wann Deine Tochter in der Klasse angesehen ist und
wann nicht. \r\n\r\nDass Deine Tochter eine psychologische Therapie strikt ablehnt, kann ich verstehen, denn
diese "Freundin" braucht eine Therapie, damit sie gegen ihre offensichtlichen Komplexe nicht Macht über
andere ausüben muß. Leider ist auch an Eurer Schule der Direktor bereit, dies als "normal" abzutun. Normal ist
das nur insofern, dass es häufig vorkommt, was nicht heißt, dass man es billigen muß.\r\n\r\nWas Deine Tochter

braucht, ist noch ein bisschen mehr von dieser Situation, damit sie die falsche Freundin von allein erkennt. Dir
wünsche ich die Nerven, dabei ruhig zu bleiben, denn bevor sie nicht selbst die Situation durchschaut, kannst Du
Deiner Tochter nicht helfen. Niemand läßt sich gegen seinen Willen helfen.\r\n\r\nAlso vertraue auf Deine
Erziehungsarbeit in der Vergangenheit, Deine Tochter wird erkennen, dass sie der falschen Freundin ihre Gunst
schenkt. Wenn sie genug gelitten hat. Solange ihre Symptome ab 14 Uhr nachlassen, hast Du noch Zeit zum
abwarten, auch wenn es schwer fällt.\r\n\r\nErst wenn Deine Tochter bereit ist, Hilfe anzunehmen, kannst Du ihr
den Vorschlag unterbreiten, die Schule zu wechseln. Oder sich gegen diese falsche Freundin abzugrenzen.
Mädchenschulen haben den Nachteil, dass Jungen fehlen. \r\n\r\n\r\n\r\nLiebe Topfpflanze,\r\nes tut mir leid,
dass Du schon so lange unter dem Mobbing leidest. Ich verstehe, wie Du Dich fühlst. Ich wünsche Dir, dass Du
Dich bald wieder besser fühlst. \r\n\r\nliebe Grüße,\r\nsahara\n\n<small>[ geändert von sahara an 18.05.2009
18:57 ]</small>'),
(6523, 'Liebe Topfpflanze,\r\nnatürlich kannst du "du" sagen :). Es tut mir sehr leid, was dir in der Schule
passiert. Ich sehe ja an meiner Tochter, wie schlecht man sich dabei fühlt. Ich hoffe, du hast "privat" eine gute
Freundin, bei der du dich ausheulen kannst und rede vielleicht nochmal mit deiner Mutter. Ich drücke dir die
Daumen das du bald den Abschluß hast und es dir dann besser geht ohne deine
Mitschüler.\r\n\r\n@Sahara,\r\nleider sind diese Situation schon so oft vorgekommen, dass meine Tochter schon
längst hätte aufwachen müssen. Sie ist auch immer stinksauer auf diese "Freundin" wenn sie es mal wieder übel
mit ihr meint. Ist sie jedoch wieder für sie da, hat meine Tochter alles schnell vergessen und ist glücklich, dass
sie wieder mit ihr "abhängt". Das geht jetzt schon gut 3 Jahre so.\r\n\r\nDie Lehrerin bekommt die Klasse nicht
wirklich in den Griff, das kann man auch an dem hohen Klassen- und Schulwechsel erkennen. Mit viel Glück
(entschuldigung das ich das so sage, denn für das Mädchen ist es natürlich schlimm) wird die "Freundin" dieses
Jahr die Versetzung nicht schaffen. Sie stand schon letztes Jahr auf der Kippe, dieses Jahr sieht es eher
schlechter aus. Allerdings darf man nicht vergessen, das es eine der Lieblingsschülerinnen ist.\r\n\r\nIch würde
meiner Tochter so gerne helfen, ausser das es ihr schlecht geht leiden auch ihre Noten darunter. Wenn sie wieder
im Klinsch mit ihr liegt, kann sie sich auch nicht aufs schulische konzentrieren. Obwohl sie nicht dumm ist und
durchschnittlich 2 steht verhaut sie ihre Arbeiten mittlerweile mit 4en und 5en. Gibt ein fast leeres Blatt ab weil
sie sich nicht konzentrieren kann und immer nur an die "Freundin" und den Ärger denkt.\r\n\r\nBei einem
Gespräch mit der Lehrerin sagte sie mir das das 7. Schuljahr eben recht schwer sei und ich mir da keine
Gedanken und Sorgen machen bräuchte. Mobbing sei es ganz bestimmt nicht, meine Tochter sei halt etwas
zurückgezogener als die anderen Mädchen.\r\n\r\nDa frage ich mich einfach nur: warum nur in der Schule??? Sie
geht in den Schwimmverein und hat dort 3 gute Freundinnnen, sie hat ein Pferd und im Stall mind. 10 gute
Freunde/innen die Tochter meiner besten Freundin ist eng mit ihr befreundet. Wenn sie Jugendfreizeiten machen
kommt sie mit mind. 2 Brieffreundschaften zurück. Es kann doch nicht sein, dass dieses Kind "zurückgezogen"
lebt. Dann würde sie doch auch "privat" keine oder nur wenige feste Freundschaften haben.\r\n\r\nLG
Rantanplan'),
(6524, '@Rantanplan,\r\nDu bist ein verständnisvolles Elternteil. Deine Tochter kann sich glücklich schätzen.
\r\n\r\nDiese Situation mit dieser falschen Freundin scheint Deine Tochter in die Lage zu bringen, sich selbst zu
verraten. Denn wenn sie immer wieder "glücklich" ist, wenn diese Freundin ihr mal wohlgesonnen ist, wäre es
an der Zeit, mit Deiner Tochter über Glück zu reden. Wie ist eine Freundin im Idealfall? Wie sollte sie auf gar
keinen Fall sein? Natürlich ohne Bezug zur falschen Freundin herzustellen, keine Vorwürfe, sie muß es alleine
erkennen.\r\n\r\nSchicke sie noch öfter in den Stall zu ihren anderen Freunden, das stärkt sie am ehesten gegen
die falsche Freundin. Nimmst Du Deine Tochter aus dieser Schule, besteht die Gefahr, dass sie wieder einer
falschen Freundin ihr Glück opfert, weil sie nicht aus dieser für sie verräterischen Freundschaft gelernt
hat.\r\n\r\nAlles Gute für Euch!\r\n\r\nsahara'),
(6525, 'Hallo,\r\n\r\nman glaubt es kaum ich hatte mein Gespräch.\r\nIst noch schlechter gelaufen als
erwartet.\r\n\r\nIch gehöre sicher zu den Trotteln dieser Welt, die an Ehrlichkeit und Moral gleuben.\r\nGut, ich
bin nun eines Besseren belehrt.\r\nSchätze ich muß in einen guten Fachanwalt
investieren.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6529, 'und zwar mir is es aufgefallen das seit einiger zeit wenn ich unterwegs bin überall wo ich hin gehe ich
mir einbilde das leute wegen mir husten ich weiss nicht woher es kommt ich sehe nichtmal schlecht aus uns
sonst achte ich auch sehr aufs aussehen aber jeder den ich begegne hustet das kommt nicht sofort erst nach
einiger zeit das hat mich soweit getrieben das ich mich nichtmal mehr raus traue am wochenende und auch keine
Disko mehr besuche dieses Proplem ist sehr ernst ich weiss nicht ob das mobbing ist oder psychisch weil jeder
der hustet schaut mich an:( bitte um hilfe denn mittlerweile macht es mich krank ich kann nimmer :-?
\n\n<small>[ geändert von Jeffreestar89 an 17.06.2009 10:44 ]</small>'),
(6530, 'heut zutage ist das schon ne Frechheit was so passiert ich vermute das liegt nur an der Wirtschaftskrise
dieses assoziale Verhalten der menschen kenne das der lehrer mochte mich nicht und schon hatte er mir
grundsätlich immer das falsche gesagt wo ich lernen sollte und hatte nur 6er die ganze schule war #### ich bin
froh da wegzusein und nächste proplem in der berufschule jetzt geht der gleiche mist weiter werde zwar nicht
geschlagen dafür missachtet und linksliegen gelassen und kriege manchmal auch blöde wörte wie du bist schwul
an kopf geschmiessen oh herr ich hoffe die wirtschaftskrise hat bald ein ende sonst gibt es krieg:( traurig aber
war[quote]\r\nkawatina schrieb:\r\nHallo,\r\nin Kürze habe ich ein Gespräch mit der mobbenden Lehrkraft ( im

Anfangsstadium - jedoch in der Schullaufbahn meiner Tochter das zweite Mal einmal Grundschule, sowie nun in
der Endphase der Weiterführenden) und dem Schulleiter.\r\nIch halte den Schulleiter für neutral und vertraue
diesem - jedoch wurde mir dringend angeraten jemand aus der Elternschaft als Zeugen mit zu bringen.
Eindringlich!!!!\r\nIst das notwendig?\r\nIch würde dann eine gute Freundin mit nehmen, da aus der Elterschaft
ja keiner Probleme herauf beschwören möchte. Die haben ja aktuell keine....[/quote]'),
(6531, 'Hallo Jeffreestar89!\r\n\r\nStimmt, im Moment haben viele Leute Husten, ist mir auch schon aufgefallen.
Ich selbst sogar. Hab mich letzte Woche erkältet. Wenn wir uns begegnen würden, würde Dich also mein Husten
verunsichern? Und ich würde es nicht mal merken? Das täte mir leid. \r\n\r\nWas Du schilderst, erleben viele
Menschen, die einmal Mobbing erlebt haben. Man bezieht schnell etwas auf sich, was gar nicht mit einem selbst
zu tun hat. \r\n\r\nJeffreestar, ich glaube, Du solltes Dich vertrauensvoll an einen Psychologen wenden, denn was
Du schilderst, ist Angst. Gegen Angst können Psychologen gut helfen. Deine Angst könnte eine Folge von
Mobbing sein. In Deinem anderen Beitrag hast Du angedeutet, dass Du den Zustand von Mobbing kennst.
\r\n\r\nDu gehst also kaum noch weg am Wochenende? Fehlt es Dir?\r\n\r\nBevor Du durch diese Angst, dass
alle wegen Dir husten, noch mehr vereinsamst, solltest Du Dir Rat bei einem Psychologen suchen. \r\n\r\nNicht
mehr weggehen ist keine Lösung, sondern verschlimmert Dein Problem.\r\n\r\n\r\nAlles Gute,\r\nsahara\r\n'),
(6532, 'Das komische daran ist manchmal seh ich die dinge positiv dann is das weniger manchmal seh ich die
dinge schlechter dann kommt das husten :( ich sage es so wenn jemand ersichtlich krank ist macht mir das nichts
aus wenn jemand gesund ist und husted und mich noch anschaut hat er was gegen mich soviel hab ich aus
erfahrung'),
(6533, 'Traurig mit Mobbing noch Geld machen :-x '),
(6534, '[gelöscht]\n\n<small>[ geändert von Sektion31 an 28.06.2009 16:26 ]</small>'),
(6559, 'Hallo Eve,\r\n\r\nvielen lieben Dank.\r\nDie anderen Lehrer sind ja wirklich alles sehr nett. In wie weit
Lehrer untereinander Kritik üben erfährt man ja im Grunde nie.\r\n\r\nDer Antrag war in weniger Stunden durch
- kam passend zu einer Konferenz. \r\nDie neue Klasse wußte es noch vor meiner Tochter, die es eigentlich noch
nicht erfahren sollte und viele der neuen Mitschüler haben sie vor Freude umarmt. Von daher ist sie bereits gut
aufgenommen.\r\n\r\nNun freuen wir uns auf einen neuen Anfang und sehen diesem freudig und hoffnungsvoll
entgegen.\r\nAber nun sind ja in wenigen Tagen erst mal Ferien.\r\n\r\nLG\r\nTina :-) '),
(6535, 'Hallo Jeffreestar,\r\n\r\ndass ich z.B. krank bin, siehst Du mir nicht an, ich hab außer dem Husten nichts
weiter, kein Schnupfen und auch mein Husten is mehr ein Hustenreiz, weniger ein richtiger Husten. Du könntest
also, wenn wir uns zufällig begegnen würden und ich Dich beim Husten anschaue (weil Du wie Du sagst ganz
gut aussiehst) von mir denken, ich hätte etwas gegen Dich? Das wäre schade, denn ich hab ja nichts gegen Dich.
\r\n\r\nIch glaube, Du weißt es selbst schon, Deine Überschrift läßt es mich vermuten: Du weißt, dass Deine
Angst, dass jeder der hustet und Dich dabei anschaut etwas gegen Dich haben könnte, unbegründet ist. Trotzdem
hast Du diese Angst. Und jetzt suchst Du nach einer Lösung für das Problem.\r\n\r\nZu Hause bleiben ist keine
Lösung, denn jede Angst, vor der man flieht, wird größer. Geh raus, nimm zuerst jemanden mit, dass Du nicht
alleine bist. Überlege, wer in Frage kommt? Und dann geht ihr zusammen dahin, wo hoffentlich viele mit Husten
sind. Nächster Bahnhof? Schau sie Dir an, die Menschen die Husten gucken nur kurz zu Dir, dann gehen sie
wieder ihrer Wege. Du weißt es genau. Aber es fühlt sich für Dich an, als meinen alle die husten Dich. Stell Dich
Deiner Angst, das ist die Lösung.\r\n\r\nDu wirst es schaffen, denn Du sagst ja selbst, dass es mal besser ist und
mal schlechter. Wenn Du Dich in der besseren Zeit der Angst stellst, kommt sie in der schlechteren Zeit nicht so
stark zurück. Und irgendwann bist Du sie los. \r\n\r\nIch wünsch Dir Erfolg dabei!\r\n\r\nsahara'),
(6536, '@Sektion31,\r\n\r\ngrundsätzlich ist Aufklärung zu Mobbing gut und Du hast Dir bestimmt auch gute
Gedanken zu den Strukturen von Mobbing gemacht. \r\n\r\nWie Du hier aber in großer Schrift und mit ISBN auf
den bei Dir zu bestellenden Roman aufmerksam machst, riecht tatsächlich nur nach Werbung. Bei mir hat die
große Schrift sogar dazu geführt, dass ich nicht mal Deinen Link zur Leseprobe verfolgt habe. \r\n\r\nIch gebe
Jeffree89 Recht.\r\n\r\nNormalerweise wird solche Werbung in Foren auch gelöscht, hier ist sie geduldet.
\r\n\r\nAber eines interessiert mich sehr: Hast Du Dich mit Mobbing aus eigener Betroffenheit beschäftigt oder
interessiert Dich das Thema aus einem anderen Grund? \r\n\r\nGruß,\r\nsahara\r\n\r\n'),
(6538, '[gelöscht]\n\n<small>[ geändert von Sektion31 an 28.06.2009 16:26 ]</small>'),
(6560, 'Hallo,\r\n\r\nschade das hier alles gelöscht wurde.\r\nIch habe nur die ersten Post gelesen.\r\n\r\nWürde
mich auch interessieren wobei es dir darum geht.\r\nGerade weil du ja auf dein Buch hingewiesen
hattest.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6561, 'Hallo Tina, \r\n\r\ndanke für dein Interesse. Ich habe mich entschlossen, meine Beiträge zu löschen, da
sie zunächst als unerwünschte Werbung eingestuft wurden und dann bekam ich nur dumme Antworten. Meine
Fragestellung (als Ex-Mobbing-Betroffener) war nur, wie man mit Mobbing umgehen kann, wie man es
verarbeitet und so weiter. \r\n\r\nVielleicht kannst du ja die Diskussion in sachlichere Bahnen lenken ;-)
\r\n\r\nSebastian'),
(6537, 'ok werde ich mal testen \r\ndanke dir für die hilfe'),
(6539, 'Hallo Jeffreestar89, \r\n\r\nOb du Paranoia (sic!) hast, kann ich natürlich auf die Ferne nicht beantworten,
aber zu einer psychotischen Episode bzw. zur paranoid-halluzinatorische Schizophrenie gehört schon mehr.
\r\n\r\nFolgende Dinge sind Warnzeichen \r\n\r\n- Gedanken brechen plötzlich ab\r\n- Schlechter Schlafen
können als früher \r\n- sich angespannt fühlen\r\n- Angst, "verrückt" zu werden \r\n- Den Eindruck haben, mehr

Leute zu sehen als früher \r\n- Generelles Misstrauen \r\n\r\nGenauere Infos findest du übrigens
hier\r\n\r\nhttp://www.psychiatriegespraech.de/psychische_krankheiten/schizophrenie/schizophrenie_ueberblick.
php\r\n\r\nWenn du weitergehend noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. \r\n\r\nGruß,
\r\n\r\nSebastian B.\n\n<small>[ geändert von Sektion31 an 18.06.2009 19:28 ]</small>'),
(6540, 'Hallo also ich werde seit 2 monaten gemobbt also ein mädchen hat mir mal gesagt das ich estwas müffel
das hab ich aufgenommen und ok ich habe etwas gemüffelt aber danach nie mehr und die ganzen mädchen
meinen jetzt weiter das ich müffel und das ich z.B. T-shirts 5 tage oder so anziehe aber das stimmt nicht so und
heute haben sie eine "versammlung" gemacht und mir das alle noch mal gesagt und unsere jungs sind dan auch
gekommen weil alle da rum standen und mir war das richtig peilich und sie wollten auch net das die jungs
weggehen und ich weiß das ich nicht müffel aber sie mobben mich richtig so sie sagen mir sowas ungefähr alle 2
tage bitte ich brauche hilfe meine noten haben auch gelitten und ich habe auch schon an selbstmord gedacht'),
(6542, 'Hallo Jeffreestar89,\r\n\r\nich denke nicht das dies eine Folge von Wirtschaftskriesen ist.\r\nSolche
Lehrertypen gab und gibt es immer wieder.\r\nSchafft man die Verbeamtung ab, wird man die nettesten Lehrer
haben.\r\n\r\nEs ist nunmal so das man gegen ein Insidersystem ankämpft.\r\nMan beschwert sich beim Rektor =
Vorgesetzter Kollege und Lehrer\r\nDann geht man zum Schulamt = dort erwarten einen auch ausgebildete
Lehrer\r\nAuch die Ministerin von NRW gehrt dem gleichen System an.\r\nSchüler und Eltern sind immer
Außenstehende, die an diesem Insidersystem scheitern werden, solange dies nicht reformiert wird.\r\nDenn auch
Schulleiter und Lehrer, welche durchweg Verständnis und Mitgefühl mit dir haben,werden aus mangelnder
Zivilcourage nichts unternehmen.\r\nDenn die fürchten dann ihrerseits eine Beschwerde von dem Kollegen zu
erhalten.\r\n\r\nMobbing gab es schon immer - ich könnte dir aus meiner Grundschulzeit aus den 70ger Jahren
etwas erzählen.\r\nCharakterschweine wird es immer wieder geben.\r\nUnter Mitschülern ebenso, wie unter
Lehrern.\r\n\r\nEine Mitschuld gebe ich auch denen, die solches Verhalten durch Untätigkeit noch
unterstützen.\r\nGerade die Feigheit Vieler, macht so etwas möglich.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n\r\n'),
(6543, 'ich denke das liegt daran das Sie was gegen dich haben deshalb mein tipp nimm mal abstand von denen
dann wirds auch besser wenn es nicht hilft geh zur Polizei und frage ob Sie sich der Sache annehmen können
spätestens dann is schluss damit sagmal hättest du vielleicht interesse mich kennenzulernen in rl? ich bin auch
sehr einsam und suche nette leute bzw freunde'),
(6544, 'doller zurückhaun. doller zurückschimpfen'),
(6545, 'zur Lehrerin, das melden. '),
(6546, 'ok wieso nicht :-D '),
(6547, 'Liebe Jenny97,\r\n\r\ndass sie Dich mobben, liegt mit Sicherheit nicht an Deinem Aussehen. Mobbing
entsteht, weil es Menschen gibt, die sich auf Kosten anderer stark fühlen wollen, weil sie selbst keine Stärke
haben. Meistens sind sie ängstlich, verstecken das aber hinterm Mobben.\r\n\r\nIch rate Dir, Dich jemandem
anzuvertrauen. Deinen Eltern, einem Lehrer oder Lehrerin, der Du vertraust. Hast Du ältere Geschwister an der
Schule oder Freunde, die Dir helfen könnten? \r\n\r\nWenn man sich körperlich revangiert, kann es passieren,
dass man selbst zur Verantwortung gezogen wird. Ungerechterweise. Darum such Dir Hilfe bei Lehrern oder
Deinen Eltern. \r\n\r\nWenn sie Dich wieder attakieren, lass Dir nichts gefallen. Laut schreien, sie anschreien,
wie feige sie sind, kann helfen, dass andere aufmerksam werden und Dir helfen. Wenn es nicht anders geht, wehr
Dich, sie dürfen Dich nicht anfassen. Deine Idee mit dem Wasser ist gut. Vielleicht schreckt es den einen oder
anderen ab, mitzumachen, wenn Du Dich so wehrst. Du bist sehr mutig, Jenny. \r\n\r\nIch wünsche Dir, dass es
bald besser für Dich wird.\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara \r\n\r\n'),
(6548, 'ja das mit wasser war ganz gut aber was kann ich noch machen..?? was total fies für die ist: sie sind
immer gut angezogen, geschminkt und glauben sie wären etwas besseres..!! '),
(6549, 'Hi Jenny,\r\n\r\nja, sie glauben, sie wärn was besseres, aber sie sind es nicht. Sie fühlen sich nur dann
besser, wenn sie jemanden mobben und so tun können, als wärn sie besser. Lass Dich nicht von denen
einschüchtern, denn daraus ziehen sie für sich das Gefühl, stark zu sein. Das geht auf Deine Kosten. Hol Dir
Hilfe. Unbedingt. Sprich Deine Lehrerin oder Lehrer an. Erzähle es Deinen Eltern. \r\n\r\nHast Du die Idee mit
dem Wasser verwirklicht? So ne Flasche mit Mundstück, wo vorne gezielt was rauskommt wär gut. Es ist ein
Versuch. \r\n\r\nWie lange geht das schon so? Wieviele in der Klasse machen mit? Gibt es welche, die zu Dir
halten? \r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara'),
(6550, 'kann ich nich genau sagen.. aber seitdem die eine von denen glaubt ich habe ihrem freund geschrieben
das ich ihn liebe.. [was ich nicht getan habe.. ich kenne ihn gar nicht]. also in der klasse eig. nur ein junge.. aber
mit dem mach ich das auch noch.. na ja.. es halten nicht wirklich welche zu mir.. meine freundinnen schauen
meistens weg und tun so als nichts wär.. hast du einen tipp wie ich mich noch wehren könnte.. so auf die art wie
mit dem wasser..?? ich habe es zwar noch nicht getan aber ich werde es mal ausprobieren.. danke..!\r\n\r\nLiebe
Grüße,\r\nJenny'),
(6551, 'Hey Jenny, \r\nich verstehe Deine Lage gut. Es ist schwer, echte Freunde zu behalten, wenn man
gemobbt wird. Versuch es trotzdem. Was ist mit dem Jungen in Deiner Klasse? Hält er halbwegs zu Dir? Dann
halte Dich an ihn. Ihr könntet gute Freunde werden. Und zwei zu mobben macht denen dann keinen Spaß
mehr.\r\n\r\nDas mit der Verleumdung, Du hättest dem Jungen geschrieben, den Du nicht mal kennst, hört sich
nach langer Weile an. Das ist typisch für Mobber. Werden sie zur Rede gestellt, sagen sie genau das und tun
unschuldig. Du mußt Dir Verbündete suchen.\r\n\r\nWenn Deine Freundinnen so tun, als wär nichts, wenn Du

von anderen gemobbt wirst, dann sind es keine Freundinnen. Zugucken ist genauso schlimm wie mitmachen.
\r\n\r\nSuche Dir jemanden, der da bleibt und nicht so tut, als wär nichts. \r\n\r\nWende Dich an Deine Lehrer,
gibt es einen, dem Du vertraust, dass er versucht, Dir zu helfen? Was ist mit Deinen Eltern? Wissen sie, dass Du
gemobbt wirst? Du solltest sie um Hilfe bitten. Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder zu schützen. \r\n\r\nIch
verstehe Deinen Wunsch nach Rache, für das, was sie mit Dir machen. Vors Schienbein treten ist gut, wenn sie
Dir zu nah treten. Wasserflasche ist zumindest sehr unangenehm für sie. Aber eine Garantie, dass es klappt und
sie Dich dann in ruhe lassen, hast Du nicht. Ich würde es versuchen. Alles ist besser, als aufgeben.\r\n\r\nSind
bei Dir nicht bald Ferien? Dann hast Du erst mal Ruhe und lernst vielleicht neue Leute kennen. Nächstes
Schuljahr sieht es vielleicht ganz anders aus. Wichtig ist, dass Du Dich nicht kleinkriegen läßt. Du bist okay so,
wie Du bist. Dass Du gemobbt wirst, liegt an denen, die es nötig haben zu mobben, nicht an Dir.\r\n\r\nliebe
Grüße,\r\nsahara\n\n<small>[ geändert von sahara an 22.06.2009 18:31 ]</small>'),
(6552, '@ Jeffree\r\n\r\nIch glaube ebenfalls nicht, dass das eine Folge der Wirtschaftskrise ist. Das macht auch
gar keinen Sinn.\r\n\r\nHallo Tina,\r\n\r\nschade, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als deine Tochter aus
der Klassengemeinschaft zu reisen. Und ich bin der Meinung, dass diejenigen, die dieses Verhalten durch
Untätigkeit unterstützen genauso schlimm, wie die "Täter selbst", denn meiner Meinung nacht trägt jeder in einer
Gemeinschaft eine gewisse Verantwortung dem anderen gegenüber.\r\n\r\nIch wünsche dir und deiner Tochter
alles Gute für die Zukunft.\r\n\r\nLiebe Grüße\r\n\r\nEve'),
(6553, 'meine eine freundin hält doch zu mir.. sie sagte mir das sie der die mich immer beleidigen eine reinhauen
könnte und anschreiben könnte.. ich hätte ihr um den hals fallen können.. '),
(6554, 'Jenny, das freut mich sehr für Dich.:-) Warum bist Du ihr nicht um den Hals gefallen? Tus noch, wenn
sich die Gelegenheit bietet oder sag ihr, dass Du es hättest tun wollen, als sie Dir zeigte, dass sie zu Dir hält. Das
wird sie darin bestärken, das Richtige zu tun. Solche Freundinnen sind wertvoll. Die meisten Menschen hängen
die Fahne nach dem Wind. Deine Freundin verdient ne Umarmung und Du diese Freundin. \r\n\r\nLiebe
Grüße,\r\nsahara\r\n\r\n<small>[ geändert von sahara an 24.06.2009 19:21 ]</small>\n\n<small>[ geändert von
sahara an 24.06.2009 19:22 ]</small>'),
(6555, 'Es ist gut dass dir deine Freundin helfen will, nur wenn es geht ohne Gewalt. \r\n\r\nEs wäre auch ratsam
mit der Klassenlehrerin + Schülersprecher/Klassensprecher und/der deinen Eltern zu reden.\r\n\r\nMehr als
Schienbein treten und Wasser spritzen würde ich dir hingegen abraten, sowie physische Gewalt. Das kann
ziemlich nach hinten losgehen:\r\nZ.b. könnten die ihre männlichen Freunde hinzuziehen oder sogar Anzeige
erstatten. Versuch lieber im gesetzlichen Rahmen zu bleiben. Das gleiche gilt auch, wenn du statt Wasser
irgendeinen Saft zum Beispiel nimmst.\r\n\r\nViel Glück.'),
(6556, 'Die Verarbeitung ist ja ganz nett herauszufinden, aber die wird wohl größtenteils indivduell sein und
daher kein Patentrezept daraus formuliert werden können. \r\n\r\nWäre die Entstehungsgeschichte nicht
eigentlich interessanter, sowie die Möglichkeiten das Mobbing erst garnicht entstehen zu lassen oder
erfolgreiche Methoden der Bekämpfung von Mobbing?\r\n\r\nWarum also möchtest du das denn gerne Wissen,
welche Hintergedanken hast du dabei?'),
(6557, '[gelöscht]\n\n<small>[ geändert von Sektion31 an 28.06.2009 16:26 ]</small>'),
(6562, 'Hallo Tina,\r\n\r\ndas ist ja SUPER. Das freut mich jetzt aber richtig. So begrüßt zu werden ist natürlich
ein klasse Anfang. Ich wünsche euch alles, alles Gute!\r\n\r\nViele liebe Grüße (auch an deine
Tochter!)\r\n\r\nEve'),
(6558, 'lass dich dochmal mobben, dann findest du es herraus!'),
(6563, 'Hallo Leute ich hab eine Seite geschaffen die Sicherlich für euch von Interesse sein dürfte sie is
kombiniert aus Einleitung Gästebuch Forum Livechat und Partner Sektion ich nehme gerne partner anfragen
entgegen ');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6564, 'hey leute, ich war lange nicht mehr hier... \r\naber ich muss mir was von der seele schreiben...\r\nmeine
"ach so tollen mitschüler" haben´s endlich geschafft mich wegzuekeln... meine noten sind durch das extrem
negative klassenklima so sehr abgesackt, dass ich mir eine schule gesucht habe und dort wiederholen werde... ich
werde auf ein gymnasium gehen und das erzählte ich heute meiner tutorin (klassenlehrerin) und der
schulleiterin... beide waren total enttäuscht das angeblich eine welle von "ausreissern" die schule verlassen
möchte... wenn das in meiner klasse mode ist, dann tut´s mir leid, aber ich habe den entschluss nicht von heut auf
morgen gefasst und das scheinen beide vergessen zu haben... ich bin nicht der typ, der von jetzt auf gleich
irgendeine wichtige eintscheidung über´s knie bricht... so bin ich nicht und nach einem halben jahrzehnt nicht
wirklich integriert werdens sollten beide das auch wissen, mein´ ich... ich bin seit geschlagenen 5 jahren auf
dieser schule und es hat sich nichts ergeben... ich habe nicht einmal einen draht zu irgendjemandem und das
finde ich schon sehr traurig... die einzigen"verbündetetn" sind mein bio-lehrer und meine sozilehrerin... beide
haben als einzige gemerkt, wie schlecht es mir auf dieser schule und in der klasse geht...\r\ndie hauptsituation ist
die:\r\nich habe meiner tutorin heute versucht zu erklären, dass ich die schule wechseln möchte, da meine noten
so schlecht sind... die klassensituation ist echt angespannt, denn es heißt jeder gegen jeden und das schon seit 5
jahren!!! meine tutorin lief aus dem büro und ging zur schulleiterin, die uns schon seit über einer woche einen
vortrag von gymnasien hält, die viiiiieeeeel schwerer sind als eine gesamtschule, was völlig klar ist und was ich
auch so wollte, und sie versucht jedem auszureden, auf ein gymnasium zu gehen, denn sie könne die klasse nicht

mehr halten und das schulamt lässt den rest der klasse nicht für die 12. klasse zu... alle sind mir so gut wie egal
außer 2 vietnamesinnen... sie waren immer nett zu mir und ihretwegen wäre es schade, wenn sie auf den letzten
drücker noch eine schule suchen müssten!\r\naber: ist es nicht meine eigene entscheidung auf welche schule ich
gehe? sollte ein lehrer mich nicht eigentlich unterstützen und mir mut machen? darf er mir steine in den weg
legen (moralisch gesehen)?\r\nund mich dann "zur *s*a*u* zu machen" weil ich mich für diesen weg
entschieden habe, ist tooootaaaaal übertrieben und unfair!!!\r\nanstatt zu sagen, du pass´mal auf, ich glaube du
packst das vielleicht nicht oder du könntest es schaffen, wird mir gesagt: ein gymnasium ist zu schwer!!! es hat
andere maßstäbe."<<< ach wirklich? hätte ich mir ein gymnasium ausgesucht, wenn ich wüsste, dass ich es nicht
packen würde?\r\nwohl eher nicht!\r\nund zum klassenklima: das erzählte ich der direktorin und was sagt
sie?\r\ndas habe ich irgendwo schon mal gehört... und zum thema ausgrenzung sagt sie: das habe ich noch nie so
gesehen!\r\näääähhh!!! hallo????? sind sie blind oder was?\r\ndas kapier´ ich nicht... das verstehe ich an lehrern
nicht... und dann meinte sie, ich hätte vor 4-6 wochen zu ihr kommen sollen mit dem wunsch, die schule zu
wechseln, damit sie dem schulamt bescheid geben kann! ich musste mich erst vergewissern, dass mich das
gymnasium auch nimmt, aber die direktorin denkt nur an: sie hätte doch mit mir reden können und jetzt hab´ ich
die ganze arbeit umsonst gemacht (mit den anträgen für die lehrer und die anträge für die klasse, damit sie
erhalten bleibt)...\r\nes geht um mein persönliches wohlergehen und um meine psyche... und sie hält mir einen
vortrag über den schulwechsel?\r\ndas kann´s echt nicht gewesen sein, oder????\r\n\r\nLG
monoko_ann\r\n\r\nPS.: ich bin froh wenn ich da weg bin!!!\n\n<small>[ geändert von monoko_ann an
01.07.2009 18:21 ]</small>'),
(6565, 'Liebe monoko_ann,\r\n\r\nich beglückwünsche Dich zu dieser mutigen und selbstbestimmten
Entscheidung. Was Du schreibst, hört sich sehr gut durchdacht und stark an. Du wirst es packen, sie haben es
nicht geschafft, Dich kleinzukriegen. Du weißt, was Du willst und gehst Deinen Weg. Ich freue mich mit Dir für
diese Entscheidung, es war genau richtig.\r\n\r\nKlar sind Direktoren blind, sie sehen wie die meisten Menschen
nur sich, das hast Du richtig eingeschätzt. Es mag Ausnahmen geben, aber leider selten. Und das das
Klassenklima so schlecht ist, spricht nicht für die Tutorin. Sie wird ihren Teil dazu beigetragen haben, durch
Unterlassen und Dulden. Das ist das Förderlichste für schlechtes Klima. Vergiss sie, ein neuer Abschnitt beginnt
für Dich und ich freue mich mit Dir!\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara'),
(6566, 'mir hat mal jemand gesagt, dass freundlichkeit die beste form der verachtung sei... und das stimmt auch!
man ist nett und zeigt somit, dass man sich nicht auf die dummheiten anderer einlässt und dass man sich nicht
auf solche leute einlässt, die einen unterkriegen möchten...\r\nnach meiner meinung hätte ich unterstützung
verdient und da ich die tutorin erst seit einem jahr habe, weiß sie auch "seeeeehr viiiiieeeeel" über die klasse und
was davor geschehen ist... und was zwischen drin passiert... das alles sieht sie nicht und will sie auch gar nicht,
so scheint es mir!\r\nebenfalls die direktorin.... sie wusste nicht, dass jeder in der ach so tollen klasse sein
eigenes brot schmiert und sie meinte, es habe sich seit letztem schuljahr verbessert(!!!!!!!!!!)\r\nwas soll das? es
hat sich alles zum guten gewendet und die welt ist ohne krieg, ohne leid und elend!!! na klar! es gibt keinen tod
mehr, denn der macht urlaub auf ewig!!! was für eine metapher... wie kann man als mensch kein verständnis für
die bedürfnisse anderer haben? und wie kann man die dinge, so wie sie sind und wie sie offen wie ein buch auf
dem tisch liegen, ignorieren bzw. die augen davor verschließen?\r\nhatten lehrer denn keine psychologie oder
verhaltensbiologie im studium gehabt? ach! man braucht kein studium, um mitzukriegen, dass es einem
menschen extrem schlecht geht... dazu braucht man nur augen im kopf...\r\nmeine "schule, die jedem elternteil
ans herz gelegt wird, weil sie ja soooooooo toll ist und ein ganztagsangebot hat, was nur bis zur 7. klasse
existiert" ist wie ein haus voller affen...\r\ndie affen des schweigens, der taubheit und der blindheit... einige
schweigen solche dinge tot oder warten, bis ein schüler auf sie zukommt (was gar nicht schlecht ist mit dem
zukommen, denn man will ja icht belästigt werden)... und das ist eine seltenheit... 2 lehrer haben es genau
gesehen und versuchen mich aufzumuntern, indem sie mir sagen, dass ich diesen sprung wagen soll... es gibt
aber auch 2 die es sehen und nichts dazu sagen, es aber wissen und mich nicht bedrängen wollen... \r\n4 lehrer,
die merken, dass es mir schlecht geht und der rest der schule und meine klasse, die das verdrängen!\r\nich
verstehe nicht, wieso ich seit jahren eine art zielscheibe bin... ich weiß den grund!\r\nich bin zu nett und lieb und
zu offenherzig! aber wieso machen menschen sowas perverses??? wieso fühlen sich manche menschen besser,
wenn sie andere nieder machen um ihre schwächen zu untergraben?\r\nich bin zu ende... ab hier hört mein
horizont auf! ab hier ist meine moral zu ende und ich weiß nicht weiter!\r\n\r\nLLG monoko_ann'),
(6567, 'Meine liebe monoko-ann,\r\n\r\nDeine neue Moral gefällt mir gut! Du hast gefordert und für Dich
gestanden, die drei Affen verurteilst Du, Deine Fragen an die Lehrer sprechen mir aus der Seele. Besser als mit
diesem klaren Durchblick kannst Du gar nicht neu durchstarten.\r\n\r\nDu bist auf dem besten Weg, dass aus
dem lieben artigen Mädchen, dass zu offenherzig ist und sich aus Vertrauensseeligkeit verletzlich macht, eine
starke unabhängige (von der Gunst der Affen) Frau zu werden. Dein Neustart wird klappen, Du wirst Dich mit
diesem Wandel, der sich Innen und Außen vollzieht, gut fühlen und das auf andere ausstrahlen. \r\n\r\nDu stehst
an einem Wendepunkt und Deine Moral ist absolut intakt. Ich denke, Du bist auf einem sehr guten Weg, ich lese
durch die Zeilen Deine Kämpfernatur.\r\n\r\nGenieße die Ferien! Und freu Dich auf den Neuanfang. Ich
wünsche Dir alles Gute.\r\n\r\nsahara'),

(6570, 'Hallo monoko_ann,\r\n\r\ngute Entscheidung.\r\nVieles was du schreibst kommt mir nur zu sehr bekannt
vor.\r\nEntweder wollen oder können Schulleiter nicht sehen, was in ihrem Umfeld passiert.\r\nHauptsache der
Ruf der Schule bleibt gewahrt....\r\n\r\nViel Glück wünsche ich dir\r\nLG\r\nTina'),
(6571, 'Hallo,\r\n\r\nnun ja....ich habe selber Erfahrungen mit Mobbing sammeln dürfen. Zu meiner Zeit war es
den Eltern wohl ziemlich egal. Der Lehrer hatte halt immer recht. Viele meiner damaligen Schulkameraden
haben es wohl sehr schlecht verarbeitet, wenn denn überhaupt.\r\nIch bin ein sehr positiver Mensch. Allerdings
nachtragend.Lügen und Unloyalität vergesse und verzeihe ich nicht. \r\nMeine eigenen Erlebnisse kommen nun
meiner Tochter zugute. Ich weiß genau wie man sich fühlt, wenn man gemobbt wird und kein Licht am Ende des
Tunnels zu sehen ist. \r\nDadurch reagiere ich schnell und scharf direkt bei den ersten Anzeichen.\r\nMeine
Tochter hat ja nun die Klasse gewechselt und hat es gut überstanden. Sie hatte immer Ansprechpartner und
direkt Hilfe an der Seite.\r\nMeine Kleine hat sich die letzten paar Tage, als schon der Umzug in die neue Klasse
kam, genau vor die Lehrerin gesetzt, die ihr nicht mal in die Augen sehen konnte. Für die Maus war das schon
eine gewisse Genugtuung.\r\nMir kann Frau K. übrigends auch nicht in die Augen schauen ohne nervös zu
werden.\r\nHabe ich kein Problem mit - denn mein Gewissen ist rein. \r\n\r\nIch weiß nicht ob man dieses schale
Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit überhaupt komplett verarbeiten kann. Jedenfalls bei Fällen wo Mobbing
über längeren zeitraum erfolgte.\r\nViele meiner damaligen Grundschulkameraden konnten es nicht. Ich selber
habe nie mehr die Freude am Lernen gefunden...heute würde man dies wohl hochbegabter Schulversager
nennen.\r\n\r\nMeine Kleine hat leider auch schon Anzeichen für Unlust am Lernen - ich hoffe das ihr die
Aussicht auf eine tolle Lehrstelle einen Ansporn gibt. \r\nZudem startet sie ja gerade neu durch.\r\n\r\nWie
verarbeitet man generell....ich weiß es nicht.\r\nVielleicht wird man bescheidener und erfreut sich an den kleinen
Dingen des Lebens.\r\nSo jedenfalls ist es bei mir.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n'),
(6579, 'Hey Justin,\r\nich kenn deine Situation nur zu gut. \r\nErst ist es einer, dann eine Gruppe, dann die
Klasse, dann die Klassenstufe, dann die ganze Schule.\r\nDas kommt (meiner Meinung nach) daher, dass alle
Klassen irgendwie miteinander verknüpft sind. \r\nDa haben die Kleineren Kontakt zu ihren Geschwistern aus
den höheren Klassen, dann kennt man da den Typ aus der Oberstufe, weil der der beste Kumpel vom Bruder ist,
usw. Und dann wird da natürlich immer getratscht, irgendein Kerl aus deiner Klasse erzählt seinem Bruder, der
neu in die Schule kommt, wilde Geschichten über dich, trichtert dem schon diesen „Hass“ ein. Der Bruder
erzählt es dann seinen Freunden aus seiner Klasse, da ist dann ein Mädchen, das irgendjemanden aus einer
höheren Klasse kennt, die erzählt es dem, der erzählt es seinen Kumpels und so geht das immer weiter. \r\nSo ist
das auf jeden Fall bei uns in der Schule.\r\nKlar kennen die dich nicht. Aber die aus deiner Klasse kennen dich
doch eigentlich auch nicht. Die hören eben die Gerüchte und beurteilen dich danach. \r\n\r\nDas Problem mit
dem „schwul“… Naja, weißt du, ich weiß ja nicht, was für Typen das sind, aber die sind sowieso total arm, wenn
die Probleme mit Schwulen haben. Musst ich jetzt nur mal loswerden… es kommt nicht drauf an, ob du nun
schwul bist, oder nicht. Aber Leute, die so untolerant sind, dass sie das als Schimpfwort benutzen, sind echt
arm…\r\n\r\nWas du tun kannst… Ich weiß nicht genau, was ich dir da raten soll. Auf jeden Fall nicht aufgeben
^^ Es gibt auch Leute, die nicht so sind. Und mir hat meine Mum mal gesagt (blöd zu formulieren, aber…)
Wenns dir jetzt übel geht, dann gibt es später eine Zeit, in der es dir ganz sicher supergut ist. Also sozusagen…
Alles was man dir nimmt, das kriegst du später ganz sicher zurück. \r\n\r\nLG Dragonheart'),
(6574, 'Hallo kawatina,\r\n\r\nich muss hierzu unbedingt was schreiben, denn ich selbst hatte die Lust am Lernen
gewissermaßen auch verloren, mehr oder weniger.. aber durch diverse Umstände (erkläre ich zwecks
Privatsphäre lieber per PM, wenn denn Interesse besteht) bin ich nun dazu gekommen, Informationen zu allen
möglichen Themen zu sammlen, zu verarbeiten, Zusammenhänge herzustellen (...) und schliesslich ein
kompaktes Gesamtbild zu erstellen... man könnte es Journalismus nennen.. hätte ich das vor einem Jahr
bekommen, diesen Antrieb, wäre ich nicht auf die Bürokaufmann-Schiene gekommen.. aber gut, es ist wie es
ist.. und ich hab auch genug Freizeit für mein neues Hobby "Journalismus", im weitesten Sinne ist das die
treffendste Bezeichnung für das, was ich tue..\r\n\r\nAuf jeden Fall ist bei mir durch diese Entwicklung ein
enormes Interesse am Lernen insgesamt wiedererwacht.\r\nIch schreibe das, um aufzuzeigen, dass deine Tochter
nicht unbedingt denselben Weg gehen muss wie Du und für immer die Lust am Lernen verliert - ich wage sogar
zu bezweifeln, dass es bei Dir immer so bleiben wird, aber okay ;-)..\r\n\r\nDas Entscheidende ist immer, ein
Thema zu finden, das deine Tochter wirklich brennend interessiert - nachdem was ich weiss, liegt ein solches
Themengebiet meist außerhalb der Themen, die einem selbst bis dato bekannt waren.. d.h. man stößt darauf.. wer
suchet, der findet !!!\r\n\r\nDu wirst sehen, wenn es das richtige Gebiet für deine Tochter ist.. du wirst es
merken, denn üblicherweise kommt zu diesem Thema dann ein begeisterter Rededrang hinzu.. :-)\r\n\r\nviel
Erfolg !!!!\r\n\r\nPhantom_Eagle'),
(6580, 'ICh wär wohl schon längst am Boden zerstört, wenn eine ganze ´Schule mich mobben würde.\r\nBei mir
war es damals waren es immer so 2 leute aus der klasse. Von der 5. Klasse bis in die 7.\r\nAber das ist auch eine
Lange Zeit. Auch wenn sich 3 Jahre net lang anhörn. Ich war Außerdem davor 1 Jahr auf ner anderen Schule und
da wurd ich wirklich von der gesamten Klasse gemobbt.\r\nDas war wirklich sehr hart. Aber von einer ganzen
Schule stell ich mir so ultra hart vor....\r\nDas würd ich keine Woche aushalten.\r\nNun ist aber der Unterschied,
Du hast ein paar Freunde und ich hatte zu der Zeit keine.\r\nDas gibt dir wohl den Halt den du
brauchst.\r\nHoffentlich wissen deine Freunde das nicht. Denn die könnten sich auch von dir abwenden, sobald
du uninteressant wirst für sie.\r\n\r\nAlso für mich hört sich das so schlimm an, dass ich dir raten würde die

Schule zu wechseln.\r\nQuasi nochmal ein Neuanfang. \r\nIch finde das aller peinlichste und rufschädigenste ist,
von kleinen kiddies gestichelt zu werden. Da wollte son kiddi damals mich sticheln, ich ging zu ihm hin und
seine mutter kam mir sofort entgegen -.-\r\nUnd fragte mich was ich für ein Problem hätte.\r\nDa kann man mal
sehen wie #### die Leute auch noch im Alter sind. Das Gespräch mit der mutter war für die katz.\r\nNe Woche
später als ich mit andern Fußballspielen war, kam der kleine Junge mit 2 andern. Er hat mir irgendwas
zugerufen. Nen Namen zum ärgern. Hab so getan als wollte ich auf ihn los. Und er ist dann durch den busch auf
die straße. Hab mich dann angeschlichen und ihn gepackt und sein hals in meine Hand genommen und fest zu
gedrückt und natürlich auf ihn geschimpft. Hab richtig dolle zu gedrückt, dass ihm die Tränen kam. Tat mir gut.
Der hat nie wieder Ärger gemacht. :-D .\r\nIch hatte ihn paar Tage davor schonmal auf dem schulhof in den Hals
gedrückt, aber der fing ganz schnell an laut zu schrein, dass mir das peinlich wurde. Und dann meinte ein
anderes Kind er hätte( Asma ), war aber quatsch!\r\nWas ganz ganz wichtig ist, ist keine Angst zu haben anderen
wehzutun oder im Mittelpunkt mal zu stehen. Das ist sehr wichtig. Denn im Mittelpunkt steht man immer sehr
schnell, wenn es ums mobbing geht. Wenn man sich wehren will, muss man in Kauf nehmen im Mittelpunkt zu
stehen. Ich wollt immer nicht dass es der ganze Schulhof mitbekommt, deswegen habe ich nie geschrien oder
andere geboxt, whatever. Zumindest weiß ich, dass ich Angst hatte, die Aufmerksamkeit anderer(andere klassen)
auf mich zu ziehen. Davor hatte ich am meisten Schiss.\r\n\r\nSo. was kann ich dir raten. ja schule wechseln
oder....\r\npuh..irgendwie wehren. Kleine Kiddies musst du definitive irgendwie wehtun. Nicht gleich hauen,
aber in den Schwitzkasten nehmen z.b. Aber HART!\r\nwenn dus nur lasch machst, dann erfreuen sie sich sogar
dran. Du musst den schon weh tun. Hab keine Angst jemanden weh zu tun.\r\ngegen kleine kiddies sind worte
zwecklos. Die rufen dir irgendwelche schimpfwörter zu und schecken nicht wie dämlich sie sind. Da kannst du
mit Worten gar nichts errreichen.\r\nBei gleichaltrigen, natürlich Worte.\r\nDAS ALLER WICHTIGSTE ABER:
Lache nie mit den anderen mit, wenn sie dich auslachen.\r\nsagen wir mal jemand hat einen Witz über dich
gemacht, der dich in verlegenheit bringt. Dabei lachen alle anderen. Du wirst rot und lachst aus verlegenheit mit.
Das ist falsch!!!!\r\nGenau das ist ja das was die anderen wollen und ihn nen die Freude vergrößert.\r\nZeige
stattdessen keine Körperliche reaktion. Weder sollst du nervös rumzappeln, noch rot werden oder lachen,grinsen,
whatever...\r\nDu musst versuchen locker zu bleiben, tu so als würde dich das alles kalt lassen.\r\nDann konterst
du zurück. Dafür beleiben dir 5 Sekunden reaktionszeit. Sonst verpufft die Wirkung. Versuch immer zu
kontern.\r\nKontern ist schwerer als Angreifen. ANgreifen kann jeder. ABer so schwer ist konter auch
nicht.\r\nWenn man erstmal den dreh raus hat ist es ganz leicht.\r\nEInfachste regel zum kontern. Schlag ihn mit
seinen eigenen Waffen! WEnn er dich ganz normal mit schimpfnamen beleidigst, tust du dassselbe:\r\nBeispiel:
er: "Hall schwuli!"\r\n
du: "Och ne nicht der Trottel...musst du nicht zurück ins heim?"\r\nBeispiel: er:
"Deine Mutter stinkt"\r\n(schlagfertige antwort)du: "ja nachdem sie euch letztens bei euch war" \r\n
du:
"jetzt kommt "er" auch noch mit so getthosprüchen wie: deine mudda und so..."\r\n-und dann würd ich immer
etwas herranhängen, wie: "geh doch noch mal zur schule" z.b oder: "geh mal mit weiter mit Bauklötzen
spielen."\r\nDie schlagfertige antwort hatte ich so nach 5 sek parat, aber wenn man selbst in der konfrontation
ist, dann spürt man son Druck und eine Angst. Zumindest fühle ich das. Das GEhirn ist wird geblockt. Ist ja
bewiesen. Das passiert in Angstzuständen.\r\nSOlange man also die Angst nicht überwunden hat, solange wird
man auch nich kontern können. Denn in diesem Zustand hat man eher ein Blackout, durch die Angst.\r\nAUch
wichtig ist: Lasse niemals beileidigungen stehen. Denn das bedeutet so viel wie, du hast es
akzeptiert.\r\n\r\nGuter Tipp: Das Gefühl zu haben, der andere ist #### dumm. Bilde dir das ein! Egal ob da ein
gebildeter oder sonst wer vor dir steht. Wenn er auf gebildet macht, sagst du ihm dass ihm seine ganzen
fachbegriffe nichts nützen er kann seine dummheit nicht verbergen. Klar so einer wird protzen wie intelligent er
sei und wie dämlich du. ABer genau dann musst du ihm klar werden wie ultra dumm er ist. Dass er sich kein
schulabschluss verdient sich nur durchmogelt oder durch F****. ODer besser seine Mutter es tut. In jedem Satzt
den du von dir gibst, einbauen wie dumm er ist. Das ist das Prinzip alle fertig zu machen. Das hab ich
herrausgefunden. Ich disse mich des öfteren im Chat. Und ich hab herrausgefunden, dass die Leute dabei
untergehen wenn man ihnen ständig klar macht wie dumm sie sind. \r\nDer Grund warum Menschen an dieser
Stelle so empfindlich sind, liegt denk ich daran, weil keiner dumm sein will. Viele bilden sich ein sie seien
intelligenter als die meisten. Ist aber Quatsch, wir sind von der Intelligenz alle identisch. Der unterschied liegt
daran, dass bei vielen menschen das gehirn weniger reccourcen frei gibt. Siehe Autist. In jedem von uns steckt
ein GEnie. Autisten sind z.b Menschen, bei denen das gehirn keine löschtaste hat. Der mensch merkt sich dann
alles. Oder irgendwas ist so defekt, dass man zum Mathegenie wird, zum künstler, poet usw.\r\nAlso
intelligenzbestien stecken in uns allen. Es ist nur die Frage in wie weit wir zugriff drauf haben. Das lässt sich
durch training erhöhen.\r\nDie Menschen die wir als "assoziale"dumme" bezeichnen, weil sie auf ne Hauptschule
gehen oder sich dämlich benehmen, sind so weil sie ihr gehirn nie trainieren. Wenn von dem GEhirn nichts
abverlangt wird, schränkt es den Zugriff auf die Reccourcen ein.\r\nWarum ich euch das erzähle? Weil sich viele
Menschen einbilden sie seien etwas besseres.\r\nMache ihnen klar sie sind es nicht. \r\nMenschen haben ANgst
davor dumm zu sein, glaub ich. Jeder will klug sein. Eine Maßstab woran unsere GEsellschaft leidet. SIe machen
sich gegenseitig fertig damit. Beschimpfen andere dass sie dumm sind, aber behaupten selbst die klügsten zu
sein. Und das ist erst ein richtig dummes verhalten. Aber so weit können sie ja nicht sehen. Die die sich für die
klügsten halten, haben im Grunde genommen gar nicht verstanden worum es im Leben geht und wie ist wirklich
ist. Sie sehen die Welt wie sie sie sehen wollen, aber nicht wie sie ist.\r\nWie gesagt, mache ihnen in jedem Satzt

klar wie dumm sie eigendlich sind und sie verlieren sofort den Spaß daran dich zu mobben.\r\nDenn daran hat
keiner Spaß, durchgehend als dämlich bezeichnet zu werden.\r\nWichtig dabei ist, du musst dir sicher sein dass
sie dumm sind, sind sie ja auch in ihrem verhalten, wir reden nicht von ihrer ungenutzten geistigen kapazität,
sondern nur von ihrer "behindertheit" ihrem Wesen.\r\nUnd ganz wichtig: Sich wissen anzueignen ist nicht
hochbegabt, jeder itiot kann sich wissen aneignen, deswegen ist er noch lange nicht intelligent. Das würd ich
meinen gegner genau so sagen. sag ihm genau das, und dann hängst du ran wie übertrieben dumm er ist.\r\nEgal
wwie er sich rechtfertigt, was er alles könnte ect. sag ihm das kann jeder und dass er der dümmste von allen ist,
lach ihn aus. Mach dich lustig über seine dummheit. Mach ihn nach, wie ein Urmensch( auch wenn er das
absolut nicht ist, noch nicht mal im entferntesten sinne).\r\nDenn Unterstellungen stimmen nie. Du kannst z.b zu
einem Professor sagen, er sei dumm, oder er hätte mit 10 erst das sprechen gelernt. Ist völlig egal obs stimmt
oder nicht. Es verzielt auf gar keine voll seine Wirkung.\r\nDenn derjenige den es trifft macht sich dann
gedanken über sich, ob da doch was dran wahr sein könnte. Du machst ihn zu 99% unsicher.\r\nDas liegt einfach
in der Natur des Menschen, ständig mit selbstzweifeln zu leben, auch wenn er es nicht zu gibt.\r\nAber zu
wissen, dass andere nicht schlauer sind als man selbst, dazu muss man halt einiges wissen übers gehirn^^\r\nGibt
immer leute die schneller denken, schneller rechnen ect. Na und? Das heißt nur, dass dein GEhirn dir die
Leistung nicht freigibt, weil es denkt du benötigst es nicht. Gibt dem GEfühl du bruachst mehr leistung, indem
du trainierst. Und du wirst schneller rechnen, denken können.\r\nGEnauso funktioniert das ja beim
trainieren.\r\nDas gehinr gibt nur mehr reccourcen frei. \r\nSchaut einfach YOutube: Expedition ins GEhirn I III\r\nDa werdet ihr aufgeklärt. Da ist sogar ein Schläger, son richtiger assozialer mit vielen tätowierungen am
körper, der durch ein Unfall zu einem Poet und Künstler wird. Auf einmal kann er das!\r\nDAs ist
Faszinierend!'),
(6581, 'Hallo Justin,\r\n\r\nleider ist das was Du beschreibst, was Dir passiert, kein Einzelfall. Wie schon vor mir
gesagt wurde ist es sicher hart für Dich, mit dieser Mobbingsituation allein fertig zu werden.\r\n\r\nIch rate Dir
dringend, Dir Hilfe zu suchen, denn allein wirst Du nicht mehr damit fertig. Wissen Deine Eltern was in der
Schule mit Dir gemacht wird? Erzähl ihnen davon. Du kannst nichts dafür, dass die Dich in der Schule so
behandeln.\r\n\r\n Unsere Gesellschaft ist mobbingfreundlich. Die Mobber haben ein Selbstwertproblem und
bauen sich daran auf, Einzelne zu schwächen. Oft sind es die starken Charaktere, die von vielen gemobbt
werden, weil sich jeder einzeln nicht an sie rantraut. Neid kann eine Rolle spielen oder einfach nur die Regeln
der Leistungsgesellschaft. Mobbingfreundliche Bedingungen herrschen an fast allen Schulen.\r\n\r\nDarum nützt
Dir ein Schulwechsel nur dann etwas, wenn Du dazwischen gestärkt wirst (vllt durch ein Hobby) und Du diese
Erniedrigungen, die Du hinnehmen mußtest, verarbeiten kannst.\r\n\r\nWas Dir Alleshoffnungslos geraten hat,
niemals selbst mitzulachen, wenn Witze über Dich gemacht werden, ist ein sehr guter Tipp. Denn damit gibt
man nicht nur den Mobbern "Futter" sondern erniedrigt und verrät sich selbst, was langfristig zu Depression
führen kann.\r\n\r\nLeider ist es sehr schwer, bei länger anhaltendem Mobbing sich selbst treu zu
bleiben.\r\n\r\nDarum ist es wichtig, dass Du Hilfe bekommst. Rede zuerst mit Deinen Eltern. Mach ihnen
verständlich, wie schlimm es in der Schule für Dich ist. Vielleicht kannst Du auch einen Lehrer dem Du
vertraust bitten, mit Deinen Eltern zu reden. Wenn das Mobbing sich schon auf die ganze Schule ausgeweitet
hat, ist jeder Tag unerträglich für Dich. Das müssen Lehrer, Eltern und Direktor einsehen und Dir
helfen.\r\n\r\nKeiner, der gemobbt wird, macht etwas falsch oder ist irgendwie besonders. es gibt nur den einen
Grund: Die Mobber haben es nötig, sich auf Kosten anderer stark zu fühlen, weil es ihnen an innerer Stärke fehlt.
Warum sonst sollten sie alle zusammen einen Mobben? Wer gemobbt wird, ist austauschbar. Geht ein
Mobbingopfer von der Schule, wird ein anderer an seiner Stelle gemobbt. Darum sollten alle Schulen ein
Interesse dran haben, etwas gegen Mobbing zu tun, denn es ist M o r d auf Raten, wie hier Eve treffend
sagt.\r\n\r\nGleiches mit Gleichem zu vergelten, also zurückzumobben, ist keine gute Idee, weil man ja alleine
steht und so nur noch mehr zur Zielscheibe wird. Auch wenn man sich das wünscht, es allen heimzuzahlen, es
führt zu nichts, wenn das Mobbing schon so weit fortgeschritten ist.\r\n\r\nAlleshoffnungslos hat Recht, wenn er
sagt, alle Menschen sind gleich, keiner ist schlauer oder dümmer als der andere. Gibt es überhaupt schlau oder
dumm? Gibt es gut oder böse? Oder ist alles nur eine Erfindung durch aufgestellte Regeln? \r\n\r\nWarum
mobben Mobber? Warum wehren sich Mobbingopfer mit Gewalt(oder wünschen sich das tun zu können)?
Woher kommt diese Ungerechtigkeit in der leistungsorientierten Schule/Gesellschaft? \r\n\r\nGefühle wie Neid
und Versagensängste treiben Mobber dazu, sich an einzelnen abzureagieren, die dann teuer für die Fehler einer
Gesellschaft bezahlen müssen. Darum ist es auch die Pflicht der Gesellschaft, diese Mechanismen zu
durchbrechen. \r\n\r\nLehrer und Direktoren haben erheblichen Einfluß auf das Schulklima. Die Eltern sind in
der Position, einzufordern, dass ihr Kind ungestört lernen kann. Darum ist es das Beste, sich diese zu Hilfe zu
holen, wenn man selbst mit dem Mobbing nicht fertig wird. Und das werden die wenigsten. Also vertrau Dich
Deinen Eltern an. Sie müssen Dir helfen!\r\n\r\nAlles Gute für Dich!\r\n\r\nsahara\r\n \n\n<small>[ geändert von
sahara an 13.07.2009 16:57 ]</small>'),
(6582, 'hey justin...\r\nich hatte eine ähnliche situation wie du... in meiner klasse fingen ein paar leute an, mich
pferdchen zu nennen... ich fand es grundlos und kindisch zugleich, aber machte mit...\r\nauf jeden fall breitete es
sich von den paar auf die klasse und die jahrgangsstufe und schließlich auf die unteren klassen aus... das dumme
dabei ist, dass, wenn mich jemand aus der schule sah, man mich immer pferdchen genannt hat... ein banales
beispiel... aber es hat mich so sehr gestört... ich konnte den namen über ein schuljahr nicht ablegen... es war nicht

sehr angenehm von den unteren klassen als pferdchen betitelt zu werden, zumal ich nicht einmal ähnlichkeiten
mit einem pferd habe... anfangs war es noch ganz witzig, dann aber fand ich es geschmacklos...\r\n\r\nin meiner
jetzigen klasse ist mir was seltsames passiert... eine person fing an: na, willst mitmachen? ich bin dein
zuhälter...\r\nich dachte erst, das wäre wie immer eine kinderei... und hab anfangs mitgemacht... diese person hat
sich dann "f+r+e+i+e+r" für mich ausgesucht und gesagt, du musst mit ihm schlafen... ich hab mich vor dem
lehrer geeckelt und das fanden sie witzig... nach ca. 2 tagen hab ich gemerkt, dass das alles eine total
be+s+c+h+e+u+r+t+e idee ist und habe gesagt: ja was? wen? mit wem soll ich pennen?\r\ndann hat es langsam
aufgehört! \r\nder ursprung für diese "kinderei" war ein thema unter den hofzicken: wer könnte mit dem
deutschlehrer schlafen? wer würde in frage kommen?\r\ndie antwort war ICH! ICH!?\r\nich dachte so: hallo???
was soll das denn? sind die völlig verrückt... aber ich habe anfangs mitgemacht... und das hat gezeigt, dass wenn
man solche witze mitmacht, sie immer mehr angestachelt werden... das geht immer weiter, wie ein teufelskreis!
eine grauenvolle erfahrung!!!\r\n\r\nnoch eine andere situation, die ich leider gottes auch schon durch
habe:\r\ndie kleinen kinder aus der 8. klasse fingen an, mich wieder einmal zu beleidigen... der grund dafür war,
dass wir pausenaufsicht waren... sie haben an die türen gebollert und wir haben versucht sie zurück zu halten...
wenn wir das nicht geschafft haben, haben wir einen lehrer geholt, der diese jungs für ein paar minuten ruhig
stellen konnte... ich hab sie dann irgendwann beschimpft, weil sie einfach nicht aufhörten gegen die tür zu
poltern und weil sie uns regelrecht angriffen... mein partner und ich versuchten alles mögliche, aber sie hörten
nicht auf... seitdem haben sie mich tagtäglich beleidigt...\r\nirgendwann bin ich ausgetickt und hab einen dieser
typen so geschubst, dass er gegen die wand fiel... das machte ich so oft, bis alle die k+l+a+p+p+e hielten... und
das beispiel zeigt, dass manchmal gewalt mit gewalt bekämpft werden muss, auch wenn die gegengewalt nicht
so stark ist (einzeln).\r\n\r\nwas ich insgesamt sagen möchte ist:\r\n5 jahre werde ich schon auf dieser schule
ausgegrenzt und teilweise gemobbt... ich habe endlich den sprung geschafft die schule zu wechseln... und ich bin
froh, das getan zu haben...\r\nmir taten diese menschen so weh und sie haben mich ständig leiden sehen, dass ich
einfach einen neuanfang wagen musste, um aus dem teufelsloch rauszukommen... ich beginne mit der klasse und
der schule abzuschließen und damit, dass die lehrer jahrelang blind waren... ich hasse diese klasse und diese
schule und ich werde sie nicht vermissen!!!\r\nich werde nichts daran vermissen!!! wieso sollte ich mobbing
vermissen?\r\nder teufelskreis hätte mich fast gehabt! er hätte mich das klo runterspülen können!\r\n\r\nund
intelligenz steckt in uns allen... keiner ist klüger oder dümmer... wir sind menschen und der mensch erfindet
immer größere und gefährlichere waffen um sich selbst zu vernichten...\r\ntiere sind in dem punkt meist
"schlauer"... sie "denken" sich, fressen oder gefressen werden... und menschen fordern die antwort heraus und
suchen nach einer anderen um die alte, die eigentlcih genügt hat, als dumm hinzustellen...\r\nwieso können wir
manchmal nicht so sein wie tiere?\r\nnicht direkt wie primaten, sondern eher das so belassen, wie es ist und
nichts daran ändern wollen!\r\n\r\nLG monoko_ann'),
(6583, 'Ich lese gerade das Buch "Das Anti-Mobbing-Buch" von Mustafa Jannan und finde es wirklich sehr
hilfreich, gerade für Lehrer!\r\n\r\nAnbei die Kurzbeschreibung:\r\n\r\nDie schlechte Nachricht: Mobbing an
Schulen ist zum ernsten und gleichzeitig alltäglichen Problem geworden, mit dem sich fast alle Lehrer/innen in
ihren Klassen konfrontiert sehen. Der Bedarf an Hilfen ist groß. Die gute Nachricht: Lehrer/innen können etwas
gegen Mobbing tun - schnell und nachhaltig. Dieses Buch zeigt, wie.\r\nDer Autor ist selbst Lehrer und hat das
Buch geschrieben, das er gebraucht hätte, als er zum ersten Mal mit Mobbing an seiner Schule konfrontiert war.
Inzwischen hat er die verschiedenen Ansätze zur Bekämpfung von Mobbing gesichtet und zu einem Konzept
kombiniert, das er erfolgreich in Lehrerfortbildungen vermittelt. Dieses Konzept besteht aus verschiedenen
Modulen für die persönliche, die Klassen- und die Schulebene. Die Maßnahmen können individuell an die
konkreten Verhältnisse vor Ort angepasst werden; zahlreiche Übungen und Arbeitsblätter erleichtern die
Umsetzung. Alle Kopiervorlagen stehen per Internet-Download auch als Word-Dokument zur Verfügung und
können so leicht für die eigenen Bedürfnisse verändert werden. Aus dem Inhalt: - Maßnahmen zur
Gewaltprävention und -intervention, jeweils mit Fahrplan und Checkliste - Methoden und Übungen, z. B. zu den
Bereichen »Grenzen setzen und respektieren«, »Umgang mit Konflikten« und »Sozialkompetenz« - schulische
Gesamtkonzepte gegen Mobbing und Gewalt\r\n'),
(6584, 'Habe mal diesen alten Eintrag nach vorne kopiert, weil er mir geholfen hat. Wenn es in der Schule
ständig Streß gibt, braucht man einen anderen Bereich in dem man sich weiterentwickelt und der einen stärkt!
Geduld braucht man übrigens auch!\r\n\r\nAlter Eintrag von KATA:\r\n\r\nKomischerweise ist es noch nicht
besonders bekannt, aber Aikido hilft Mobbing-Opfern, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen und so auch nach
außen anders zu wirken. (Das wäre übrigens für alle Menschen, selbst die Mobber und ihre ängstlichen Mitläufer
gut)\r\n\r\nHier werden Selbsverteidigungs-Methoden gelehrt, die umso effektiver werden, je weniger Kraft man
anwendet. Es ist kein Prügelsport! Anfänger üben zusammen mit Fortgeschrittenen. Jeder, wirklich jeder! kann
es machen, auch unsportliche Menschen.\r\n\r\nIhr werdet erkennen, was in Euch steckt. Ihr müßt keine Opfer
sein. Probiert es aus und nehmt Euch ein bißchen Zeit, um Euch an die Übungen zu gewöhnen. Nicht gleich
aufgeben. Ich kenne viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, denen es bei Ihrer
Persönlichkeitsentwicklung geholfen hat. Die Einstellung zu sich selbst ändert sich. Sich auch körperlich
verteidigen zu können gibt einem außerdem ein gutes Gefühl und hilft aus der Opferrrolle. Die Übungen werden
nur zur Abwehr von Angriffen benutzt, sie leiten die Agression des Angreifers ins Leere.\r\n\r\nEs gibt sogar
schon Schulen, die Aikido unterrichten, selbst in den brasilianischen Slums ist Aikido zur Gewaltdeeskalation

erfolgreich genutzt worden.\r\n\r\nOhne Fleiß keinen Preis. Spaß macht es übrigens auch.\r\nLaßt Euch nicht
kaputt machen! Probiert es aus!\r\n\r\nKata '),
(6585, '>> Wieso tun sie das? <<\r\n\r\nWeil sie es "irgendwo" lernen, gegen Andersartige zu sein. 95% des
menschlichen Verhaltens ist angelernt, d.h. wird durch die Umgebung geprägt. Kinder durch Eltern, Eltern vor
allem durch die Nachrichten und Medien. Dies hier ist keine der üblichen Theorien a la "die Medien sind
schuld", denn die Medien sind seit jeher nichts weiter als eben das: Medien, die Mehrzahl eines Mediums. Ein
Medium dient gemeinhin zur VERMITTLUNG von Informationen und auch zur Prägung von Meinungen,
euphemistisch formuliert. Realistisch würde ich eher von MANIPULATION sprechen.\r\n\r\nDie meisten
Menschen merken leider überhaupt nicht, wie sehr sie manipuliert werden, sie ahnen es nichtmal, da sie den
Massenmedial-Informationen (Printmedien, TV, Internet, tlw. auch Radio) ja blind vertrauen.. etwas, das man
grundsätzlich außerhalb des engsten Freundeskreises niemandem entgegen bringen sollte -> blindes Vertrauen,
wird Informationen von Leuten entgegen gebracht, welche die allermeisten nichtmals als "Bekannte" bezeichnen
können.. niemand fragt sich, woher die Informationen letztlich kommen, die einem da vermittelt werden..
trotzdem herrscht einfach blindes Vertrauen..\r\n\r\nWer es nicht glaubt, der recherchiere doch einmal nach,
WEM denn der größte Teil der Zeitungen & Fernsehsender in Deutschland, ja sogar in Europa gehört, zumeist
über Tochterfirmen o.ä... je weiter man vorstößt, desto interessanter und aufschlussreicher werden die
Ergebnisse..\r\n\r\nSicher, Mobbing gab es immer schon, es gab auch immer herrschende Gruppen, die an einer
gesellschaftlichen Ausgrenzung bestimmter Menschengruppen interessiert waren, da sie diese - begründet oder
unbegründet - für eine Gefahr hielten. Was sich geändert hat, ist die Form der sog. "Konditionierung" der
Menschen auf das Ächten und Ausgrenzen von Andersartigen / Weiterdenkenden.\r\n(auch ohne den MobbingHintergrund kann ich nur jedem raten, sich mit der Thematik intensiv auseinander zu setzen)\r\n\r\nFür einen
selbst ist man immer "normal", das ist einerseits gut so, hindert aber andererseits daran, zu erkennen, dass man
doch etwas anderes hat als die anderen Menschen.. dieses "andere" lässt sich immer wieder auf ein
unabhängigeres Denken als die breite Masse zurückführen.\r\nIch habe erst kürzlich bei einer Reflektion im
Nachhinein herausgefunden, dass das Mobbing gegen mich vor allem daher rührte, dass ich freier gedacht und
gehandelt habe als die meisten anderen.. grad auf dem Land ist das sehr unpopulär und nicht gerne gesehen.. hier
kommt zur üblichen Manipulation noch die ohnehin etwas primitivere Denkweise der ländlichen Bevölkerung
hinzu. (Weil diese bei Zeiten niemals mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet wurde, um sich zu
bilden.)\r\n\r\n\r\n\r\nEin Hobby kann stärken, das stimmt... ab der 09./10. Klasse (aufgrund der NochEntwicklungsphase, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel!) würde ich vor allem dazu anraten, sich DAS
Hobby schlechthin zu suchen, welches man dann bereit ist, ohne Weiteres zum Beruf zu machen. (Ich schreibe
dies, da ich in Bezug auf mich selbst vor drei Monaten durch viel offenen Horizont und ein wenig Zufall auf
dieses Hobby gestoßen wurde!). Es liegt meistens außerhalb dessen, was man kennt.. also, hier heisst es schon
mal, über den Tellerrand hinaus zuschauen.. es wird einige Zeit dauern, auch herauszufinden, ob es nun wirklich
das Hobby ist.. aber das Wichtigste für die Gegenwart: Diese Zeit ist auch eine Zeit der aktiven Selbstfindung..
man beschäftigt sich viel mit den positiven Seiten, die man hat..\r\nHat man jenes Hobby gefunden, wo man
selbst der Crack ist und schon vorher weiß, dass man es zum Beruf machen kann.. das geht auf Umwegen mit
den Meisten.. dann hat man auch das Genie in sich gefunden, welches unten angesprochen wurde. Das geht
miteinander einher.\r\n\r\np.s. War jetzt nicht arrogant gemeint.. ich muss mich auch ab und zu zwingen, über
den Tellerrand hinauszuschauen.. ;-)\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 15.07.2009 22:01
]</small>'),
(6586, 'Wie alt bist du?\r\nUnd scheiß auf die Medien! Ich guck eh kein Fernsehen und wenn, dann nur am
Pc.\r\nGibt wichtige Dinge. Und ob andere das tun kann uns egal sein. \r\nWill dich nicht kritisieren, sondern die
Diskussion in die richtige Richtung lenken.\r\n\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 15.07.2009
23:04 ]</small>'),
(6587, 'Hallo Phantom_Eagle,\r\n\r\nich mußte ja doch ein wenig schmunzeln. Rededrang hat meine Tochter
immer und überall.\r\nSie wird es diesmal sicher leichter nehmen, da sie selber keine Angst vor ihrer Lehrerin
hatte, jedenfalls zuletzt und ihr auch einige Male getrotzt hatte.\r\n\r\nImmerhin kann ich mein Wissen und
meine Energien anderen Zugute kommen lassen.\r\nBerate bei Schulproblemen und gehe auch aktiv in der
Schule einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach, wenn ich durch die jüngsten Ereignisse dort mal nicht zur
unerwünschten Person geworden bin. :-)\r\nWird sich aber noch zeigen...derzeit sind ja
Ferien.\r\n\r\nWahrscheinlich liegt meine Verarbeitung darin, Schülern, Eltern und auch bei Bedarf Lehrern
online und auch real bei Bedarf Tips/Ratschläge zu geben.\r\nWobei im realen Leben Ratschläge zwar erhört
aber nicht immer befolgt werden.\r\n\r\nManchmal frage ich mich zwar immer warum ich eigentlich gerade in
der näheren Umgebung versuche anderen zu helfen. Eigentlich deren Kinder.\r\nSind ja nicht selten die lieben
Erziehungsberechtigten, die noch kurz vor Sitzungen auf dem Parkplatz einem erklären wie Recht man doch
hätte, was man doch direkt ansprechen müßte .....und einem später wetterfahnengleich in den Rücken fallen.
Dann ist natürlich die Enttäuschung groß - man lern ja daraus. Vertraue niemanden und setze deine eigenen
Interessen grundsätzlich als Einzelkämpfer durch.\r\nHinterher sind das aber die Gleichen, welche von dir
Informationen haben wollen....ich glaube ich könnte mittlerweile auch ein Buch dazu
schreiben.\r\nTitel:\r\n"Über das Leben und Leiden der Elterschaft"\r\noder\r\n"Verrat in den eigenen Reihen"
\r\n\r\nNoch besser wäre sicher eine Biographie, denn ich war und bin manchmal ein Desperado.\r\nWer weiß

schon warum man so ist wie man ist - ob bestimmte Erfahrungen am Verlauf des Lebens einen so wesentlichen
Anteil haben oder man diesen nur dahingehend interprettiert.\r\n\r\nLG\r\nTina :-D'),
(6588, 'Hallo Alleshoffnungslos ,\r\n\r\nich kann es heute auch nicht begreifen was ich mir von meinem
Lehrherrn alles habe gefallen lassen. \r\nBei manchem wächst das Selbstbewußtsein etwas verzögert heran. Sei
nachsichtig. ;-) \r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6589, 'Hallo,\r\n\r\nmeist werden solche interessanten Bücher nicht von denen gelesen, die es nötig
hätten.\r\nSchätze darin geht es um Mobbing von Schülern an Schülern.\r\n\r\nDas ist aber leider oft nur das
halbe Problem.\r\nOft genug geht ja Mobbing von einer Lehrkraft aus.\r\nSchätze dieses Kapitel wird man im
Buch umsonst suchen....\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6590, 'Hallo Tanja,\r\n\r\ndann heiße ich dich erstmal herzlich Willkommen in unseren
Reihen.\r\n\r\nLG\r\nEve'),
(6591, 'Auf jeden Fall, lügen die meisten Menschen.\r\nIch habe schon 2 mal mit Muslimen über ihren glauben
gesprochen, 2 mal haben sie es verleugnent, dass die Frauen im Kuran weniger wertvoll seien. Ich habe gestern
extra nochmal im Internet recherchiert. Ergebnis: ich hatte recht.\r\nDa kann man mal sehen, wie sich der
mensch zu seinen Vorteilen zurecht lügt.\r\nSo ist es mit Lehrern auch. Hab es selbst erfahren.\r\nAuf einmal
spielen sie das Unschuldslamm,:" sowas habe ich nie gesagt! Ich habe nur gesagt..."( und dann lügen sie
weiter)\r\nUnd das ne ganze Klasse lügt, ist auch nichts neues. hab ich alles schon erfahren.\r\nEs ist immer
schlimm, wenn man in einer Klasse unten durch ist.\r\nWenn gruppen gewählt werden, ist man immer der
letzte.\r\nWenn sich leute zu einer gruppe zusammenfinden,weil gruppen gebildet werden sollen, dann wird man
nirgens aufgenommen. Es heißt dann:" ne ist schon voll."\r\nIch wünscht ich könnt die Zeit nochmal ganz
zurückdrehen. Ich würd die Kinder im Kindergarten hänseln. Nicht dass man mich damals im Kindergarten
gehenselt hätte, nein die Kinder wollten mit mir nicht spielen.\r\nAus diesem Grund würde ich ihnen das Leben
zu Hölle machen. Und In diesen Jahren schon anfangen mich total auf die Rethorik zu konzentrieren. Natürlich
will ich die Erkenntnis, über Menschen die Ich jetzt schon habe, bereits haben, damit ich richtig handeln kann.
Sonst würde ich dieselben Fehler ja alle nochmal machen.\r\nMan kann sich nicht wirklich die Schuld für das
was alles in der Vergangenheit passiert ist geben. Es ist Einfach das Versagen der Eltern, dem Kind nicht
genügend Erfahrungen mitzugeben.\r\nWisst ihr was ich mein? Ihre Aufgabe ist es von Anfang an das Kind
aufzuklären, wie Menschen ticken, wie man sich in bestimmten Situationen verhält und sie sollten dem Kind
viele Anregungen geben, sprich mit ihnen was unternehmen.\r\nDann finde ich auch, ist es eine Aufgabe
herrauszufinden was dem kind am meisten Spaß macht um seine Fähigkeiten früh wie möglich auszubauen und
natürlich die Rethorik des kindes schulen, dass sollte nicht vergessen werden.\r\n\r\n'),
(6592, 'hey alleshoffnungslos...\r\ndas mit dem lügen stimmt...\r\neigentlich lügen alle menshcen mal, aber
schwerwiegende lügen werden von vielen menschen benutzt... beispielsweise: ob man eine person mag oder
nicht... ob man mit der person befreundet ist oder nicht... das sind die meisten lügen in der schulzeit!\r\n\r\naber
das mit den eltern stimmt nicht! nach meiner meinung sollten kinder ihre eigenen erfahrungen sammeln... eltern
können kinder erziehen und ihnen die für uns einfachsten sachen beibringen, aber erfahrungen mit menschen
sollten kinder dann doch allein machen.... würdest du deinem kind sagen dass alle menschen schlecht sind,
würde es keinen mehr an sich ran lassen!(nur so als extremes beispiel!)\r\ndu kannst deinem kind nicht alles
vorleben bzw. zeigen... das geht einfach nicht... eltern wissen auch nicht alles... kinder haben doch augen und
ohren... das reicht doch für erfahrungen sammeln... das steckt nur bedingt in der erziehung drin!\r\nLG
monoko_ann'),
(6593, 'Liebe Ann,\r\n\r\nich sehe das anders. Eltern haben erheblichen Einfluß auf die Entwicklung ihrer
Kinder. Und sie können sie aktiv fördern und mit Glanz in den Augen bei jedem Fortschritt begleiten, was
Kinder zweifellos stärkt. Aber sie haben auch die Macht, und das ist den meisten gar nicht bewußt, ihr Kind
abzuwerten, indem sie es ignorieren, wenn es Zuspruch und Lob braucht. \r\nLetzteres erzeugt im Kind sehr früh
schon Zweifel, ob es auch alles richtig macht. Aus Zweifel wird Unsicherheit und unsichere Kinder können zu
Mobbingopfern werden.\r\n \r\nUnd das haben in vielen Fällen die Eltern auf dem Gewissen. Die meisten
glauben, alles richtig zu machen, dabei begleiten sie ihr Kind auf dem Weg zum Erwachsenwerden ohne Glanz
in den Augen...offiziell fehlt es den Kindern an nichts, aber die Anerkennung und Begeisterung in den Augen der
Eltern fehlt ihnen. Manchmal ist es nur ein Elternteil, nach dessen Liebe und Anerkennung sich ein Kind
vergeblich sehnt. \r\n\r\nUnd mit Liebe meine ich das Gefühl, grenzenloses Vertrauen haben zu können, sich
alles erlauben zu können, und trotzdem angenommen sein in allem, was man macht.\r\n\r\nSobald Eltern etwas
für ihre Liebe verlangen, ist es keine Liebe mehr. Elternliebe sollte bedingungslos sein und weder an Verhalten
noch an Leistung geknüpft sein.\r\n\r\nlg\r\n\r\nsahara\r\n\r\n'),
(6594, 'Was hat es Dich zu interessieren, wie alt ich bin?\r\n\r\nIch sch**sse NICHT auf die Medien und
Fernsehen, insofern, dass es mir nicht egal ist, was dort berichtet wird, DENN:\r\n\r\nOb andere an MedienInformationen glauben, kann uns eben nicht egal sein, weil andere sich dadurch manipulieren lassen und zu
Ausgrenzern Andersartiger werden.. und wenn das nicht, dann werden sie zumindest so strohdumm, weil sie ihr
Gehirn nicht mehr selbst aktivieren, dass wir nicht mehr auf einer Ebene mit ihnen kommunizieren
können.\r\n\r\nAusserdem wählen die anderen aufgrund ihres Kenntnis-Standes unsere
Politiker.\r\n\r\nRecherchiere erstmal die Informationen, denn die Medien sind nicht der Kern des Ganzen, wie
ich - offensichtlich vergeblich - versucht habe, klar zu machen.\r\n\r\nAber okay, wollte nur einen Denkanstoß

für geistig offene und zwischen den Zeilen lesende Menschen schaffen. ;-)\n\n<small>[ geändert von
Phantom_Eagle an 16.07.2009 17:39 ]</small>'),
(6595, 'Es stimmt, auch durch den Medienkonsum(Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht) und deren Einfluß
wird der Ton in unserer Gesellschaft immer rauer und ausgrenzungsfreudiger. Je mehr Ängste eine Obrigkeit
schürt, um so empfänglicher werden die Menschen für Hetze. Angst spielt eine große Rolle dabei. Darum ist
Aufklärung das beste Rezept gegen Angst. Wissen schützt vor Angst, weil man sich so vorbereiten und handeln
kann.\r\n\r\nDarum gucke ich schon seit Jahren kein reißerisches Privatfernsehen mehr und wenn ich doch mal
was mitkriege, weil irgendwo ein TV läuft, dann wundert mich nichts mehr. Die Menschen lassen sich verblöden
und systhematisch in Panik versetzen. Und merken es nicht, weil es schleichend passiert. \r\n\r\nKlar prägt das
eine Gesellschaft. Mitläufer und Ja-sager werden so erzogen, artige Konsumenten. Nichtdenkende,
Nichtmehrdenkende. Jeder sich selbst der Nächste und verschlossen gegen Fremdes. Man verkriecht sich so
beeinflußt hinter seiner scheinbar heilen Welt, und hofft noch, dass es einen nicht erwischt.\r\n\r\nMobbing ist
nur die Spitze des Eisbergs unserer immer gefühlskälter und oberflächlicher werdenden Gesellschaft. Es wird
Zeit, sich anzunähern und um Verständnis für das "Andere" zu bemühen. \r\n\r\n@Phantom_Eagle, warum
reagierst Du so gereizt auf eine Frage? Du mußt Dein Alter nicht verraten, aber freundlich hättest Du
Alleshoffnungslos antworten können. \r\n\r\nsahara\r\n\r\n'),
(6596, 'Guter Thread!\r\n\r\nIch lese und schreibe leidenschaftlich gerne Gedichte, weil mir das hilft, meine
Gedanken zu ordnen und auszudrücken. \r\n\r\nIch liebe meine Hunde! Ich könnte stundenlang zeitvergessen mit
ihnen unterwegs sein. Wenn sie so unbeschwert leben, wie es nur Tiere in Menschenobhut können, dann
faszinieren sie mich jedes Mal aufs Neue.\r\n\r\nUnd ich liebe es, am Meer zu sein. Ich liebe die Stille und das
Rauschen, den Wind und das Lauschen. \r\n\r\nSteine, Steine sammle ich auch gerne auf, weil sie mich an Orte
erinnern, an denen ich gewesen bin. Und weil sie so alt sind, so faszinierend alt. Wenn ich weiter durch die
Gegend fahre und Steine aufsammle, dann bricht der Balkon meiner Wohnung bald ab;-)\r\n\r\nMein
Lieblingsbuch ist Der Fänger im Roggen von J.D.Salinger, das mir kürzlich ein Freund empfohlen hat.
\r\n\r\nIch knüpfe gerne Freundschaften und lerne Menschen kennen und verstehen. Ich muß aber noch viel
lernen. Z.B. dass ich Menschen nicht ändern kann; nur beobachten, verstehen und alle so nehmen, wie sie sind.
Alles andere ist unmöglich und tut weh.\r\n\r\n@ Tina, Du hast ein suastarkes Hobby! Gefällt mir gut, dass Du
auch selber schraubst. ;-)\r\n\r\nlg\r\nsahara\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von sahara an 16.07.2009 22:22
]</small>');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6597, 'Hallo Paula, guter Buchtipp. Sollten Lehrer in Pädagogik als Pflichtlektüre bekommen, alle. Das wär ein
kleiner Anfang für die nächste Generation. Und wer einen verständigen Lehrer mit Interesse am Problem hat,
kann es ihm ja schenken. Selten ist Geld so gut angelegt.\r\n\r\nHallo Tina, ich verstehe Deinen Frust nur zu gut.
Elternschaft ist feige, jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder hat Angst, dass seinem Kind etwas wie Deinem
zustoßen könnte. Und wenn es sie trifft, stehen sie nicht hinter ihrem Kind. Mutige wie Du werden da leider
schnell zum Außenseiter, aber zu einem Beispielhaften!\r\n\r\nNur weil alle es tun, ist es noch lange nicht
richtig.\r\n\r\nlg\r\nsahara\r\n\r\n'),
(6598, 'Hallo Tanja,\r\n\r\nherzlich willkommen!\r\n\r\nlg\r\nsahara'),
(6599, 'Ich geh sogar ein Schritt weiter. Die Eltern sind am Mobbing ihres Kindes schuld.\r\nUnd ich denke es
gibt nichts besseres, als das Kind auf das Leben mit all seinen VOrteilen und Nachteilen einzuweisen. \r\nAls ich
noch klein war, wurd ich von vielen belogen und betrogen. Und zwar aus einem ganz einfachen grund, ich
wusste gar nicht, dass Menschen sich belügen. Dies musste ich schmerzhaft mit den jahren erfahren.\r\nEltern
können ihre Kinder sprachlich fördern und zwar gewaltig.\r\nEin Kind ist viel zu unwissen um zu wissen was
gut für es ist. Die Eltern sollten das Kind in Sprache trainieren, damit das Kinddem Alltag(mobbing,diskussion,
Anerkennung,Selbsterkennung,streit,druck) gewachsen ist.\r\nUnd mit den Jahren wird auch das Kind erkennen,
dass die Eltern recht hatten.\r\nAlles was das Kind mit 3-10 tut ist normalerweise verspielte/verschenkte
Zeit.\r\nUnd Materialien lernt ein Kind mit der Zeit sowie so kennen.\r\nIch habe damals mit GummieDInos
gespielt und autos. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber ROllenSpiele mit papa,mama hätten auch Fun gemacht.
Oder dass mir mein Vater irgendwelche Weißheiten erzählt oder aus Büchern vorliest.\r\nSpielzeug,
zeichentrickserien sind wasted Time.\r\n2 Stunden AM tag sind ok. dEn Rest sollte mama dem Kind geschichten
vorlesen und Dem Kind das sprechen beibringen, redewendungen, in die Kunst des einer VErbalen
auseinandersetzung einweisen usw.\r\nDenn wer reden kann, herrscht!\r\nIst so in unser GEsellschaft. je
besser/mehr jemand spricht umso höher sein Ansehen.\r\nEgal in welcher Klasse ich war, diejenigen die viel
spraachen waren immer beliebt in der Klasse und führten oft die Gruppen an.\r\n\r\n'),
(6600, 'ich mein´ ja nicht, dass eltern nie schuld sind wenn es um mobbing oder andere sachen geht, aber sie
können nicht immer und überall dabei sein... das geht nicht... und eltern können kindern doch nicht vorleben,
welche sorte mensch sie nicht mögen (auf die eltern bezogen)... dann würde es dem kind an urteilsvermögen
fehlen... es kann sich keine meinung bilden... es fängt ja schon im kindergarten an, mit wem man lieber spielt
und wen man nicht so mag... die nächste stufe ist die grundschule... da fängt es schon an einige mitschüler zu
hassen, warum auch immer... vielleicht nicht in der 1. und 2. klasse aber sie merken schnell wer sympathischer
ist und wer nicht...\r\n\r\nviele eltern reagieren auch gar nicht auf mobbing in der schule und das ist der fehler!
sie missachten ihre kinder und die bedürfnisse, aber eltern, die ihre kinder lieben und ihnen alles das, was sie für

wichtig hielten, vermittelt haben, geraten auch mal unter die räder... das ist nun mal so... das elternhaus kann(!!!)
die kinder nicht tagtäglich "bewachen" wie ein schießhund... sie können auf ihre probleme eingehen, sie auch
bekämpfen, aber sie ganz auslöschen, wenn sie im keim nicht erstickt wurden, geht nicht... das erfordert
jahrelange arbeit des kindes an sich selbst... und da können die eltern nur helfen bzw. beistehen... es gibt die und
es gibt die sorte eltern... es ist egal, ob die eltern wirklich alles vermittelt haben oder nur die hälfte... das kind
agiert in der außenwelt für sich allein und nicht unter dem samthandschuh der eltern! man kann ein kind nicht
vor solchen sachen wie tod oder schmerz oder tränen bewahren... es kommt doch irgendwann... wenn nicht bald,
dann irgendwann später...\r\ndie eltern sind verpflichtet, dem kind so viel wie ihnen die umstände zugestehen zu
vermitteln...\r\nhaben eltern keine erfahrungen mit mobbing gemacht, können sie dem kind auch nicht sagen, wie
sie sich damals fühlten...\r\nund ein kind sollte vor der schule keine angst haben...\r\nes gibt eltern, die ihr kind
in watte packen und dieses kind kennt weder leid noch liebe... es kennt nur die vorgespielte heile welt und die
tolle kleine rosa blase in der sie leben...\r\neltern sind dazu da, den kindern so viel wie möglich auf den weg zu
geben... müssen eltern die erfahrungen der kinder vorleben?\r\nnein! das müssen kinder selbst rausfinden... z.b.
ob sie sich trauen vom 3meter-brett zu springen, oder es spaß macht ein mädchen/einen jungen zu küssen... ihr
vergesst, dass kinder leben sollen und nicht das leben an sich vorbei rauschen lassen sollen indem sie alles ins
maul gestopft bekommen... manchmal müssen sie einfach durch eine sache durch, die schwierig wird oder ist...
das prägt einen menschen! und das macht einen menschlichen charakter aus... \r\nwas die gesellschaft betrifft, so
habe ich sie nie verstanden, aber heute weiß ich es besser... wer blasen quatscht kommt bei den leuten/bei der
allgemeinheit weiter, aber nicht im leben... da werden sie versagen und bei jedem neuen anlauf kläglich
scheitern! das ist tatsache und schicksal zugleich... \r\nLG monoko_ann'),
(6601, '@Alleshoffnungslos \r\nDu beschreibst im Grunde doch oft das was gerade die Jugend annervt.\r\nWenn
mir meine Eltern und Großeltern mit ihren Weisheiten kamen, rollten bei mir schon die Augen.\r\nRollenspiele ?
Man kann doch nicht alle Eventualtitäten im Leben durchplanen und durchexerzieren. Ob jemand viel und gern
spricht\r\nliegt doch nicht an der Erziehung. Denn dann müßten meine Kids ja gleich sein. Sind sie aber nicht.
Einer ist ruhig und die Kleine eine Plaudertasche. Der Ruhige kam immer Bestens durch - das Schwatzhafte
nicht. Kann man also keinesfalls pauschalisieren.\r\nEltern sind an Mobbing auch nicht Schuld.\r\nDenn für
fehlgesteuerte Menschen kann keiner was.\r\n\r\nEbenso gut könntest du sagen das manche Leute selber schuld
sind, wenn sie von Gestörten vor die U- Bahn geschubst werden. Man kann sich nicht auf alles im Leben vorab
einstellen und seine Kids auch nicht.\r\n\r\nSchwätzer mögen in der Schule vorerst gut ankommen, aber
irgendwann werden auch die Blender uninteressant. Solche Luftpumpen können ausser große Töne spucken rein
gar nichts.\r\nIm weiteren Leben bekommen doch gerade die kein Bein auf den Boden.\r\n\r\n@monoko_ann,
das viele Eltern sich nicht aufraffen ist bedauerlich aber wirklich eine Tatsache.\r\nHaha, ich muß eine Aura des
Bösen um mich haben.\r\nBöses Biker - Image halt.\r\nBrauche nur kurz auftauchen und dann haben die
Spacken direkt Schiß - klappt auch bei \r\nmanchen Lehrern. :-) \r\nZudem habe ich ja selber Erfahrungen mit
Mobbing als Kind/Jugendlicher in Grundschule durch Lehrer( die hat aber fast alle gleich gemobbt - außer die
Begabteren)\r\nund Handelsschule durch Mitschüler.\r\nVorteil : Man kann sich sehr gut ins Kind hinein
versetzen, es motivieren und gezielt agieren\r\nNachteil: man geht vielleicht etwas zu emotionsgeladen an die
Geschichte heran\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6602, 'Phantom_Eagl hat doch vollkommen Recht.\r\n\r\nGemobbt wird bei manchen nach System bzw
Schubladendeken.\r\nDie Lehrerin, mit welcher wir letztens Ärger hatten, hatte es vor allem auf Mädels - fast
ausschließlich von alleinerziehenden Müttern.\r\nKinder aus "geodneten" Verhältnissen hatten weniger Probleme
und deren Kinder bekamen.\r\nAuch die begehrten Förderungen für sehr gute Schüler (Foraussetzung war ein
guter Notenschnitt - Lehrerin schlägt die Kinder aber vor)gingen ausschließlich an Kinder aus "richtigen"
Familien, zum Teil mit schlechten Noten. Die Klassenbeste wurden nicht mal bedacht - da Mädels und eben aus
"ungeordneten" Verhältnissen.\r\n\r\nMeist haben Mobber nicht gerade einen erweiterten Horizont. Auch den
stimme ich aus Erfahrung zu.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6603, 'Manchmal denk ich man müsse alle ungerechten strafen. Vielleicht wär es ne gute Idee, irgendwann mal
eine Antimobbing-Schule zu gründen. Wo alle mobbingopfer dann an einem Seminar teilnehmen. WEnn sich
Mobbing jahr für jahr weiter steigert, dann wäre das eine gute Einnahmequelle. Ehrlich! Ich meine das im
ernst!\r\nGibt schon selbsthilfegruppen, aber nicht speziell gegens mobbing.\r\nDamit könnte man vielleicht jetzt
noch nicht, aber so in 5 Jahren, wenn Mobbing absolut standart ist, fett Kohle machen.\r\nIch glaub nicht, dass
ich das machen werde, aber vielleicht hat ja jemand Bock auf sowas!?!? :-? \r\n\r\nWer gut vor Menschen
sprechen kann, sollte sich das mal überlegen. :idea: \n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 22.07.2009
22:12 ]</small>'),
(6604, 'Ich komme jetzt in die 10 klasse, nur da ich auf der hauptschule bin, gibt es 2 arten von 10 klasse:10A
=Hauptschul abschluss\r\n
10B =Realschul abschluss\r\nAlle Neuner (A B und C )werden bunt
durcheinander gewürfelt. Dann sind in allen Klassen Mistkerle und Mobber drin.Ich weiß leider noch nicht in
welche klasse ich komme , da ich die nachprüfung erst bestehen muss um in 10 b zu kommen. wenn nicht komm
ich in 10a.Meine Mutter will leider auch nicht dass ich die schule wechsel, obwohl ich ihr schon gesagt habe
dass ich dieses letzte schuljahr in dieser becknackten schule nicht aushalten werde. WAS SOLL ICH
TUN?Ich hab so angst zu versagen auf allen ebenen. :-? :-? :-( '),

(6605, '* tochter wird gemobbt*\r\nhallo seit ca 3 wochen wird meine tochter(13) gemobbt .ich weiß echt nicht
mehr was ich als mutter richtig und falsch mache . aber ich kann nicht zusehen das meine tochter nun tätlich
angegriffen wird.und es wird ja wirklich immer schlimmer . angefangen hat die 3 tagesfahrt mit den jugendclub
.als meine tochter wieder nachhause kam war sie total anderst , ruhig , traurig eben anderst wie sonst.sie erzählte
mir das sie viel gebrochen hat .meine tochter war mit 3 freundinen in ein zimmer .sie sagte mir das sie flaschen
drehen gemacht haben. sie sollte in unterwäsche durch zimmer laufen, beim 2 .mal einen zungenkuss mit
freundin (sobenannte)machen,dabei stellte sich nun 3 wochen später raus das von diesen aktionen bilder gemacht
wurden ,auch ihre unterwäsche extra fotografiert. diese haben wir im schüler vz bei einer ihren freundinen
entdeckt wo andre abwertige kommentare drunter schrieben. dann wurde sie auf der Fahrt mit einer pvc flasche
(halbvoll) schwer beworfen immer wieder auf kopf ,rücken ,beine ,gesamten körper.zu diesen zeitpunkt sagte
meine tochter mir noch nix.Gestern war nun der eigentliche auslöser wo alles ans tageslicht kam , eine freundin
schrieb von meiner tochter ihren handy aus ,an ein mädchen (15) das sie ihr den freund wegnehmen will .das
dieses mädchen nun nicht sehr erfreut darüber war , versteht man . nun wurde unter ein vorwand meine tochter
für 1-2 stunden auf einer wiese bestellt ,wo die 3 mädels (angeblich ihre freundinnen) sind . diese waren auch da
.aber dazu kam das 15 jährige mädel mit ihrer freundin. ebenfalls 15 .diese stellten meine tochter zur rede unter
angst um ihre 3 angeblichen freunde die hinter ihr standen sagte sie ja sie wars .(aus angst)nun holten die zwei
15 jährigen aus und ohrfeigten sie mehrfach. meine tochter rief mich an ich holte sie ab weinend kam sie auf
mich zu, wir fuhren in den jugendclub und ich stellte die mädels zur rede.(3 freundinen) zwei 15 jährigen waren
nicht da.die 3 mädels grinsten nur .ich hab nicht wirklich etwas erreicht .sie wußten von nix usw und mit bilder
das wollte angeblich meine tochter , ich war so aufgewüllt mit wut und schrie nur rum...ich bin daraufhin zur
polizei schilderte alles und da er wußte es liegt straftat vor machte er sowieso eine anzeige.3 stück einmal
ausflug anzeige mit flasche( schwere körperverletzung),dann beleidgung sowie körperverletzung (ohrfeigen)nun
muss ich dazu sagen hab mit einer mutter telefoniert .was ein fehler im nachhinein war .....weil ist klar sie nahm
ihre tochter in schutz und sie sagte das sie sowas nie machen würde. ich hab nun angst, am montag ist schule .
das meine tochter noch mehr leiden wird aufgrund dessen das jetzt die anzeigen laufen . bitte helft mir. war mein
schritt zu schnell mit anzeige , mache ich eventuell dadurch alles schlimmer . ich weiß echt nicht mehr was ich
machen soll sie isst kaum hat durchfall ,kopfschmerzen . sie ist in sich gekehrt. soll ich über umschulung
nachdenken . was soll ich machen ? ich komme mir sehr hilflos vor\r\n\r\n\r\nmuss zu sagen von den 3
freundinen war eine die beste von meiner tochter ,nun ist 2. zugestossen und von da an fing alles an.dann kam
noch 3zu . und meine tochter ist diejenige die von den 3 mädels fertig gemacht wird. sie ist die schwächste ,sehr
dünn, klein und ruhig .hab ihr geraten sie möchte sofort kontakt abbrechen .da es auch an meine psyche geht. ich
denk nur drüber nach , esse kaum was,kopfweh, hab schlaflose nächte ich weiß echt nicht mehr weiter\r\n :-(
\n\n<small>[ geändert von Bianca an 09.08.2009 08:51 ]</small>'),
(6606, 'Ruhig Blut. Du weißt ja noch nicht, wie es wird. Vielleicht hast du ja wirklich Glück. Ich würde mir jetzt
noch keine Gedanken darüber machen und mich eher auf die Nachprüfung konzentrieren. Alles andere ergibt
sich von selbst.\r\n\r\nFrage: woher kommst du denn? Ich kenne das gar nicht, dass man in der 10. den
Hauptschulabschluss macht o.O'),
(6607, 'Hallo Bianca,\r\n\r\nda es deiner Tochter so schlecht geht, würde ich ernsthaft überlegen, sie krank
schreiben zu lassen. Mobbing ist ein Grund für eine Krankschreibung.\r\n\r\nAbgesehen davon würde ich Lehrer
und Direktor mit hinzu ziehen. Sie haben deiner Tochter gegenüber eine Fürsorgepflicht und MÜSSEN zuhören
und handeln.\r\n\r\nOb das mit der Anzeige richtig oder falsch war, kann dir keiner Sagen. Jede
Mobbingsituation ist anders und muss anders gehandhabt werden. Ich würde meine Mobber heute gerne wegen
Körperverletzung anzeigen, aber das ist längst verjährt. Ich denke du setzt da einen "Meilenstein", sie wissen,
dass sie so weit nicht mehr gehen dürfen. Hoffe ich.\r\n\r\nLiebe Grüße und alles Gute!\r\n\r\nEve'),
(6608, 'Wer geht noch von euch noch zur Schule? Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Wart ihr im Osten oder
in Westen in der Schule? Ich kenne viele und auch mich selbst im Osten mobben sie sehr so das ich mein
Abschluss nicht mehr schaffe und seelisch darunter leiden muss. Ist dies bei euch auch so?\r\n\r\nBei mir geht es
seit der 1.Schule los ich konnte nie so mit reden wie andere sah nie so gut aus wie andere, für die meisten
Männer bin ich meistens das Sexobjekt...(ich habe das Gefühl das es so ist) doch die meisten sagen oder geben
dies nicht zu. Ich kann nicht mehr normal leben, mein Selbstbewusstsein ist kaputt. \r\n\r\nAls ich mit der Schule
fertig war habe ich ein Freiwelliges Jahr vom Arbeitsamt aus gemacht und aufgenommen von den Schülern
wurde ich nicht ich musste es unterbrechen wurde anschließend in eine andere schule gesteckt da ging los, weil
ich schiefe lange zähne habe. Haben die mich Pferdefresse genannt und so was... Seit dem leide ich jahrelang
darunter und das hat nie aufgehört.\r\nAls ich eine Berufsfachschule kam und ich öfter krank war und mich vor
Sport drücke aus Riesen angst ich kann da nichts wurde ich wieder aus gemobbt. Als letztes besuchte ich noch
mal eine andere #schule in der Fachrichtung alles lief gut bis die klasse aufgeteilt wurde und wir neue
Mitschüler bekamen und das ganze geht wieder von vorne los ich bin seelisch am Ende ich schaffe kein
Arbeitsleben und Abschluss mehr. Finde kaum Freunde irgendwas mache ich falsch weis aber nicht was. Mein
freund sagte mal ich bin etwas besonderes was Traumhaftes die anderen wissen einfach nicht was sie von mir
haben denn ich bin lieb, ehrlich, hilfsbereit. brauche auch viel Hilfe.\r\n\r\nMein Kumpel meinte hier on
Thüringen im Osten sind die Menschen sehr hart im Umgang mit anderen ich bin sehr weich sensibel und kann
damit nicht umgeben, ich brauche Hilfe und so. Er meinte auch in westen sind die Menschen liebvoller und auch

in der schule akzeptiere sie sich.\r\n\r\nWas kann ich noch tun und stimmt es das die Menschen im Westen
anders sind als im Osten?\r\n\r\nVielen Dank...\r\n'),
(6609, 'Ich gehe auf eine Hauptschule.'),
(6622, 'Das freut mich aber, ich wünsche euch ganz viel Glück!!'),
(6612, 'Im westen sind sie auch schlimm, dass kann dir hier wohl jeder sagen. Viellecith sind sie im osten
schlimmer, aber mobben tun sie hier auch.\r\n\r\nLiegt an unser gesellschaft, die ist kaputt'),
(6613, 'Hallo,\r\n\r\nbunt durcheinander gewürfelt werden die Klassen ja eigentlich nicht.\r\nDer Lehrer, welcher
die meisten 10 B Kandidaten in seiner Klasse hat übernimmt die 10 B.\r\nDie Schüler aus dieser Klasse werden
halt auf die anderen beiden Klassen verteilt.\r\nWechseln kann man selbstredend auch, wenn man lieber bei
einem anderen Lehrer sein möchte.\r\nSo jedenfalls läuft es bei uns ab...NRW Kreis
Mettmann\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6614, 'Hallo,\r\n\r\nnatürlich ist eine Anzeige hier angebracht und auch notwendig.\r\nMeiner Tochter wurde
der Arm gebrochen,da habe ich keine Sekunde gezögert.\r\nAuch habe ich mir das Früchtchen mal persönlich
vorgeknöpft und der hat meine Tochter danach nicht mal gewagt an zu sehen.\r\n\r\nDu darfst nun keine Angst
zeigen, dich nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil!\r\nGebe dich bewußt etwas aggressiver.\r\nSchwer zu
vermitteln - ich habe offenbar den bösen Blick. Bei mir geht das wie von selber.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6615, 'Hallo,\r\n\r\nsolche Idioten findest du im Osten und Westen, sowie Norden und Süden.\r\n\r\nBei uns
sind es sogar eher Kids aus besserem Hause, welche gern mobben und gewaltätig gegen Schwächere
werden.\r\n\r\nIch glaube dein angeknackstes Selbstbewußtsein muß dringend aufgebaut werden.\r\nHast du
schon mal darüber nachgedacht in einen Selbstverteidigungskurs oder Verein für Kampfsport zu gehen?\r\nWing
Tsun müßte eigentlich optimal sein.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6620, 'Hallo,\r\n\r\ndas ging ja fix.\r\nViel Glück in der neuen Schule.\r\nManchmal ist ein glatter Schnitt echt
das Beste.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6621, 'ja, viel Glück in der neuen Schule!!\r\n\r\nHoffen wir, dass es besser wird und sie sich schnell einlebt.
Wichtig ist nach meiner Erfahrung, möglichst mit jedem und jeder zunächst ein paar Worte zu
wechseln..\r\n\r\nUnd auch allgemein, kommunikativ bleiben, auch wenn jemand n dummen Spruch über einen
loslässt. Nicht beeinflussen lassen, is für den Anfang besonders, aber auch später wichtig.\r\n\r\nIch merks grad,
bei mir in der Berufsschule, wo ich jetz diese Woche neu gestartet bin.. Reden is immer gut! Dass man zuviel
redet, kann zwar auch vorkommen, aber das ist gerade bei den meisten Menschen, die hier angemeldet sind wohl
eher unwahrscheinlich.\r\n\r\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 28.08.2009 21:01
]</small>\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 28.08.2009 21:02 ]</small>'),
(6617, 'also die Anzeigen laufen , aber mit meiner tochter in der Schule wirds schlimmer ,ich weiß echt nicht
mehr was ich machen soll. sie hat jeden früh bauchschmerzen. die 3 mädels schüren ganz schlimme intrigen
,ziehen jede übrige freundin sozusagen auf Ihre seite. (in dem sie gerüchte verbreiten)nun ist es soweit das meine
tochter nun ganz alleine in der Schule da steht . :-( jeden früh merk ich das sie sich nicht gut fühlt .aber was soll
ich machen :-? mal kann ich sie zuhause lassen ,aber es besteht schulpflicht und es bringt mir und ihr nix .es ist
nur ein hinausgezögere. ich bin echt am ende. beim direktor und lehrer stoß ich auf unverständnis. sie sagen mir
sie können nix machen ,da das mit den geschlage außerhalb der schulzeit passiert ist. und das mit intrigen
schüren kann man nicht nachvollziehen. ich habe so das gefühl das die schule das gern verdrängt und mit der
sache nix zutun haben will. meine meinung.nun bin ich soweit das ich an eine umschulung denke. meine tochter
hat mich sogar drum gebeten. meine angst besteht ,da sie neu ist kann sie wieder zum mobbingopfer werden
.\n\n<small>[ geändert von Bianca an 24.08.2009 11:31 ]</small>'),
(6618, 'Wie schon geschrieben, Mobbing ist ein Krankschreibungsgrund.\r\n\r\nIch würde eine Instanz von
außen mithinzuziehen, wenn die Schulleitung nicht reagiert.'),
(6619, 'Ich habe heute erreicht das meine tochter ab montag in eine andre schule geht ,das ist wirklich das beste
für sie . so hat sie mehr glück neue kontakte zuknüpfen ohne das jemand dazwischen funkt ( 3
klassenkameraden)meine tochter ist erstmal sehr erleichtert . es war ihr größter wunsch aus der Schule zu gehen .
:-) es kann garnicht mehr schlimmer werden. das war schon das schlimmste was sie durchmachen mußte ,sie hat
echt zur zeit niemand mehr an ihrer seite ,muss sich komplett alles neu aufbauen (freundeskreis),aber das
schaffen wir schon. ;-) kung fu macht sie nun auch...... um mehr selbstbewußtsein zuerlernen. :-) '),
(6623, 'Hallo,\r\n\r\nich bin seit längerem bei der EMGS angemeldet, welche nun seit längerem offline
ist.\r\nDummerweise hatte ich mails - addys und Telefonummern nicht extra notiert.\r\nEs wurde vorher auch
nicht informiert, ob ein Serverumzug oder etwas anderes bevor stand.\r\n\r\nWeiß jemand
näheres?\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6624, 'Ich kannte die Seite vorher nicht, hab deswegen eben geguckt. Ich konnte die Seite öffnen ;-) '),
(6625, 'Hallo,\r\n\r\nja ist wieder seit ein paar Tagen online.\r\nHoffe die gesamten Beiträge von über einem Jahr
können wiederhergestellt werden :-( \r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6626, 'In der Regel machen Admins ja backups, ich vermute mal, dass ein Großteil wiederhergestellt werden
kann ;-)\r\n\r\nKommst du auch an alle Daten (mailaddys) wieder ran?'),
(6627, 'Hallo,\r\n\r\n Bei mir ist alles weg.\r\nNaja ...einiges taucht nach und nach auf...hätte meine Freds auch
mal sichern sollen. \r\n ;-) \r\n\r\nLG\r\nTina'),

(6628, ' Ich brauche einen dringenden Rat bitte...\r\n\r\n\r\nIch wurde seit Anfang an in der Hauptschule an
gemobbt, mal schwach mal stark gemobbt, es war eine harte Zeit die ich zum Glück überstanden habe.\r\n\r\nIch
wurde überwiegend wörtlich (Beleidigungen) gemobbt, bestohlen und 3-mal körperlich gemobbt.\r\n\r\n\r\n2006
war das Ende der Hauptschulzeit, ich besuchte dann noch ein 2-jähriges Berufskolleg, auch dort war das erste
Jahr sehr friedlich und schön, das 2 Jahr aber grausam ,auch übelste Drohungen und Beleidigungen.\r\n\r\nSeit
paar Monaten habe ich starke Zwangsgedanken (Traumatisierung???), und Unwohlsbewusstsein.\r\n\r\n\r\nWas
ratet Ihr mir, soll ich mich dringend zu einer Traumatherapie melden (aber welchen???) oder ,geht es nach einer
Zeit wieder weg diese Zwangsgedanken?\r\n\r\n\r\nzu mir noch damit man das besser nachvollziehen kann, ich
bin eine sehr stille und nette Person, und ich lasse mir nicht sehr viel gefallen also d. h. ich nehme diese
Mobbing-Zwischenfälle auch nicht einfach vergessen.\r\nDenn es gibt Leute denen es sofort egal ist ,dass
jemand sie mal angepöbelt hat ob stark oder schwach, und die vergessen es einfach. Doch bei mir ist das
anderes, ich muss ständig daran denken und frustriert mich.\r\n'),
(6629, 'Hallo,\r\n\r\nsoweit ich es raus gelesen habe ist das letzte Mobbing nun ungefähr ein Jahr her.\r\nWar
dieses Trauma vorher schon bemerkbar oder ergab es sich im Laufe der folgenden schulfreien
Monate?\r\nEventuell verarbeitest du die Geschehnisse erst jetzt und arbeitest innerlich alles auf. Aber das ist
nur eine Mutmaßung - ich bin ja kein Therapeut.\r\nOb es von allein besser wird , kann ich nicht sagen\r\nWenn
der Leidensdruck sehr hoch ist kann man sich durchaus therapeutisch behandeln lassen.\r\nSchätze man sucht
sich einen Psychologen - mhh vielleicht kann der Hausarzt einen empfehlen.\r\n\r\nVielleicht gibt es auch bei
pro familia Rat.\r\nIch kenne mich dahingehend auch zu wenig aus.\r\n\r\nIn welche Richtung gehen diese
Zwangsgedanken?\r\nEventuell sollte die Frustration auch körperlich ausgelebt werden. Sport der auspowert.
Eventuel auch Boxtraining - man muss ja keine Kämpfe austragen - nur Training am Boxsack.\r\n\r\nHast du ein
Ziel und eine Aufgabe, die dich derzeit fordert oder bleibt dir zuviel Zeit zum Grübeln?\r\nSuche dir eine
Beschäftigung, die dich fordert. Je mehr du aktiv bist und positive Eindrücke und kleine Erfolge verbuchst, je
eher wird es dir besser gehen - schätze ich.\r\n\r\nLies dazu doch auch mal hier:
\r\nhttp://www.psychiatriegespraech.de/psychische_krankheiten/mobbing/mobbing_therapie.php\r\n\r\n\r\nLG\r\
nTIna\r\n\r\n\r\n\r\n'),
(6630, 'weg damit\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 16.01.2010 02:33 ]</small>'),
(6655, 'Frohes neues an alle!\n\n<small>[ geändert von Alleshoffnungslos an 16.01.2010 02:35 ]</small>'),
(6656, 'Danke gleichfalls auch an Dich!\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara'),
(6657, 'Hallo Aserbaidschan,\r\n\r\nDu hast geschrieben: Zitat "Was ratet Ihr mir, soll ich mich dringend zu einer
Traumatherapie melden (aber welchen???) oder ,geht es nach einer Zeit wieder weg diese
Zwangsgedanken?"\r\n\r\nZwangsgedanken sind schwer loszuwerden und wenn Du das Gefühl hast, sie
bestimmen Deinen gesammten Alltag, solltest Du wirklich Hilfe in einer Therapie suchen, denn es gibt gute
Ansätze, die Zwangsgedanken in den Griff zu bekommen. Ich bin kein Experte, aber ich weiß, dass es alleine
schwer ist. Geeignete Therapieformen erklärt Dir ein Psychater Deines Vertrauens und auch wenn der Schritt
Überwindung kostet, dass Du hier danach fragst zeigt, Du willst Hilfe. Du leidest unter den Zwangsgedanken
und Du kannst immer versuchen, diese mit einer Therapie erträglicher zu machen.\r\n\r\nDas Brangenbuch ist
voller Psychater und Psychologen, deren Hilfe man in Anspruch nehmen kann. Wenn der Mensch körperliche
Beschwerden hat, geht er ja auch zum Arzt. Warum also nicht, wenn der Leidensdruck seelischer Art ist. Das ist
kein Unterschied, nur dass man das Seelische nicht sieht. Das heißt nicht, dass man auf Hilfe verzichten muß,
denn man spürt ja, dass man welche braucht. \r\n\r\nWas ich sagen will ist, dass es wichtig ist, den ersten Schritt
zu gehen, damit man nicht alleine ist. Stell Dir vor, Du hättest Nierensteine, die schmerzen jede Nacht
unerträglich. Würdest Du zum Arzt gehen oder nicht?\r\n\r\nPsychater sind nichts anderes als Internisten für die
Seele. Wenn Du weißt, dass Du einen wegen der Zwangsgedanken von Traumatisierung brauchst, dann zögere
nicht, einen für Dich zu suchen. Die Therapieform wird Dir angeboten und erklärt, die Entscheidung triffst Du.
Als Patient hast Du die Wahl, welche Therapie für Dich passen könnte. Vielleicht hilft Dir eine
Medikamentation und eine Therapieform Deiner Wahl. Wenn Du Musik liebst, kannst Du Dich von
Klangtherapie verzaubern lassen, magst Du Malen, gibt es auch diese Form des Ausdrucks und der Therapie.
Alles, was ansatzweise Spass macht, hilft. Aber bei Zwangsgedanken ist man alleine überfordert. Denk an die
Nierensteine, kein Mensch würde sie ohne ärztliche Hilfe aushalten.\r\n\r\nViel Erfolg!\r\nLiebe
Grüße,\r\nsahara \r\n\r\n\r\n'),
(6631, 'Hallo,\r\n\r\ndie Chance ganz groß raus zu kommen, haben wahrscheinlich nur wenige.\r\nAber wenn du
doch mit dem angestrebten Beruf dich verwirklichen kannst und deinen Frieden findest ist es doch auch schon
gut -oder?\r\nWenn es dir möglich ist realisiere deine Träume und Wünsche.\r\n\r\nIch kenne sogar Leute,
welche ihr Leben lang immer kleinere Rollen gespielt haben und denoch zufrieden sind. Mario Irrek, war sogar
an meiner Schule und ab und an mit uns in der Disko - vor hundert Jahren *lach*\r\nDer wurde praktisch von der
Straße weg entdeckt.\r\nSpielte im Tatort und Jugendfilmen.\r\nNa ja ich denke heute kennt er eh keinen mehr
von uns.\r\n\r\nDu hast nun ein Ziel - an der generellen Einstellung zum Leben solltest du aber arbeiten - notfalls
auch mit Hilfe.\r\nDenn Erfolg ist kein Garant dafür, das du dein Leben gerechter findest...irgendwer erntet
schließlich immer im Leben ein wenig mehr Ruhm.\r\nDamit mußt du auch im Fall der Fälle immer rechnen und
damit umgehen lernen.\r\n\r\nOb der Beruf dir die Erfüllung gibt, kannst auch mal antesten. Statisten werden

öfters mal gesucht.\r\nLass es langsam angehen und erwarte nicht zuviel\r\nin zu kurzer Zeit.\r\n\r\nZu alt ist
man in der Schauspielerei wohl nie. So mancher wurde erst in sehr reifen Jahren entdeckt.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6632, 'Hier ist irgendwie kaum mehr was los....\r\n-strange'),
(6633, 'Hi, \r\n\r\nich wollte einfach mal ein bischen von mir erzählen...\r\n\r\nAlso: Ich hatte mal einen sehr
guten Stand in der Klasse (Viele Freunde, habe mich mit allen außer 1-2 gut verstanden). Doch so langsam fühle
ich mich immer mehr wie ein Außenseiter... Das liegt vermutlich daran das ich mich sehr zu mir nach Hause
zurückgezogen habe... ich verabredete mich sehr selten bis nie mit Freunden (habe immer ausreden wie, "muss
heute zum Zahnarzt" benutzt..)\r\nKomischerweise wollen viele meiner Freunde aber immer noch Kontakt zu
mir, haben aber aufgehört zu fragen.. DIE GRÜNDE WARUM ich mich mit meinen Freunden aber nicht mehr
verabrede sind sehr speziell (die, die mich deshalb für verrückt halten halten bitte einfach die klappe\r\n ;-) ): SIE
SIND ANDERS ALS ICH\r\n\r\n- viele sind oft aggressiv von der Wortwahl her...\r\nIch habe das Gefühl das
man sich in jeder dafür geeigneten Situation mit Worten "angreift" das betrifft GOTT SEI DANK nicht nur
MICH sondern ALLE\r\n\r\n- Ich bin SEHR SENSIBEL und TIERLIEB, die anderen leider überhaupt
nicht\r\n\r\n- so seltsam es auch klingen mag ich hasse diese Jugendsprache wie KP und son scheiss..\r\n\r\n- ich
höre ganz andere Musik z.B liebe ich Jazz\r\n\r\n- Ich liebe individuelle Kunst (erschaffe mit Photoshop CS3
Bilder und stelle meine eigenen Videos auf Youtube rein)\r\n\r\nund leider noch viele anderen Gründe.\r\nMein
Problem ist für manche, die sehr viel "schwerere" Probleme haben (richtig Gewalt und so)\r\nvielleicht schwer
zu verstehen - kann ich verstehen\r\n ;-) \r\nAber dieses Problem ist für mich langsam so ernst geworden, (ich
bin an manchen Tagen nach Hause gekommen und habe wild um mich gebrüllt und vor Wut Kissen vom Sofa
geschlagen)dass ich nun bald höchstwahrscheinlich die Schule wechseln werde.\r\n\r\nHat vielleicht jemand
ähnliche Eigenschaften und/oder ähnliche Probleme??\r\nHat vielleicht jemand Tipps wie ich meine Sensibelkeit
etwas runterdrehen kann und "stärker"\r\nwerden kann??\r\n\r\nDER SOLL DAS BITTE DRINGEND
SAGEN!!!!!!!!\r\n'),
(6638, '"Ich wollte einfach nur noch tot sein!"\r\n\r\negoFM Sprechstunde zum Thema "Mobbing": Heute ab 21
Uhr auf "egoFM"!\r\nwww.egofm.de - UKW-Radio für die bayrischen Großstädte, Online-Stream auf
egoFM.de\r\n\r\nMegan war 13 und verliebt: in eine Internet-Bekanntschaft. Als allerdings dann ihr virtueller
Freund sie plötzlich verschmähte, erhängte sich das Mädchen - ein krasser Fall von Cybermobbing. Ihr wurdet
auch gemobbt? Oder wisst wie man sich am besten vor Mobbing schützen kann? Berichtet davon! Heute Abend
reden wir ab 21 Uhr in der "egoFM Sprechstunde" über Mobbing!\r\n\r\n„Heute schreibe ich euch hier, damit ihr
wisst, was ihr mir jeden Tag aufs Neue antut. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, frage ich mich, was ihr euch
wieder für mich ausgedacht habt. Wie ihr es diesmal wohl wieder schafft, das ich am Abend weinend auf
meinem Bett liege und das Verlangen bekämpfe, mir die Pulsadern aufzuschlitzen.“ - Mobbing kann krasse
Folgen haben! Heute Abend sprechen wir ab 21 Uhr über "Mobbing"!\r\n\r\nDenn Mobbing ist wirklich mehr als
nur eine Modeerscheinung. So schreibt eine 14-Jährige in einem Forum: "Ich bin tot, und das schon lang. Durch
euch. Dadurch, das ihr mich, im Laufe der Jahre, so sehr gequält habt, dass mein Herz schwarz und kalt
geworden ist. Meine Selbstachtung habe ich schon lange aufgegeben.“\r\n\r\nDie Studio-Gäste:\r\n\r\nMobbingExperte Ludwig Gunkel, Diplom-Psychologe, einer der Begründer der Mobbing Beratung München\r\nMiriam
Probst, jugendliche Infofonberaterin beim Infofon e.V. München\r\nCybermobbing-Experte Johannes Philipp,
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Referat 4.6 Medienpädagogik\r\nNela Softic,
Rechtsanwältin \r\n\r\nIhr habt etwas zu dem Thema zu sagen? Seid ein ehemaliges Mobbing-Opfer? Oder
versteht einfach nicht die Diskussion über "Mobbing" - weil das ist doch gar nicht so schlimm? Dann mailt uns:
studio@egofm.de\r\n'),
(6639, 'hallo,\r\n\r\nich habe ein riesen problem:\r\n\r\nich werde in meiner klasse gemobbt (9.)\r\n\r\nalso es
fing an dass cih und meine beste freundin vor nem monat eine hausparty machten.alles war supercool und ich
hab mich mit jedem echt gut verstanden naja und sie und ich waren die beliebtsten in der klasse.\r\nauf jden fall
bekam ihre mutter das raus..\r\nmeine freundin rief mcih an und wollte da sie gesagt hatte dass cih auch dabei
war dass ich komme noch aufräumen obwohl das haus eigl ####ber war..naja ich habe gesagt ich kann wirklich
nich weil meine schwester geburtstag hatte und cih die grippe mit noch hohem fieber hatte.\r\nich rief sie an
warum cih jetzt kommen sollte dann war plötzlich die mutter von ihr am telefon und hat mcih angeschrien was
dass soll und ich soll meinen sch*** ar*** herbewegen und mit der lügerei aufhören..dann hab cih einfach
aufgelegt.das war an einem sonntag. montag und dienstag konnte ich nciht in die schule weil cih noch krank
war.\r\nich habe nicht gedacht das meine freundin ####er ist auf jeden fall am mittwoch hat sie mich total
ignoriert. wir haben halt zettel geschriebn und so..naja dann fing dass erst mit >>mongo<< an weil die
>>coolen<< mich ja nicht so wie sie mochten und sie mich schlecht dargestellt hatte, an.\r\nich habe mich
wirklich noch nicht mit ihr vertragen und mit allen meinen anderen freunden (paralellklassse) ist noch alles beim
alten.\r\ndoch jetzt werden meine mitschüler (etwa die hälfte der klasse) richtig gemein zu mir..jetzt nennen sie
mich flachland mongo , affe und dann kommen die ganze zeit so witze wie..glauben sie an die evoulution ich
glaub dran aber auch dass es mutationen gibt die sich nicht weiterentwickelt haben..und ich glaub mihc laust der
affe oder sie machen so geräusche und tuen so und so sch*** es macht mich wirklich total fertig vielleicht hört
es sich nich soo schlimm an naja für mich sehr da ich dachte die alle wären meine freunde..und jetzt bekomm cih
auch noch so SMS wie >>sche** flachland mongo wir hassen dich und ich glaub du bist n männlicher affe und
so sche***<<ich schaff dass nicht mehr.\r\nhätte ich meine andere echt gute freundin und meine familie nich

würde cih mich umbringen..\r\nich weiß einfach nicht was ich tun soll jeder schultag ist für mcih der absolute
horror und ich bin jedes mal bei jedem verletzenden wort kurz vorm heulen!\r\n\r\nbitte gebt mir
ratschläge\r\ndanke\r\n--chicita'),
(6640, 'Hey chicita,\r\n\r\nhast du denn schon einmal im ruhigen mit deiner "Freundin" darüber gesprochen?'),
(6641, 'bei mir ist es so .. von einen tag auf den anderen redete mein bester freund nicht mehr mit mir, fing an
mich zu beleidigen und zu provozieren..ich hab es einfach ignoriert, da es in der schule sowieso nicht so gut lief
und ich wollte mir meine noten nicht noch mehr vermiesen indem ich mich gegen ihm wehre . das war jetzt vor
zwei wochen . er will nichts mehr mit mir zutun haben ich auch nicht mehr mit ihm..mittlerweile lässt er mich
auch in ruhe, nur aufeinmal sind die ganzen mädels aus meiner klasse darunter auch echt die von der ich dachte
sie wäre meine beste freundin gegen mich sie beleidigen mich schubsen mich grenzen mich überall aus ..ich hab
angst in die schule zugehen bin jeden tag am heulen ich weiß nicht was ich machen soll ich habe echt angst vor
jedem schultag ich kann diese sprüche und provozierenden handlungen einfach nicht mehr ignorieren mich trifft
es einfach zu hart . ich bin echt kaputt....heute gabs n gespräch mit meiner mutter meiner schwester und meinem
bruder wir sind zu dem entschluss gekommen das ich morgen früh mit meiner mutter zur schule gehe und die
ganze geschichte mal unserer schulleiterin und unserer vertrauenslehrerin erzähle, das ich angst habe ; das ich
gemobbt werde . wir werden es morgen berreden und dann geh ich erst montag wieder in die schule .. mal
schaun was sich so ergibt . ich habe echt angst..\r\n\r\nliebe grüße :-) \n\n<small>[ geändert von Nuesschaen95
an 18.11.2009 22:55 ]</small>'),
(6642, 'hey chicita\r\n\r\nred doch einfach mal mit nem Lehrer oder so\r\naber warte nicht zu lange ich hab ein
jahr gewartet \r\nund jetzt hat ichs meiner Lehrerin gesagt ich bin \r\ngeistig echt total kaputt weil bei mir sagen
sie auch jeden tag das selbe und iwann bist du innerlich so krank und kaputt und die Lehrer werden dir helfen
und tipps geben'),
(6643, 'Hey ich hab ein problem\r\n\r\nich werde gemobbt \r\nmeine alten freunde reden immer den selben
scheiß und des iwrd sowas von langweilig und sagen so sachen wie "ich werd doch PIUSIMUS heißt des
restaurant und des hauptgericht NEUNES TOILETT"\r\nund das jeden tag und das schon ein jahr\r\nwas soll ich
nun tun ich weis nix die sin d 3 und ich bin 1er'),
(6644, 'Hallo,\r\n\r\nwie reagierst du darauf?\r\n\r\nManchmal hilft ignorieren und Desinteresse zeigen.\r\nWenn
man ein starkes Selbstbewußtsein hat, kann man es mit Humor überspielen, welcher bei solchen Klappstühlen
einem sicher vergeht.\r\n\r\nOder aber du kaufst dir einen nach dem Anderen, wenn sie allein unterwegs sind.
Denn allein sind das oft ganz kleine Leuchten.\r\n\r\nHast du dir schon mal Hilfe gesucht, Eltern, Lehrern,
Freunde? \r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6645, 'Jahr wünsche ich allen!\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6646, 'Danke \r\n\r\nja ich hab mitlerweile meiner Lehrerin des erzählt\r\nunddann sind wir zu unserer
Schulpychologin gegangen\r\nund mitlerweile gehts jetzt\r\naber wie lange \r\n\r\nlg Pius'),
(6647, 'ja bei mir is des au so\r\naber bei mir war des 2 jahre\r\ndes vergeht nicht da musst du mit lerern oder
bekannten reden und des nicht einfach auf dir sitzen lassen'),
(6648, 'Ich weiß wie du dich fühlst ich werde seit vier Jahren gemobbt hab 3 mal meine Klasse gewechselt werde
trotzdem immer noch gemobbt.\r\nMein Glaube an Gott verbietet mir das ich mich .... aber mein Glaube gibt mir
Kraft zu leben auch wenn der Schmerz nie erträglicher wird. Manche Menschen schaffen es aus dieser Lage
heraus und ich wünsche dir das du es schaffst, finde etwad das auch dir Kraft gibt. :-( :-)
[quote]\r\nNuesschaen95 schrieb:\r\nbei mir ist es so .. von einen tag auf den anderen redete mein bester freund
nicht mehr mit mir, fing an mich zu beleidigen und zu provozieren..ich hab es einfach ignoriert, da es in der
schule sowieso nicht so gut lief und ich wollte mir meine noten nicht noch mehr vermiesen indem ich mich
gegen ihm wehre . das war jetzt vor zwei wochen . er will nichts mehr mit mir zutun haben ich auch nicht mehr
mit ihm..mittlerweile lässt er mich auch in ruhe, nur aufeinmal sind die ganzen mädels aus meiner klasse
darunter auch echt die von der ich dachte sie wäre meine beste freundin gegen mich sie beleidigen mich
schubsen mich grenzen mich überall aus ..ich hab angst in die schule zugehen bin jeden tag am heulen ich weiß
nicht was ich machen soll ich habe echt angst vor jedem schultag ich kann diese sprüche und provozierenden
handlungen einfach nicht mehr ignorieren mich trifft es einfach zu hart . ich bin echt kaputt....heute gabs n
gespräch mit meiner mutter meiner schwester und meinem bruder wir sind zu dem entschluss gekommen das ich
morgen früh mit meiner mutter zur schule gehe und die ganze geschichte mal unserer schulleiterin und unserer
vertrauenslehrerin erzähle, das ich angst habe ; das ich gemobbt werde . wir werden es morgen berreden und
dann geh ich erst montag wieder in die schule .. mal schaun was sich so ergibt . ich habe echt angst..\r\n\r\nliebe
grüße :-) '),
(6649, 'Ich schreibe hier für eine Freundin,weil sie sich nicht mehr traut noch irgendetwas zu machen.\r\n\r\nSie
geht in die 10. und ist 15 Jahre alt.\r\nSeit ein paar Wochen wird sie extrem in ihrer Klasse gemobbt.\r\nSie muss
jetzt dieses eine Schuljahr überspringen und es ging um die LK-Wahl. Sie hat völlig wertfrei gesagt: "Manche
Leute sind halt für manche Fächer besser geeignat als andere." Also, dass jeder seine Begabungen wo anders hat
und hat noch nichtmal irgendwen dabei angesprochen.\r\nDann fing das Getuschel an, von wegen sie würde sich
für was besseres halten und das geht mitlerweile so weit, das im Internet die übelsten Sachen über sie gepostet
werden.\r\nDas hier wurde ihr im Unterricht auf nem Zettel an den kopf geworfen:\r\n\r\n"Im Namen von so
einigen wollten wir dir mitteilen was für ein gestörtes Kind du bist.\r\nAber bei der Mutter jah kein

Wunder.\r\nWie du jah sicher weißt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.\r\nHier unser
Lösungsvorschlag:\r\nSchmeiß dich vorn Zug oder triff mal die Pulsader (kannst du jah so gut)\r\n\r\nBeste
Grüße\r\nDein Gewissen"\r\n\r\nLetzte Woche haben sie dann ihre Deutscharbeit wieder bekommen und sie
hatte ne 2+ und der Rest der Klasse hatte wohl echt grottige Noten. Jetzt erzählen ihre Mitschüler sie hätte sich
ihre Noten erschlafen. Außerdem wird sie teilweise bis nach Hause verfolgt.\r\nSie hat zuerst mit ihrer Mutter
gesprochen, dass sie gerne die Schule wechseln würde. Ihre Mutter interessiert sich aber nicht für sie und damit
wäre der familiäre Teil auch schon erledigt.\r\nJetzt hat sie mit ihrem Klassenlehrer gesprochen und der meinte
er könne da nix machen.\r\nDas aktuellste Ereignis kam dann gestern:\r\nAm Montag hat eine Mutter von
sozusagen dem Mädel die da alles angezettelt hat bei ihr angerufen und meinte: "Was erlaubst du dir eigentlich
alles, meine Tochter so anzumachen..." und das war jetzt das netteste aus dem Gespäch.\r\nDarauf ist sie noch
mal zu ihrem Lehrer. Der meinte darauf: "Ihre Eltern sind die Hauptzahler in der Schulpflegschaft, da können
wir leider nichts machen und das kann sich die Schule im warsten sinne des Wortes nicht leisten."\r\nMeine
Freundin sitzt jetzt total fertig zu hause und fängt schon an zu zittern, wenn man das Thema Schule nur
anschneidet.\r\n\r\nDas Schlimmste ist halt, das ihr von der Schule keiner helfen will und wir einfach nicht mehr
wissen was wir noch machen können.\r\n\r\nHoffe hier hat jemand eine Idee.\r\nDanke jetzt schon mal.'),
(6650, 'Guten Tag zusammen!\r\n\r\nMein Name ist Annette, ich bin 40 Jahre, verh. und habe 2
Töchter.\r\n\r\nEs geht mir um meine Grosse. Sie ist jetzt 14 Jahre alt und wird immerwieder gemobbt in der
Klasse. Es ist nicht mehr zumutbar.\r\n\r\nIch hoffe sehr, dass ich bei Euch hier Ratschläge bekomme, wie
ich/wir unserer Tochter noch helfen können.\r\n\r\nlg Annette'),
(6651, 'Hallo Dreaming,\r\n\r\nzuerst einmal, es ist klasse, was Du für Deine Freundin tust! Was sie braucht, ist
jemand, der sie versteht, damit sie nicht anfängt, an sich zu zweifeln. Wie Du die Situation beschreibst, ist es
sehr hart für sie. Diesen Verlauf nimmt Mobbing leider sehr häufig und es ist für Betroffene schwer, sich aus
eigener Kraft daraus zu befreien. Um so wichtiger ist der Beistand von einem guten Freund, wie Du für Deine
Freundin bist. Das Wichtigste tust Du schon: Du hörst ihr zu und glaubst an sie. Kein Mensch hat es verdient, so
behandelt zu werden, wie es Deiner Freundin in ihrer Klasse passiert. \r\n\r\nDass weder die Mutter, noch die
Lehrer ein Interesse an einer Verbesserung der Situation haben, ist eine Schande. Oft ist es so. Aber das heißt
nicht, dass Ihr den Kopf in den Sand stecken müßt. Fordert Hilfe von der Schule. Macht den Klassenlehrer oder
noch besser den Direktor so lange darauf aufmerksam, was für ein unwürdiger Zustand für Deine Freundin
herrscht, bis diese reagieren. Sie sind verpflichtet dazu, denn unter solchen Umständen kann kein Mensch
störungsfrei lernen. \r\n\r\nHat Deine Freundin den Zettel mit diesem ungeheuerlichen Inhalt noch? Ich hoffe, sie
hat ihn nicht weggeschmissen, denn das ist ein Beweismittel, mit dem ihr beim Direktor der Schule Druck
machen könnt. \r\n\r\nSteh Deiner Freundin weiter bei, das wird sie brauchen. Wenn es nötig ist, geh mit ihr mit,
wenn sie ihr Recht beim Direktor geltend macht. \r\n\r\nViel Erfolg dabei,\r\nsahara'),
(6652, 'Willkommen Annette,\r\n\r\nwas hast Du denn schon zur Stärkung Deiner Tochter unternommen? Gab
es schon Gespräche mit dem Klassenlehrer, weiß er von der Mobbingsituation, dass diese für Deine Tochter
nicht mehr zumutbar ist? \r\n\r\nLass Dir alles erzählen, auch wenn es Deiner Tochter schwer fällt, darüber zu
reden, hab Geduld und frag nach, es ist nicht leicht für sie darüber zu reden, aber wichtig ist, dass Du es ungefähr
weißt und dann den Lehrer und den Direktor damit konfrontierst. Sie sind verpflichtet, etwas gegen die
Mobbingsituation zu tun. \r\n\r\nFür Deine Tochter ist jede einzelne Hilfe wichtig. Lass nicht zu, dass irgendwer
ihr die Schuld am Mobbing gibt. Sie trägt nicht die geringste, denn Mobbing ist ein Problem der Gesellschaft.
Fordere für Deine Tochter das Recht ein, ohne gemobbt zu werden, lernen zu können.\r\n\r\nLehrer haben die
Möglichkeit, bei Mobbing gegenzusteuern. Aber meistens muß man sie daran erinnern, denn es ist für sie
leichter, wegzusehen. Bei der hohen Belastung, der auch Lehrer ausgesetzt sind, ist das ein Selbstschutz auf
Kosten Deiner Tochter. Du als Mutter kannst die Lehrer in ihre Verantwortung nehmen, wenn sie wegschauen.
Lass nicht zu, dass Wegschauen auf Kosten Deiner Tochter geschieht.\r\n\r\nViel Erfolg dabei,\r\nsahara '),
(6653, 'Mir ist noch eingefallen, dass Du Deine Tochter aus der unzumutbaren Situation durch Krankmeldung
herausnehmen kannst und ich an Deiner Stelle würde ihr die Wahl stellen, ob sie denen die Stirn bieten will oder
sich schützt, indem sie aus der Situation geht und sich zuhause regeneriert. Es ist das gesündeste, was man tun
kann. Die Folgen von Mobbing sind schwerwiegend und jeder Erwachsene würde kündigen, wenn er in
Schülersituation erlebt, was an Schulen für Mobbing passiert. \r\n\r\nGrüße,\r\nsahara\r\n\r\n<small>[ geändert
von sahara an 15.01.2010 14:51 ]</small>\n\n<small>[ geändert von sahara an 15.01.2010 14:52 ]</small>'),
(6654, 'Danke gleichfalls, Tina. :-) '),
(6658, 'Hallo!\r\n\r\nIch schreibe derzeit meine Diplomarbeit über das aktuelle und interessante Thema
"Mobbing im Internet". Hierzu habe ich eine Umfrage erstellt, für die ich DRINGEND Freiwillige brauche, die
sich kurz 2 Minuten Zeit nehmen und anonym mitmachen.\r\nDie Umfrage erreicht man durch folgenden
Link:\r\n\r\nhttp://dev.gloveler.com/limesurvey/index.php?sid=54498&lang=de\r\n\r\nIch bin für jede
Teilnahme sehr sehr dankbar!\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nSsnickers'),
(6659, 'Hallo!\r\n\r\nIch schreibe derzeit meine Diplomarbeit über das aktuelle und interessante Thema
"Mobbing im Internet". Hierzu habe ich eine Umfrage erstellt, für die ich DRINGEND Freiwillige brauche, die
sich kurz 2 Minuten Zeit nehmen und anonym mitmachen.\r\nDie Umfrage erreicht man durch folgenden
Link:\r\n\r\nhttp://dev.gloveler.com/limesurvey/index.php?sid=54498&lang=de\r\n\r\nIch bin für jede
Teilnahme sehr sehr dankbar!\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nSsnickers'),

(6660, 'ich bin 17 jahre alt m und gehe in die 12te klasse\r\nich wurde seit der realschule gemobbt weil ich keine
freunde habe und ein einzelgänger bin\r\nnach der realschule dachte ich es hört auf da ich nicht einen einzigen
klassenkameraden aus der alten klasse mehr bei mir habe\r\nnun war alles in ordnung das erste halbjahr lang in
der 11ten dann hat alles von vorne angefangen\r\nzuerst mit unbeliebtheit die ich mir nicht erklären kann dann
jetzt in der 12ten klasse verstärkt kommentare den ganzen tag du bist dumm, du bist hässlich, sogar deine eltern
hassen dich usw \r\nmanche der sachen jucken mich nich wirklich aber es baut sich eine menge hass auf und
manches tut echt weh\r\ndazu kommt das die leute fast ausnahmslos stärker als ich sind \r\nletztens meinte einer
er muss mir die jacke zerreissen mir ist der kragen geplatzt und ich hab ihn schon am hals gepackt and die wand
gedrückt und wollte endlich mal meine wut rauslassen dann kommt ein lehrer und ich krieg nachsitzen ohne nur
einen finger gerührt zu haben\r\ndie wut konnte wieder nich raus und ich bin noch deprimierter als vorher weil
das warscheinlich meine einzige chance war jm von denen zu packen\r\nich habe überlegt sie mit waffengewalt
niederzuschlagen (tränengas,stöcke usw) aber das bringt ja nur mir ärger ein und ich krieg noch nen verweis oder
ne anzeige\r\nich bin total am ende und weiß nicht mehr weiter \r\nreden hilft bei denen nichts und jeder schüler
der schon so lange gemobbt wird weiß das ein lehrer nur solange was tun kann wie er bei der klasse ist dannach
gehts weiter daher lehne ich diese option direkt ab\r\nmeine eltern wissen relativ wenig davon sie wissen nur das
ich ein einzelgänger bin und keine freunde habe\r\nbitte helft mir danke schon im voraus');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6661, 'Hey Erdbeerkuchen,\r\n\r\nDu kannst nichts für das Mobbing. Keiner hat das Recht, Dich zu mobben. Du
darfst Dich mit Tränengas wehren. Hol Dir aber vorher mentale Unterstützung, es zu benutzen, damit Du es Dir
zutraust, es anzuwenden, denn wenn Du Dich wehrst, darf es auf keinen Fall in deren Hände gelangen.
\r\n\r\nFriss die Wut nicht in Dich rein, such Dir jemanden zum Reden, der Dich versteht. Dein Posting klingt
selbstsicher. Du weißt, was Du willst bzw. was Du nicht willst. \r\n\r\nWas Du über Wut denkst, stimmt nur zum
Teil. Wut auf andere ist besser, als Wut auf Dich selbst. \r\n\r\nWas tust Du gerne, was erfüllt Dich, wofür
schlägt Dein Herz? Das baue aus, dann wirst Du es schaffen. Du kannst Dich stärken, indem Du Deinen eigenen
Interessen nachgehst. Mach Dich nicht für andere krumm, bleib gerade. Und besortg Dir das Pfefferspray. Es in
der Tasche zu haben, kann Dir einen selbstsicheren Blick schenken. Und in der Not hast Du es bei
Dir.\r\n\r\nViel Erfolg,\r\nsahara'),
(6662, 'das spray hab ich schon ewig da wir nun ja relativ unqualifizierte mitbürger an der schule haben wenn du
verstehst was ich meine und da da häufig messer im spiel sind hab ich mir das zur sicherheit angeschafft\r\ndie
frage iss nur bei welchen provokationen/attacken ist das maß voll\r\nich hatte bis auf einmal noch nicht die
richtige situation dazu es einzusetzen in der ich körperlich bedroht wurde und in der genannten situation hab ich
mich eines besseren besonnen\r\nich weiß nicht ob das als notwehr zählt wenn jm 4stunden lang nix mehr sieht
nur weil er mir ne beleidigung an den kopf geworfen hat\n\n<small>[ geändert von Erdbeerkuchen an
29.01.2010 18:11 ]</small>'),
(6663, 'Ich verstehe, was Du meinst. Leider hilft das Spray nicht gegen Beleidigungen, aber es hält Dir die
Typen vom Leib, wenn sie Dich körperlich bedrängen. Gut, wenn Du es dabei hast. \r\n\r\nSuche Dir trotzdem
Bestärkung wo immer Du sie nur finden kannst. Beleidigungen mußt Du Dir nicht gefallen lassen.\r\n\r\n'),
(6664, 'Meine Englisch Lehrerin mobbt mich ich weis nicht was ich tun soll bitte helfen\r\ntomfan 8-) '),
(6665, 'Es ist die qual, die jeder Schüler hat wenn man gemobbt wird! \r\nIch kenn euer Gefühl. \r\nMir geht es
nicht anders. \r\n\r\nWir haben seit dem neuen Schuljahr einen neuen Mitschüler in der Klasse.\r\nEr macht mir
jeden Tag das Leben zu Hölle. \r\nEs ist ja nicht nur der eine, wenn einer bei uns anfängt, fangen alle anderen
auch direkt an zu mobben, und das macht mir schwer zu schaffen. \r\nIch freue mich immer wenn Wochenende
ist weil dann kann ich wirklich mal 2 Tage abschalten ;-) \r\nIch hoffe ihr sprecht mit mir ;-) \r\n\r\nLiebe
Grüße Kerstin :-P '),
(6666, 'Ja, bei mir ist das es selbe wie bei dir :-( !\r\nIch weiß wie das ist, fühl dich deswegen nicht so alleine
gelassen ;-) \r\nich glaube jeder hier hilft dir gerne ;-) \r\n\r\nLiebe Grüße Kerstin :-P '),
(6667, 'Ich glaube gegen Lehrer mobbing bist du macht los! \r\n\r\nIch werde von meiner Sportlehrerin gemobbt
und die ist selbst nicht die dünnste! \r\n\r\nWenn Lehrer dich mobben hast du keine Chance! \r\nIch weiß das ist
nicht sehr hilfrecih aber es ist nun mal so ! \r\n\r\n\r\nLiebe Grüße Kerstin ;-) '),
(6668, 'hey,\r\nich hatte mal einen deutschlehrer, herr x, der hat mich irgendwie sehr seltsam behandelt und mich
auch immer so komisch angesehen. auf jeden fall hatte ich bei dem immer schlechte noten, bis meine mutter und
ich mit ihm geredet haben und er sich dann überraschend geändert hat. er hat seine meinung über mich irgendwie
geändert und hat mich dann nicht mehr so seltsam angesehen bzw. er hat mir auch bessere noten gegeben und
auch mehr chancen für bessere noten gegeben. als o mir hat es auf jeden fall geholfen. versuch doch mal mit
deinem lehrer zu reden, vielleicht sagt er dir auch, was du an dir verändern könntest, damit du nicht mehr so als
zielscheibe fungierst =)\r\nich hoffe es hilft \r\nViele Liebe Grüße monoko_ann'),
(6669, 'Ich bin verheiratet und Mutter von vier Kindern,zwei Mädchen und zwei Jungs.Ich hoffe,Ihr könnt mir
ein bischen helfen,damit ich meiner jüngeren Tochter helfen kann.\r\nL.G.\r\nchanty :-( '),
(6670, 'Tach zusammen,\r\n\r\num es kurz zu machen, ich wurde als ich noch auf der Schule war von einen
Lehrer immer wieder gemobbt, in dem er mich vor alle Schülern immerwieder schlecht gemacht hat.\r\nNun bin
ich nicht mehr auf dieser Schule und höre immer wieder wie er über mich schlecht redet - darf er das? Er nennt

natürlich auch mein Vor und Nachname.\r\n\r\nbin wirklich enttäuscht, dass es solche Assoziale Lehrer
gibt.\r\n\r\n'),
(6671, 'Hallo.\r\nNaja, wie soll ich anfangen?! Ich bin fast 15 und komme mit meinen Schul(freunden) nicht
mehr klar.\r\nDas ich eigentlich schon immer irgendwie in der opferrolle war, ist mit schon lange klar und habe
mich daran gewöhnt. Was allerdings seit einigen Wochen passiert gibt mir echt den Rest.\r\n\r\nIch weiss nicht
ob ich das hier detaliert aufschreiben soll oder darf?! wenn nicht, dann bitte einfach löschen. aber vielleicht hilft
es mir ein wenig. bin dankbar für eure ratschläge.\r\n\r\nich werde im unterricht fast immer mit sachen beworfen,
beleidigt, angerotzt, meine sachen werden zerstört oder abgezogen. seit sommer haben die allerdings eine noch
schlimmere art gefunden mich zu dissen. sie haben mich damals unter einem vorwand mitgenommen zu zelten.
sie wollten sich für ihr verhalten entschuldigen und es wieder gut machen indem sie mich zum zelten mitnehmen
wollten. erst war ich skeptisch aber sie haben so gut geschaupielt, dass ich es echt geglaubt habe. Das zelten
sollte 5 tage dauern. ich überredete meine mutter und machte ihr deutlich, dass das der wichtig für mich sei. sie
stimmte zu.\r\nWir (mit mir 7 jungs) sind zuerst mit ner regionalbahn gefahren und alles war bestens. Dann
mussten wir umsteigen und da gings dann los. Sie wühlten in meinen sachen rum und nahmen mir mein ganzes
geld ab. Ich protestierte und als antwort bekam ich einen fetten gelben ins gesicht gerotzt. Wir gingen in nen
supermarkt und kauften uns hartalk und bier. Die meisten von denen sind 16 und 17 und haben das ohne
probleme bekommen. Dabei ging mein gesamtes geld drauf. Bereits im zug fingen wir an zu trinken. Ich musste
immer das doppelte trinken wie die anderen. Sie tranken mixgetränke und ich musste den wodka pur trinken.
Immer wenn sie bock drauf hatten rotzen sie mich an.\r\nWir wollten an einem Kanal zelten. Als wir dann da
irgendwann mal angekommen sind bauten wir unsere Zelte auf. Danach saßen wir rum, haben geraucht und
gesoffen. Später durchwühlten sie meine taschen nach irgendwas interessantem. Da war aber natürlich außer
klamotten nichts. Das angerotze ging weiter. Zwischendurch bekam ich mal ne backfeige oder einen auf den
hinterkopf. Wir waren alle ziemlich betrunken und meistens war ich thema. Sie sagten immer sachen die sie mit
mir die nächsten tage so machen wollten und ich bekam angst. Als ich dann irgendwann so betrunken war und
nichts mehr trinken wollte hielten sie mich mehrmals fest und füllten mich mit bier ab. Ich war überall voller
bier. Irgenwann bin ich dann volltrunken eingepennt und habe einen filmriss. Am nächsten mittag wachte ich mit
den beinen und armen zusammen getaped auf. Wohl, damit ich nicht wegrennen sollte. Nachdem sie
wachgeworden sind wurde ich befreit und dann gaben wir was gegessen. Zwischendurch waren wir mal im kanal
schwimmen. Die jungs schwimmten in shorts und ich musste nackt schwimmen. Im Anschluss chillten wir noch
rum. Gegen Nachmittag tranken wir schon die ersten biere und wurden schnell betrunken. Je betrunkener sie
wurden um so aktiver wurden sie auch schon wieder. Das alte prozedere. Anrotzen, klatschen, mit müll bewerfen
usw. als es dann kühler wurde wollte ich mir einen pulli anziehen und musste feststellen, dass meine ganze
tasche nass war und alles nach pisse stank. Da haben die dann wahrscheinlich in der Nacht davor reingepisst. Sie
lachten und meinten: wenn mit kalt sei muss ich das wohl anziehen. Das tat ich natürlich nicht. Dann zeigten sie
mir ein handyvideo von mir betrunken auf dem boden und wie sie alle zusammen darein gepisst haben. Ich fand
das natürlich nicht witzig und regte mich auf. Das störte die jedoch kein bisschen und lachten die ganze zeit nur.
Ich wollte eigentlich nur noch schnell nach hause. Aber wie? Wir waren im absolutem nichts und geld hatte ich
auch keins mehr. Es schien mir als müsste ich das einfach jetzt ertragen. Sie hätten noch mehr videos von mir
gemacht und ich solle mal schön alles mitmachen damit die videos nicht bei youtube landen. So trank ich mit
denen weiter. Wir „spielten“ wenn mein getränk nicht eher leer ist als das erste von denen musste ich irgendwas
auf ex trinken. Manchmal hat es geklappt. Manchmal nicht. Sie kamen auf immer schrägere und heftigere ideen.
sie rotzen in einen becher, füllten den mit bier oder sonst was auf und ich musste das trinken. Irgendwann merkte
ich, dass sie angefangen sind zu flüstern. Ich hatte angst. Sie kamen auf mich zu und legten mich auf den rücken.
Zwei hielten meine füße fest und die anderen standen auf meinen händen und armen. Der letzte holte seinen
schwanz raus und pisste mich an. Danach machten die anderen das gleiche. Ich war klitsche nass und ekelte
mich. Sie filmten alles und drohten mit einer veröffentlichung wenn ich das das nächste mal nicht freiwillig
machen würde. So kam es dann auch. Nicht nur an dem abend sondern über die ganzen zeit war ich das ziel
wenn sie pissen oder rotzen mussten. Sie filmten davon sehr viel. Sie mussten mich noch nicht mal mehr
festhalten und ich ließ sie machen. Ich hatte angst, dass jeder die videos zu sehen bekommen würde. Selbst wenn
ich mit meiner mutter telefoniert habe und ihr sagen musste das es mir gut geht und alles toll ich pissten sie mich
manchmal an. Ich lief die ganze zeit nur mit meinen vollgepissten sachen rum. Ich hatte ja nichts ####beres
mehr. Selbst pissen gehen durfte ich nicht mehr sondern musste mir selbst in die hose machen. Was,
verständlicher weise, auch passieren musste. Nachts wurde ich immer zusammen getaped.\r\nNach den 5 Tagen
ging es wieder nach hause. Zum glück bemerkte meine mutter meine nassen klamotten nicht und habe die selbst
gewaschen. Ich habe mich nicht getraut ihr die wahrheit zu sagen. Bis jetzt habe ich da noch mit niemanden
drüber gesprochen.\r\n\r\nDas war aber noch nicht alles. Inzwischen ist das zelten fast ein halbes jahr her. Aber
das heisst nicht, dass es besser geworden ist oder es mir damit besser geht. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt sind
das Jungs aus meiner Klasse. In den pausen muss ich manchmal mit denen aufs klo gehen und dann pissen sie
mir manchmal in oder an die hose. Erklären tue ich das dann immer mit irgendwelchen ausgelaufenen
getränken.\r\n\r\nDas letzte große „ereignis“ war silvester. Ich war zu denen „eingeladen“ und sagte zu.
Selbstverständlich mit mulmigem gefühl im bauch. Aber ich hatte auch keine alternative. Sage ich „nein“ finde
ich meine videos bei youtube. Wir kauften wieder hartalk und bier und hingen bei einem im partykeller ab.

Diesesmal waren noch 3 weitere kunpel von denen mit dabei. Anscheinend wurden die schon informiert darüber
was letzten sommer mit mir passiert ist. Sie kannten auch die videos und lachten darüber. Es lief eigentlich alles
so ab wie im sommer. Also angerotze, angepisse, abgefülle usw. Nur diesemal waren es halt noch 3 leute mehr.
Drei leute mehr und dadurch mehr kranke ideen und so wurde ich das erste mal angewixxt. Und das von 9 leuten
gleichzeitig. Mal auf die klamotten, mal in die haare und mal ins gesicht.\r\n\r\nBald kommen die osterferien und
da wollen die wieder verreisen und haben mich gefragt ob ich mitmöchte. Natürlich nicht!\n\n<small>[ geändert
von Pascal_15 an 16.02.2010 14:12 ]</small>'),
(6672, 'Brauche eure Unterstützung!'),
(6673, 'danke\r\n\r\nnaja alleingelassen bin ich schon\r\nda muss ich mich ned so fühlen des is soo\r\ndes ist jetzt
immernoch so\r\naber ein paar leute dene ich vertrau des sind villt 2 stück\r\n\r\ndanke Pius'),
(6674, 'oh lehrermobbing\r\n\r\nwir haben ja eine sozialpädagogin die kann dir helfen\r\nund wenn du sowas ned
hast \r\ndann würde ich au sagen geh zu ihm hin\r\nund red mit ihm oder geh zum rektor\r\n\r\nliebe grüße
Oo_piiuus'),
(6675, 'ja des is ####\r\n\r\nwenn du die klasse wächselst\r\noder es deinem lehrer erzählst \r\noder zum rektor
gleich gehst\r\ndann bist du halt iwie dann ne petzte\r\naber ich denklieber 2 wochen als petzte rumlaufen als
den rest deines lebens mit den verletztungen des mobbings rumlaufen\r\n\r\nlg Oo_piiuus'),
(6676, 'Pascal15,\r\nEs ist wirklich erschreckend so etwas zu hören bzw. ich hab noch nie derart vergleichbares
gehört.\r\n\r\nUm noch etwas zu sagen,ich bin 16 und ich erzähl dir jetzt die Dinge aus dem Stand eines Typen
der nicht "gemobbt" wird (wobei dieses Wort bei dir eine neue Bedeutung findet) sondern viel mehr von
jemanden der früher mal auch teils gemobbt wurde. \r\n\r\nUm eins klar zustellen: Soetwas wie diese Menschen
die dir soetwas angetan haben ist verachtens wert und sollte man bestenfalls wegsperren. Da wir in einem
Systems des "wegguckens" und des "sich mit der lage" abfindes leben, kann man sich nicht an die Justiz
wenden.\r\n\r\nNaya, so fangen wir von vorne an. Es ist so. Fakt ist: Es wird verdammt schwer aus so einer Lage
wieder rauszukommen! Ich will dir jetzt keine Schuld dafür geben für das was passiert ist, aber Typen wie dich
habe ich früher abgezogen. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber damit meine ich es lag damals eben
an deinen ersten Eindruck den du gemacht. Wenn man sich von anfang an alles gefallen lässt (aus welchen
Grunden auch immmer) ist man damit eben automatisch das OPFER! Schlimm, doch daran lässt sich wenig
ändern. Und das du dich damit abgefunden hast die Opferrolle zu spielen bzw. zu SEIN ist ein ziemlich großer
Fehler. Das soll jetzt alles kein Vorwurf sein aber ich sprech eben aus Erfahrung. So jetzt hab ich erstmal ein
paar Fragen an dich:\r\n\r\n- Woher kommen sie? (Also aus welchem Land)\r\n- Wo wohnst du? (Es reicht die
Stadt)\r\n- Wie schätzt du sie ein? (Was für einen Eindruck würden sie auf dich wenn du sie noch nie gesehen
hättest?)\r\n- Wieso? Und wie lange schon? \r\n- Auf welche Musik stehst du? (Ja, das war ernst gemeint
;))\r\n\r\nZu sagen, dass es keinen Ausweg gibt wäre absoluter Schwachsinn. Es gibt immer einen Ausweg, egal
woraus. Und wer denkt es wäre anders, hat "verloren" oder entzieht sich jeglicher Art von Zurechnungsfähigkeit.
haha\r\n\r\nJa Ja, jetzt muss ich dir leider noch ein bischen über mich erzählen. Meine Geschichte ist so:
Halbwegs normal, "opfer oder besser Seltsam", richtiges Opfer, Täter und jetzt bin ich keines dieser Sachen
mehr sondern nur noch ich selbst.\r\nIch würde zu gerne mehr erzählen, aber leider würde dies den Rahmen
sprengen, ich rede sowieso zuviel drum herum als zur Sache zu kommen.\r\n\r\n1. Du solltest dich auf jedenfall
mal überlegen wie du dich ändern willst, also in welcher hinsicht und zu was.\r\n\r\n2. Du solltest härter werden
bzw. selbstbewusste auftreten. Das Problem ist nicht das du keine Beachtung findest, denn ich denk mal das du
sehr oft der Mittelpunkt bist, sondern vielmehr damit um zugehen. Ich gib dir mal ein Beispiel: Du sitzt in der
Klasse, alle sind ruhig und hören den Lehrer zu (schlafen), doch dann macht jemand eine ziemlich dreckige
Bemerkung über dich. (Ich weiß jetzt nicht ob es nur die Personen sind die du genannt hast, aber eigentlich spielt
es keine Rolle. ) Dein Vorteil ist jetzt das du dich in schutze der Klasse befindest, sprich: niemand kann dir
wirklich was antun zumindest Körperlich nicht. D.h du kannst eine gegen Bemerkung machen und damit deinen,
ich nenn ihn mal "Gegner", entrüsten. Wahrscheinlich kommt es jetzt zu einen regelrechten Wettstreit von euch
beiden. Er wird sich das nicht gefallen lassen und macht weiter.\r\nNatürlich nicht schön, aber wenn man etwas
im Kopf hat ist es ziemlich leicht jemanden mit einen Wortschatz einer Maus dermaßen in verlegenheit zu
bringen das er still sein muss(außerdem wird irgentwann sowieso der Lehrer sagen das Ruhe herrschen soll).
\r\n\r\nNatürlich wirst du wahrscheinlich nicht in der Lage sein soetwas gleich anzuwenden. Noch
nicht.\r\n\r\nIch kann jetzt mich leider jetzt nicht mehr dazu äußern da mir schlicht weg die Zeit fehlt.
\r\n\r\nAber ich bitte dich jetzt meine eine PM zuschicken wo du deine, wenn vorhanden, deine MSN adresse zu
sendest. (Wenn du kein MSN hast macht dir welches! ;) ) \r\n\r\nUnd wenn einen die #### schon bis zum Halse
steht, sollte man bloß nicht noch den Kopf hängen lassen ;). \r\nIn den Sinne,\r\n\r\nBye Bye und alles
Gute,\r\nAmir\r\n\r\n'),
(6677, 'Pascal15,\r\nEs ist wirklich erschreckend so etwas zu hören bzw. ich hab noch nie derart vergleichbares
gehört.\r\n\r\nUm noch etwas zu sagen,ich bin 16 und ich erzähl dir jetzt die Dinge aus dem Stand eines Typen
der nicht "gemobbt" wird (wobei dieses Wort bei dir eine neue Bedeutung findet) sondern viel mehr von
jemanden der früher mal auch teils gemobbt wurde.\r\n\r\nUm eins klar zustellen: Soetwas wie diese Menschen
die dir soetwas angetan haben ist verachtens wert und sollte man bestenfalls wegsperren. Da wir in einem
Systems des "wegguckens" und des "sich mit der lage" abfindes leben, kann man sich nicht an die Justiz
wenden.\r\n\r\nNaya, so fangen wir von vorne an. Es ist so. Fakt ist: Es wird verdammt schwer aus so einer Lage

wieder rauszukommen! Ich will dir jetzt keine Schuld dafür geben für das was passiert ist, aber Typen wie dich
habe ich früher abgezogen. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber damit meine ich es lag damals eben
an deinen ersten Eindruck den du gemacht. Wenn man sich von anfang an alles gefallen lässt (aus welchen
Grunden auch immmer) ist man damit eben automatisch das OPFER! Schlimm, doch daran lässt sich wenig
ändern. Und das du dich damit abgefunden hast die Opferrolle zu spielen bzw. zu SEIN ist ein ziemlich großer
Fehler. Das soll jetzt alles kein Vorwurf sein aber ich sprech eben aus Erfahrung. So jetzt hab ich erstmal ein
paar Fragen an dich:\r\n\r\n- Woher kommen sie? (Also aus welchem Land)\r\n- Wo wohnst du? (Es reicht die
Stadt)\r\n- Wie schätzt du sie ein? (Was für einen Eindruck würden sie auf dich wenn du sie noch nie gesehen
hättest?)\r\n- Wieso? Und wie lange schon?\r\n- Auf welche Musik stehst du? (Ja, das war ernst gemeint
;))\r\n\r\nZu sagen, dass es keinen Ausweg gibt wäre absoluter Schwachsinn. Es gibt immer einen Ausweg, egal
woraus. Und wer denkt es wäre anders, hat "verloren" oder entzieht sich jeglicher Art von Zurechnungsfähigkeit.
haha\r\n\r\nJa Ja, jetzt muss ich dir leider noch ein bischen über mich erzählen. Meine Geschichte ist so:
Halbwegs normal, "opfer oder besser Seltsam", richtiges Opfer, Täter und jetzt bin ich keines dieser Sachen
mehr sondern nur noch ich selbst.\r\nIch würde zu gerne mehr erzählen, aber leider würde dies den Rahmen
sprengen, ich rede sowieso zuviel drum herum als zur Sache zu kommen.\r\n\r\n1. Du solltest dich auf jedenfall
mal überlegen wie du dich ändern willst, also in welcher hinsicht und zu was.\r\n\r\n2. Du solltest härter werden
bzw. selbstbewusste auftreten. Das Problem ist nicht das du keine Beachtung findest, denn ich denk mal das du
sehr oft der Mittelpunkt bist, sondern vielmehr damit um zugehen. Ich gib dir mal ein Beispiel: Du sitzt in der
Klasse, alle sind ruhig und hören den Lehrer zu (schlafen), doch dann macht jemand eine ziemlich dreckige
Bemerkung über dich. (Ich weiß jetzt nicht ob es nur die Personen sind die du genannt hast, aber eigentlich spielt
es keine Rolle. ) Dein Vorteil ist jetzt das du dich in schutze der Klasse befindest, sprich: niemand kann dir
wirklich was antun zumindest Körperlich nicht. D.h du kannst eine gegen Bemerkung machen und damit deinen,
ich nenn ihn mal "Gegner", entrüsten. Wahrscheinlich kommt es jetzt zu einen regelrechten Wettstreit von euch
beiden. Er wird sich das nicht gefallen lassen und macht weiter.\r\nNatürlich nicht schön, aber wenn man etwas
im Kopf hat ist es ziemlich leicht jemanden mit einen Wortschatz einer Maus dermaßen in verlegenheit zu
bringen das er still sein muss(außerdem wird irgentwann sowieso der Lehrer sagen das Ruhe herrschen
soll).\r\n\r\nNatürlich wirst du wahrscheinlich nicht in der Lage sein soetwas gleich anzuwenden. Noch
nicht.\r\n\r\nIch kann jetzt mich leider jetzt nicht mehr dazu äußern da mir schlicht weg die Zeit
fehlt.\r\n\r\nAber ich bitte dich jetzt meine eine PM zuschicken wo du deine, wenn vorhanden, deine MSN
adresse zu sendest. (Wenn du kein MSN hast macht dir welches! ;) )\r\n\r\nUnd wenn einen die #### schon bis
zum Halse steht, sollte man bloß nicht noch den Kopf hängen lassen ;).\r\nIn den Sinne,\r\n\r\nBye Bye und alles
Gute,\r\nAmir'),
(6678, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nich arbeite für die ARD-Kindersendung neuneinhalb
(www.neuneinhalb.wdr.de).\r\nWir würden gerne eine Sendung zum Thema "Internet-/Cyber-Mobbing"
herstellen. Hierfür würden wir gerne einen Schüler/Jugendlichen zwischen 10-14 Jahren treffen, der schon
einmal Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hat oder Opfer solcher Attacken geworden ist.\r\n\r\nWenn du
was zu dem Thema zu berichten hast und in unserer Sendung mitwirken möchtest, würde ich mich über eine
Email unter joana.loidl@tvisiongmbh.de oder über einen Anruf unter 0221-6699611 sehr
freuen.\r\n\r\nGrüße\r\nJ. Loidl'),
(6679, 'Hallo zusammen,\r\n\r\nich arbeite für die ARD-Kindersendung neuneinhalb
(www.neuneinhalb.wdr.de).\r\nWir würden gerne eine Sendung zum Thema "Internet-/Cyber-Mobbing"
herstellen. Hierfür würden wir gerne einen Schüler/Jugendlichen zwischen 10-14 Jahren treffen, der schon
einmal Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hat oder Opfer solcher Attacken geworden ist.\r\n\r\nWenn du
was zu dem Thema zu berichten hast und in unserer Sendung mitwirken möchtest, würde ich mich über eine
Email unter joana.loidl@tvisiongmbh.de oder über einen Anruf unter 0221-6699611 sehr
freuen.\r\n\r\nGrüße\r\nJ. Loidl'),
(6680, 'Das is wirklich sehr erschreckend ....\r\nich muss über dieses Thema ein Projekt machen \r\nund was ich
hier gelesen habe is sehr erschreckend \r\n...ich wusste nicht das es so eine krasse auswirkung hat \r\nich wurde
ja noch nicht gemobbt...und ich fühle dir aber bei \r\nich kann nicht verstehen wie diese menscheit mobben kann
das is wirklich unverständlich ...\r\nnaja ich weis halt nicht was ich bei meinem projekt schreiben soll könnte
mir da vilt. jemand helfen ???\r\nes ist nicht so das ich nich schon gesucht hätte aber naja ich finde nun nix mehr
\r\nund da hier denke ich ma welche sind die gemobbt wurden könnte ich vilt. ein paar sachen geschickt
bekommen ???'),
(6681, 'der titel sagt schon alles, ich such mir dieses jahr oder spätestens im nächsten jahr eine ausbildung.\r\ndas
problem dabei wird die berufsschule werden.\r\nmir graut einfach die vorstellung davon, was da alles
schieflaufen könnte (wahrscheinlich auch wird).\r\ndie letzten beiden jahre an einer berufsschule waren nicht
gerade gut ;-) \r\n\r\nich wurde ja früher auch gerne mal von mitschülern (und natürlich auch teilweise von
"freunden")gemobbt, meistens beleidigungen und nachäffen und sowas, mein ego war praktisch
aufgelöst.\r\ndamals wurde mir schon jedesmal richtig schlecht, wenn ich an den nächsten schultag gedacht habe
und ich hatte mit 14 auch schon selbstmordgedanken und so, aber das kanns ja auch nicht sein oder?\r\nich hab
mich immer weiter isoliert und fast nur noch am pc gehockt und gezockt.\r\n\r\ndurch die isolation hab ich es
regelrecht verlernt, mit jugendlichen oder gleichaltrigen umzugehen. ich kann mich nichtmal richtig unterhalten

mit denen. die interessen und die ganze lebensweise und einstellung sind einfach anders. ich mag weder alkohol
noch partys, geschweige denn "rumhängen".\r\nanders würde es allerdings schwierig werden, anschluss zu
finden. \r\n\r\ndie meisten leute (in den letzten beiden jahren in der schule) machten auf mich auch eher einen
oberflächlichen eindruck.\r\nes gab zwar welche, die ich interessant oder auch hübsch fand (also hübsch nur bei
mädchen, schon klar ;-) ), aber ich kann einfach nicht über diesen "graben" springen. es fühlt sich so an, als
wären die in einer anderen welt, die mit meiner einfach nicht kompatibel wäre. die meisten kennen meine
probleme nicht und würden mich auch nicht verstehn denke ich, liegt wohl am alter...\r\nmit erwachsenen
komme ich prima klar, nur bei jüngeren ist es schwierig bis unmöglich. :-( \r\n\r\nbin ich durch die isolation ein
komischer kauz geworden, der nicht mehr in die jugend passt oder was ist da los? vielleicht liegts auch einfach
am umfeld. letztes jahr war ich in einem wohnheim, da bin ich mit den meisten ganz gut zurechtgekommen
(auch in meinem alter oder anfang bis mitte 20). war aber auch eher eine rehamaßnahme, also schon mit
"geschädigten" leuten.\r\nich hab übrigens schon 2 stationäre therapien hinter mir, wegen sozialer phobie,
isolation, erheblichem einbruch an lebensfreude (keine depression, finde nur den ausdruck nicht :-D ),
persönlichkeitsstörungen etc.\r\n\r\nich vergleich zu früher hab ich mich schon wesentlich verbessert, aber
irgendetwas fehlt mir halt einfach. oder ich bin in der zwischenzeit zu schnell erwachsen geworden, und komm
deshalb nicht mit denen klar, würde zumindest einiges erklären :-P \r\n\r\ninzwischen kommen noch
aggressionsprobleme dazu, vieles an anderen menschen regt mich einfach auf, das war früher noch nicht so. das
problem ist noch relativ neu, erst seit 1 jahr (seit wohnheim). meistens reg ich mich über schlechtes verhalten
oder blöde ansichtsweisen anderer auf, oder wenn jemand keine "werte" hat, auch oberflächliche leute oder
welche, die einfach die große fresse haben (sry für den ausdruck)\r\n\r\nlanger text, kurzer sinn:\r\nich brauche
eine ausbildung, will ja auch eine, aber ich bin mir halt einfach nicht sicher, ob das so was werden würde, wie
ich im moment bin.\r\nin schulen bin ich einfach nur anders und schon regelrecht eingeschüchtert, aufgrund
meiner vergangenheit. ich will den kreis durchbrechen, aber ich finde keinen anschluss, weil ich meiner meinung
nach zu anders bin. ich komme mir wie ein erwachsener in einem kindergarten vor. ich komme obendrein mit
eigenen fehlern nicht klar, für mich wäre es das schlimmste, wenn ich mich blamiere (etwas unpassendes sage
und so).\r\ndazu eben noch mein neues problem mit den aggressionen. ich hab zwar noch niemandem geschadet,
war aber kurz davor (2 mal). jedes mal, wenn ich das gefühl habe, dass mit jmd dumm kommt oder was gegen
mich haben könnte, denk ich sofort daran, wie ich der person am besten schaden könnte und ob ichs einfach mal
darauf anlege.\r\nes soll ja auch möglich sein, eine ausbildung ohne berufsschule zu machen (hab schon sowas
im inet gelesen, die vorraussetzungen erfülle ich), vielleicht wäre das in meinem fall besser.\r\n\r\ndas
schlimmste wäre, in einer klasse zu sitzen, wo ich außenseiter bin (so wie immer) oder schlimmsten falls noch
jemanden angreife, falls ich wirklich mal derbe gereizt werde.\r\n\r\nwas würdet ihr mir empfehlen?\r\n\r\nich
bin mir nicht sicher, ob das thema hier überhaupt richtig ist, notfalls bitte verschieben, danke^^'),
(6682, 'was genau möchtest du denn haben?'),
(6683, 'Hallo! \r\n\r\nUnsere Musicalgruppe aus Essen sucht nette Leute ab 10 Jahren aufwärts, die Lust auf ein
neues, interessantes und kreatives Hobby haben. Infos findet ihr auf unserer Webseite. Wir freuen uns sehr über
nette Nachrichten und Gästebucheinträge! \r\n\r\nhttp://moonlight-gravity.npage.de \r\n'),
(6684, 'Man ist NIE eine Petze wenn man sich Familie,Freunden und Lehrern anvertraut!Nein,im Gegenteil! Es
ist mutig und stark weil man den Kreislauf damit unterbricht!'),
(6685, ' 2 sind besser als keiner oder? Man muss nicht viele Freunde haben um glücklich zu sein.Dass es gute
Freunde sind, das ist wichtig und wenns nur 1 oder 2 sind!'),
(6686, 'Was ist mit deiner Tochter genau?\r\nWie alt ist sie?\r\nIch würde gerne helfen'),
(6687, 'Hi\r\nIch werde selbst gemobbt und würde gerne helfen.\r\nAber ich müsste wissen:\r\nwas ist genau das
Problem deiner Tochter?\r\nWie alt ist sie?\r\nUnd mit wem hat sie bisher darüber gesprochen?'),
(6688, 'ja schon aber wenn du jetzt Freunde hast und dann erzählt jemand gerüchte rum und die dann au ned zu
dir stehen dann ist des gar nicht gut'),
(6689, 'Hallo,\r\n\r\nje mehr du auf Mobbing reagierst, desto interessanter wird es, dich zu
ärgern.\r\n\r\nBeachtest du es nicht oder reagierst du noch humorvoll darauf (ist manchmal schwer), wird es sehr
bald uninteressant dich zu mobben.\r\n\r\nFreunde, die sich von anderen beinflussen lassen, obwohl sie es besser
wissen müßten, sind keine echten Freunde.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6690, 'Hallo,\r\n\r\nder Begriff "Petze" wird doch nur von Leuten verwendet, die sich mit den Problemen nicht
beschäftigen wollen und solchen, die ihre Taten verharmlosen.\r\nWarum jemand, der um Beistand bittet immer
gleich als Petze abgetan wird, werde ich wohl nie verstehen. Warscheinlich ist es nur bequem, andere zu
beleidigen, als sich mit seinem Fehlverhalten auseinander zu setzen.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6691, 'Hallo und Willkommen\r\n\r\nHabe ich auch schon durch und ehrlich gesagt muss man Feuer manchmal
mit Feuer bekämpfen.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6692, 'Hallo zusammen!\r\nich selbst wurde in der Schule sehr massiv gemobbt. Das ging soweit, dass ich
ziemlich verzweifelt war und nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte. Da hat mir ein Freund das Buch
"...und er begann zu weinen" von Andreas Hofmann empfohlen. Darin wird eine klassische Mobbingsituation
beschrieben, die der Autor selbst durchleben musste. Nach dem Lesen des Buches hab ich mich irgendwie
verstanden gefühlt und den einen oder anderen hilfreichen Tipp hab ich auch in diesem Buch gefunden.
Vielleicht hilft dieser Hinweis dem einen oder anderen von euch weiter.\r\nSeid tapfer, Lg Taylor'),

(6693, 'nein ich reagier nicht drauf aber sie machen weiter\r\nna klar ab und zu sag ich schonmal ein
schimpfwort\r\naber auch nur selten'),
(6694, 'Hey Lincin,\r\n\r\nich habe die Übersetzungen in meinen Nachrichten gefunden, danke Dir sehr dafür.
Leider kann ich nicht per PN antworten, ein technisches Problem meines Netbook nehme ich an, darum benutze
ich Deinen Thread zum Antworten.\r\n\r\nIch hab mich gefreut, von Dir zu hören. Ich hoffe, es ist alles
okay.\r\n\r\nLiebe Grüße,\r\nsahara\r\n\r\n'),
(6695, 'Ich denke auch, das man aller, aller höchstens für die "Mobber" ne Petze ist.\r\nDenn die bekommen ja
dadruch Angst, vordem, was ihnen blühen könnte..\r\nFür mich war es auch die beste Entscheidung zum Lehrer
zugehen und dadurch die Schule zu welchseln. Dann hab ich auch auf die Sprüche, Briefchen und Smsen
geschissen, und drüber gelacht, weil sie Petze auch noch falsch geschrieben haben.\r\n\r\nNur Mut, es ist gut für
euch!'),
(6696, 'Ich bin nun durch 5 Jahre Mobbing gestiefelt und habe es in 39 Tagen hinter mir. =)\r\nIch möchte euch
nur bitten, mir mut zu machen.\r\nHier also die lächerlichkeiten ( im Nachhinein)\r\nin Spiegelstrichen
aufgelistet.\r\n- Oh, du hast abern tolles D-Körbchen.\r\n- Ich habe sooolche Ohrenschmerzen.\r\n- Opfer.\r\nSie kommt damit immer durch, Hure.\r\nect ect ect.\r\n\r\nIch weis, das ich diese letzten Tage noch durchstehen
kann, meine einzige Angst dabei ist, meinen Freund zu verlieren.\r\nIch habe nie gelogen, höchstens dann, wenn
ich zum Arzt wollte, um dem was dort abging zuentfliehen.\r\nLeider haben sie das Talent, mir das was mir
wichtig ist zu zerstören. \r\nBitte macht mir Mut das durch zustehen.\r\n\r\nDanke und einen wundervollen
Sonnentag.\r\n\r\nEngelkind.'),
(6697, 'Wie meinst du das Feuer mit Feuer bekämpfen?\r\nLG Engelkind'),
(6698, 'Hey Erdbeerkuchen.\r\nMein Vater ist Polizist ( weis nicht das ich gemobbt werde - Eltern geschieden)
und sagt immer das es für alles eine Anzeige gibt und vielleicht ist es in deinem Fall gut. \r\nIch bin der selben
Meinung wie sahara, das du dir nix gefallen lassen solltest. \r\nUnd wenn du bei Zeiten diese Schule verlassen
solltest würde ich ihnen eine dicke Anzeige wegen Nötigung und Sachbeschädigung reindrücken.\r\nSo ganz
nach dem Motto nicht mit mir.\r\nWenn du sagst "ich isoliere mich" können diese Verhaltensweise sicherlich
alle gemobbten mit dir teilen.\r\nIch habe mir damals so blöd wies klingt, beschäftigungen gesucht wo ich mir
sicher war, ich werde nicht gemobbt.\r\nBeispielsweise lese ich den alten Menschen im Altenheim vor, denn die
mobben mich sicher nicht, wollen eher auf die Schwachmaten los gehen ;)\r\nHabe mir ein Pferd gekauft und
reite stundenlang allein durch den Wald, da kann ich schreien und weinen so laut und so viel ich will und keiner
hörts.\r\nDas sind Sache, auf die ich mich freuen kann (gut ich nehm auch Antidepres. aber Adrenalin was durch
freude kommt ist stärker als Angst!) die überdecken dann ganz leicht den Alltagsfrust.\r\n\r\nLiebe Grüße Fühl
dich gedrückt und melde dich ruhig, wenn du wen zum reden brauchst.\r\n\r\nEngelkind'),
(6699, 'Hallo,\r\n\r\nweil die merken, das du dich ärgerst, machen die munter weiter.\r\nWie lange musst du die
denn noch ertragen?\r\n\r\nDu solltest dir etwas suchen, was dein Selbstbewußtsein stärkt und du unter normale
Leute kommst.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6700, 'Hallo,\r\n\r\ndu hast echt 5 Jahre Mobbing hinter dir? :-o \r\n\r\nWeißt du was...ich wurde auch mal
gemobbt - herrje ist das lange her.\r\nSoll ich dir was sagen? Aus den Mobbern von damals (Handelsschule) ist
nichts geworden.\r\nHeute sind das in meinen Augen arme Würstchen. \r\nEine davon kannte ich aus der Schule
und die war meine Freundin und hat sich auch am mobbing beteiligt. War mir das aber ein Freude, als die auf
dem Klassentreffen war.\r\nMerkwürdig, das die danach auf keinem Treffen mehr war.\r\nDie meinte doch echt
ob wir mal telefonieren sollen.\r\nAntwort: Vielleicht hat das einen grund, warum ich 20 Jahre lang, keinen
Kontakt zu dir gesucht habe. Und dabei kann es von mir aus, auch bleiben."\r\nDa kam auch nichts, weil ich
keinen Hehl daraus mache, das ich in Biker, bzw. Rockerkreisen verkehre. Dumme Sprüche? Das sind heute
Schisser und von den Maulhelden von damals ist gar nichts mehr vorhanden.\r\nDeine Stunde kommt noch.
Wenn du 5 Jahre geschafft hast, dann schaffst du die paar Tage auch noch.\r\n\r\nViele Grüße - sei stark und
immer schön den Kopf hoch\r\n\r\nTina'),
(6701, 'Hallo,\r\n\r\nziemlich einfach - Gegenmobbing!\r\nHabe ich bei der Klassenlehrerin meiner Tochter
erfolgreich angewendet.\r\n\r\nSie hat mal ihren Kollegen was in die Schuhe geschoben, was sie verbockt
hatte.\r\nLogisch das ich den Kollegen dieses Wissen nicht vorenthalten wollte...danach war das ein Selbstläufer.
\r\nDann bin ich zu einem Gespräch in Gegenwart des Rektors mit den Zeichen meiner Zugehörigkeit
(Motorradclub) aufgetaucht. \r\nManchmal ist Image auch (unbegründet) negatives ziemlich hilfreich. :-D
\r\nHabe meine Lütte aber trotzdem aus diesem kranken Einfluss befreit und klar gemacht, das ich sie mir
vorknöpfe, wenn sie sie dort nicht in Ruhe läßt. \r\nAuch die angedrohte Unterlassungsklage konnte ich mit der
Ankündigung einer Anzeige wegen übler Nachrede recht schnell aus der welt schaffen.\r\n\r\nWürde eines
meiner Kinder von Schülern gemobbt, würde ich mir jeden Einzelnen vornehmen.\r\nEgal wie alt meine Jugend
ist.\r\nIch habe das selber mit Mitschülern durch. Ich reagiere hart und schnell- wenn es sein muss ebenso unfair,
wie Mobber ;-) \r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6702, 'danke für deinen beitrag hat mir sehr geholfen mal den ganzen mist loszuwerden hab mich mittlerweile
gewehrt und zurückgeschlagen gab zwar ärger mit der tutorin aber naja war sehr befreiend :-) :hammer: '),
(6703, 'Vorab...ich (24 Jahre) nehme derzeit an einer berufsvorbereitenden Maßnahme bei der Deutschen
Angestellten Akademie teil und bin da mit Abstand die Älteste.In letzter Zeit wurde ich dort mal wieder
gemobbt weil die anderen mit meiner schwierigen Persönlichkeit (Paranoide und ängstliche Persönlichkeit

aufgrund Mobbings in der Vergangenheit) nicht umgehen können.\r\n\r\nEs hat schon vor den Osterferien
angefangen, dass zwei Mitschülerinnen (19 und 20 Jahre alt) mich begannen zu ignorieren,nur noch miteinander
sprachen aber nicht mehr mit mir.Obwohl es am Anfang immer so gut funktioniert hat, nie gestritten. Viel
gelacht und geschäkert,über unser Leben geredet usw.\r\n\r\nLeider erlebte ich Mittwochmorgen als ich meinen
Speicherstick an den PC anschloss, eine unerfreuliche Überraschung. Anscheinend hat irgendjemand der
unreifen Blagen in meiner Klasse meinen Stick vor ein paar Tagen in die Finger bekommen. \r\n\r\nMeine Daten
sind zwar alle noch drauf aber jemand hat den Namen des Sticks von meinem Nachnamen in "Fettkopf"
geändert.... ich hab das meinem Dozenten gezeigt und er sagte, er werde sich drum kümmern. Ich weiß, dass ich
in meiner Klasse ne Außenseiterin bin aber müssen sie auch noch auf meinem Aussehen und meiner Figur
rumhacken? X(\r\n\r\nDonnerstag,22.04.2010\r\n\r\nIhr wisst ja bereits,dass irgendwer an der Administration
meines Pcs in der Weiterbildungseinrichtung rumgespielt und den Wechseldatenträger umbenannt
hat.\r\n\r\nSteckte ich den Stick in den Usb-Anschluss rein,erschien statt meines Nachnamens die hässliche
Beleidigung "Fettkopf".Die Einstellung wurde nur an dem Pc vorgenommen an dem ich arbeite.Da aber auch
andre aus andern Klassen (4 Klassen insgesamt) an dem PC sitzen,kommen nicht viele in Frage,die diese
Einstellung vorgenommen haben bzw. an die diese Bezeichnung gerichtet ist.Und wenns nen anderen Schüler
trifft,ist es auch schlimm und völlig unkollegial.\r\n\r\nSchon vor den Osterferien ist mir aufgefallen,dass sich 2
Mädels plötzlich abwendeten,nur noch miteinander sprachen,lachten und scherzten,aber mit mir nicht
mehr.(Hatte nur mit 6 Leuten richtig Kontakt weil ich mich mit denen am besten verstand)\r\n\r\nDas wurde
auch nach den Ferien nicht besser trotz,dass ich nachhakte ob man was gegen mich hätte und eines der Mädels
aufklärte,dass ich psychische Probleme habe.(Anpassungsschwierigkeiten wg. Mobbing in der
Vergangenheit)\r\n\r\nDa ich das mit dem Pc nicht in Ordnung fand,habe ich das dem Klassenlehrer gezeigt und
er sagte,er kümmert sich darum.Da bereits schon mal Musik und Videos auf Kosten der DAA runtergeladen
wurden,wurden sehr viele Seiten gesperrt und es verboten,runterzuladen und sich mit Hackerprogammen Zutritt
zum Adminbereich zu verschaffen.Wer erwischt wird,wird verwiesen und erhält Strafanzeige.Als weitere
Konsequenz müssen alle Schüler die Pc-Nummer auf dem Anwesenheitszettel mit angeben. \r\n\r\nDafür durfte
ich dann büßen und was passiert ist,hat bei mir das Fass zum überlaufen gebracht...Um 11.30 war Wechsel zum
Fach Mathe und wir mussten den Raum wechseln.Ich steuerte,wie immer,die letzte Reihe an,wo ich mit K. und
N.,den schon genannten Mädels immer saß.Als ich mich umschaute,stellte ich fassungslos und enttäuscht
fest,dass sie sich von mir weggesetzt hatten!Und niemand machte Anstalten,mich in die Sitzrunde zu
integrieren.So musste ich ganz allein in der letzten Reihe sitzen (Ich dräng mich ohne Aufforderung nicht
irgendwo zwischen)und in der Mittagspause sind die,mit denen ich immer zusammen war,vor mir
weggerannt,Richtung Stadt!Alle,die immer zu mir gehalten hatten!\r\n\r\nIch ging hoch in die Pausenhalle und
war total verstört,hab gezittert vor Wut und Enttäuschung,hatte Herzrasen und hätte beinah geheult.In der Halle
standen 4 Sitzgruppen und ich saß in einer davon allein,die andern leer.Als die andern hoch kamen,setzten sie
sich bewusst an den Tisch nebenan und ließen mich links liegen.\r\n\r\nFreitag,23.04.2010\r\n\r\nAm Freitag hab
ich meiner Ärztin davon berichtet und dass ich nicht mehr hin will.Bin erstmal bis Freitag krankgeschrieben was
auch verlängert werden kann und suche bereits eine Alternative,z.B. Umschulung.Wenn man da keinen mehr
hat,ist jeder Tag ein verlorener Tag.Findet es total übertrieben meinetwegen aber wer schon mal gemobbt
wurde,weiß wie ich mich fühle.Echt traurig,dass die,statt mit mir umzugehen lernen,mich lieber schneiden und
mir aus dem Weg gehen...:''('),
(6704, 'Als ich in Mathe so alleine sitzen musste,schrieb ich die Gedanken nieder,die mir da gerade durch den
Kopf gingen.\r\n\r\n22.04.2010\r\n\r\nEs macht mir nichts aus.\r\nGar nichts aus.\r\nSetzt euch doch
weg.\r\nGenau.Lasst mich allein.\r\nWas hab ich euch getan?\r\nIch fühl mich so einsam und allein.\r\nIch will
weg von hier.\r\nWill zu meinen Freunden.\r\nDie mich mögen und lieben wie ich bin.\r\nVor ein paar Monaten
war noch alles in Ordnung.\r\nDoch auf einmal habt ihr euch abgewendet.\r\nIch fühl mich bloß noch wie ein
fünftes Rad an einem Wagen,\r\nan dem 4 reichen und ein weiteres überflüssig ist.\r\nDa vorne sitzt meine
Klasse,in die ich nicht gehöre.\r\nSie sitzen alle zusammen und ich allein.\r\nIch weiß,ich bin anders.\r\nEin
psychisch gestörter Freak.\r\nFett und hässlich.\r\nMit einer ätzenden Brille auf der Nase und mit Gedanken im
Kopf,die anders sind als eure.\r\nUnd trotzdem.\r\nTrotz meiner Laster mögen mich viele.\r\nWarum nicht
ihr?\r\n2 Monate soll ich noch durchhalten?\r\nDas schaff ich nicht.\r\nIch hab schon mal 2 Jahre
durchgehalten.\r\nDeshalb bin ich ja so.\r\nIhr wisst es.-Und versteht es nicht.Akzeptiert es nicht.Lernt
nicht,damit umzugehen.\r\nStattdessen schneidet ihr mich lieber.\r\nIch will weg von hier.\r\nWill mich nicht
mehr allein und verloren fühlen.\r\nUnd ungeliebt.'),
(6705, 'Hey Tina,\r\nDanke für deine Worte, und ich muss dir zustimmen. Irgendwann hab ichs geschafft und
auf dem Klassentreffen wir man dann sehen, wer was geschafft hat und wer nicht ;-).\r\nUnd ich gehe davon aus
das manche von denen über ihren jetzigen Tellerrand auch in 10 Jahren nicht hinweg blicken
können.\r\n\r\nAchso ich hab übrigens nur noch 17 Tage vor mir - 17 Tage was für ne Lachnummer im vergleich
zu 5 Jahren- .. ha ha.\r\nAbschlusfahrt und ####fgelage lass ich im Krankenhaus hinter mir ( Habe meine
Mandeloperation clevererweise auf die letzten 3 Schulwochen verlegt und sehe sie dann nicht
mehr)\r\nJippiie!!\r\nIch machs jetzt wie im Film, für jeden Tag der vergangen ist einen Strich an die Wand und
mal sehen ich glaube das die Tage rasend schnell vergehen werden ;)\r\n\r\nDanke nochmal.\r\nEngelkind.'),

(6706, 'Liebe Romi,\r\nWenn ich deinen Eintrag so lese könnte man doch meinen ich hätte ihn verfasst.\r\nGeht
es mir doch genau so. Der Unterschied ist nur, das "meine unreifen Balgen" es nicht ertragen, das ich ein ganz
normales und völlig unspektakuläres Leben führe. Ich halte nicht viel von Alkohol und sinnloser rumhurerei,
verbringe meine Zeit lieber mit einem guten Buch und meinem Freund im Arm oder mit mir gleich gepolten
Menschen.\r\nIch kann dir nur den Tipp geben nicht zu fliehen.\r\nMeine Mutter sagt mir immer das man eine
"Aufgabe" solange gestellt bekommt bis man sie gelöst hat. Und wenn du fliehst löst du sie ja nicht,
oder?\r\nWenn du jetzt krankgeschrieben bist gut, nutze das (habe ich auch oft gemacht) um dich zu erholen und
dich mir dingen zu beschäftigen die dir kraft geben und freude machen. Und geh dann gestärkt wieder in die
Schule - und mach die Pausen sooft wie du sie brauchst aber ziehs'' durch. Ich habs auch geschafft in 17 Tagen
ist der Teufelskreis von 5 Jahren Mobbing endlich vorbei!\r\nWir werden dir alle kraft geben und wenn du wen
brauchst, melde dich bei mir.\r\n\r\nDu schaffst das!\r\nEngelkind'),
(6707, 'Achso, gehe nicht mehr in die Schule. \r\nSchreibe jetzt noch meine Prüfungen und gehe dann.\r\nWeil
ich nicht mehr kann, ich muss Psychopharmaka nehmen, weil ich das nicht mehr ertrage...\r\nAm libesten würd
ich einfach nicht mehr aufstehen.....'),
(6708, 'Hallohallöle\r\nIch war schion seit jahren nicht mehr huier...\r\nund na ja seit dem habe ich wohl eine
menge erlebt. Abtr meine beiträge sind nicht m,ehr vorhandne sodass ich von ma ganz von vorne anfangen
muss.\r\nEig wurde ich schon gemobbt seitdem ich denken kann-einschulung würd ich sagen. Ich denke
mitlerweile, dass es eine menge damit zu tun hatte, das mein vater kurz vor meuiner einschulung verstarb.
seitdem lief is in KEINEM meiner 10 1/2 Jahren Schule gut. egal auf welcher schule ich war mobbing verfolgte
mich. Ich denke natürlich dass ich selber nicht ganz unschuldig bin aber hmm.. momentan jedenfalls hab ich das
gefühl es wird wieder shclimmer. Irgendwi scheind mich keiner in der klasse wirjklich fpr bar emünze
zunehmen. Sie verstehen mich nicht, dass ich manche sachen, die sie witzig finde, verletzend finde und andere
die sich schocken würd emich kalt lassen. Manchesmal denke ich , dass ich wirklich sltsam bin... Und irgendwie
werde ich immer verletzt... zb dachte ich eig eine freundin auf der schule zu haben. die mich aber nur ausnutzte,
solange sie keiner beachtete und keine war nahm, ab dem sie beachjtet wurde beleidigt sie mich aufs übelste
lässtert über mich und macht sonst noch was für sachen. Sie mein ich hätte bordeline udn ADHS dabei kann ich
das zweite nicht haben, da ich schon früher als kleine skind drauf getestet wurde und der text negativ ausfiel.
borderline klingt auch schwachsinnig denn so sehe ich mich nun auch wieder nicht... aber das wirft sie mitr
ständig vor und es verletzt mich aufs üblelste. Okay andere würde darüber lachen und es ignorieren aber mich
trifft es, zumal ich dachte wir wären dicke freunde. Und die klasse stellt mich auch immer negativ da. Ich hasse
es, wenn man mich beleidigt egal obs lieb oder böse gemeint ist, aber wenn man das weis, wieso muss man das
machen? Ich gfinde das nicht toll wenn man zu mir sagt "ey du sch**ß Schl**pe, F*ck dich und alles . UND
DAS AUS SPA?ß?!? Ich mein zu ihren freunden klnnen sie das gerne machen abe rzu mir nicht... was mich
tierisch aufregt, ist das diese angebliche freundin sachen weiterwezählt die ich ihr erzählt habe. z.b. ich meine
JEDER aber auch wirklich JEDER redet mal über wen anderes aus der klasse. Ich mein wo zu asnd freundinnen
da?XD\r\nund na ja..ich hatte z.b. gesagt "Gott heute regt mich die und die ma auf oder Ich mag das kleid nicht "
ich meine das sind doch meine sachen und wirklich beleidigen und schlimme sis das nun auch nicht oder?
\r\n\r\nOkay vllt hab ich mich ein bisschen unbeliebvt gemacht...dass ich japanische kultu udn musik mag..ich
weis auch nicht.. oder 4s liegt daran das ich eine der klassenbesten bin?\r\n\r\nvllt gibts neider?..\r\n#\r\nich hab
einfach keine ahnung mehr...\r\nmeine einstellung ist jedenfalls immer gleich:\r\nIch mach alles falsch...'),
(6709, 'lol omg wtf xD lol rofl \r\n\r\nMfg JOJO'),
(6710, 'Hallo,\r\nich bin jetzt schon in der achten Klasse und es hat schon in der fünften angefangen. Ich habe es
einfach satt. Früher war ich im Gymnasium doch jetzt bin ich auf die Realschule gewechselt in der Hoffnung das
sich bei den Noten UND dem Umgangsfeld etwas ändert, aber größtenteils habe ich mich wohl getäuscht. Diese
doofen Bemerkungen weil ich 15 Kilo übergewicht habe, hier ein paar Beispiele:\r\n-Tolle D-Körbchen\r\n-In
welchem Monat ist es\r\n-Mir einem Furz in die Schuhe schieben\r\n-Mir bei den Bundesjugenspielen die Hose
runterziehen\r\n-im Unterricht ablenken\r\n-Mir von hinten an die Brust grabschen und schreien: ''GEILE
TITTEN'' (10 mal am Tag)\r\nUnd dann sagen sie alle ist doch nur Spaß das machen sie mit jedem aber zu
99,99% bins immer ich. Ich habe echt keinen blassen Schimmer wie ich weitermachen soll. :-( :-( :-( \r\nAber
die Lehrer sind total unfähig, sie bemerken KEINEN STRICH und doppelt gemobbt wird man wenn man ''petzt''.
\r\nWisst ihr wie blöd das ist:\r\nDeutsch, Projektschulaufgabe 4er Gruppen, ich bin froh das die Leute
einigermasen OK sind.\r\nHoffentlich wirkt sich das nicht noch auf meine mittelmäsigen Noten aus.\r\n\r\nBitte
bringt Vorschläge,\r\nirgendetwas muss doch zu tun sein!!\r\n\r\nLG,\r\nSecretimus'),
(6711, 'Hallo!\r\n\r\nMhm, da du schon auf die Realschule gewechselt bist, gehe ich einmal davon aus, deine
Eltern wissen bescheid? Oder haben sie dich allein der Noten wegen die Schule wechseln lassen?\r\nWie ist
deine alte Schule, das Gymnasium, mit dem Problem umgegangen? Hast du dich dort einem Lehrer
anvertraut?\r\n\r\nMfG,\r\nMace'),
(6712, '[Okay vllt hab ich mich ein bisschen unbeliebvt gemacht...dass ich japanische kultu udn musik mag..ich
weis auch nicht.. oder 4s liegt daran das ich eine der klassenbesten bin?\r\n\r\nvllt gibts neider?..]\r\n\r\nHallo
Schätzchen,\r\nnaja Neider gibt es immer, ich werde auch mit dem Popo nicht mehr angeschaut, weil ich meine
Noten im sehr guten Bereich habe und auf die Anfeindungen falscher Weise mit " Du bist doch nur neidisch"
reagiert habe.\r\nAber ich bin mir sicher, das du nichts falsch machst, nur weil du der "Anime" Bewegung

angehörst. Ich mein hey, es ist doch deine Freizeit. Nur sie (die, die keine toleranz zeigen) reagieren halt so auf
alles was anders ist.\r\nMach dir keinen Kopf, darüber das du irgendetwas falsch machst, nur weil du anders
bist!\r\n\r\nGrüße Engelkind.\r\n\r\nPS: armerboy? deine reaktion versteh ich nicht so ganz...\r\n\r\n\r\n\r\n');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6713, 'nein auch wegen dem mobbing nicht nur noten, meine eltern wissen auch über mobbing bescheid aber es
gibt nichts effektives. einem lehrer anvertraut?? an meiner alten schule, das war die dämlichste schule aller
zeiten echt. die lehrer haben nichts gemacht, nichts geblickt. und wenn man sich einem lehrer anvertraut, dass
habe ich gerade an der realschule gemacht, und weist du was tolles da raus gekommen ist???\r\ndie sollen sich
jetzt mal bei dir entschuldigen, dass ist wirklich die effektivste methode gegen mobbing -.- \r\n\r\nich hab echt
keine ahnung mehr was ich machen soll, frühs gehts schon los, am bahnhof, hey rollmops, hey hodenkobold, und
das sind nur die wenigsten... es ist ja nicht so das ich mich nicht wehren könnte aber ich bin nicht der typ der
dann zu ihnen hin geht und sie windelweich prügelt, obwohl es mal nötig wäre...\r\n\r\nund wenn mans einem
lehrer sagt wird man dauernd nur als petze abgestempelt...\r\n\r\nLG'),
(6714, 'hallo bin der christoph und wer ständig im untericht gemoobt oder geschlagen letzten kamen sogar einige
schüler zu mir und haben randale gemacht unsere haustür ist kaput ich werd angerotzt beleidigt ich halt das echt
nicht mehr aus das geht schon 8 jahre so seit dem ich eingeschult worden bin oder liegt das vielleicht nur an mir
ständig kommen sie zu meinem haus schmeißen böller und beleidigen meine eltern was wollen sie nur tun
außerdem zerstören sie meine schulsachen haben schon letztenz mein handy genommen im sport und mein geld
verzockt\r\n\r\nbitte helft mir\r\n mfg\r\nc.n'),
(6715, 'Also du musst auf jeden Fall aktiv werden, sonst wird sich nie etwas ändern. Rede mit den Leuten und
sag ihnen klar deine Meinung ohne sie zu beleidigen. Frage sie warum sie das tun, bring sie mit deinen Fragen in
Bedrängnis. Wenn das alles nichts hilft, dann rede mit dem Direktor und erzähl im alles. Auch das du schon alles
probiert hast etc.. Schildere ihm alles was dir angetan wird und dann wird er dafür sorgen, dass es Konsequenzen
für die Leute gibt. Sollte auch das nicht helfen, dann zieh es durch und geh nochmal zum Direktor und bitte um
die Versetzung in eine Parallelklasse. Der allerletzte Schritt wäre ein Schulwechsel. Viel Glück und gib nicht auf
;)'),
(6716, '@Secretismus'),
(6717, 'Hey Silvestergirl,\r\nMir ging es so ähnlich:\r\nNachdem sich meine Mutter wieder von ihrem Freund
getrennt hatte sind wir umgezogen und ich musste mit meinem Bruder die Schule wechseln.\r\nErst war ich
positiv überrascht wie schnell mich alle akteptierten aber dann viel mir auf, dass meine Klasse überhaupt kein
Gruppengefühl hatte.\r\nMeine "Freundin" hatte schon immer die Angewohnheit aus Spaß Sch***pe und
anderes zu einem zu sagen.Das war mir irgendwann zu viel und ich habe mich an einen Lehrer gewandt.Dieser
hat es gegen meinen Willen öffentlich in der Klasse angedeutet.Glücklicherweiße war ich zu dem Zeitpunkt
krank.Als ich wieder in der Schule war zeigte sich natürlich wer wirklich meine Freunde waren.Sie haben mich
gestärkt und naja ich bin eig. ziemlich selbstbewusst und jetzt sind ALLE mehr oder weniger befreundet mit mir
nur das Mädchen das mich beleidigte verliert immer mehr Freunde weil ich wohl doch nicht die einzigste war
die die Beleidigungen nicht gefallen haben.\r\n\r\nIch weiß man sagt es immer so einfach wenn man es nicht
erlebt hat-aber ich hab es auch erlebt und ich kann auch nur sagen-VERTRAU DICH JEMANDEM AN UND
WEHR DICH!'),
(6718, 'Hey Silvestergirl,\r\nMir ging es so ähnlich:\r\nNachdem sich meine Mutter wieder von ihrem Freund
getrennt hatte sind wir umgezogen und ich musste mit meinem Bruder die Schule wechseln.\r\nErst war ich
positiv überrascht wie schnell mich alle akteptierten aber dann viel mir auf, dass meine Klasse überhaupt kein
Gruppengefühl hatte.\r\nMeine "Freundin" hatte schon immer die Angewohnheit aus Spaß Sch***pe und
anderes zu einem zu sagen.Das war mir irgendwann zu viel und ich habe mich an einen Lehrer gewandt.Dieser
hat es gegen meinen Willen öffentlich in der Klasse angedeutet.Glücklicherweiße war ich zu dem Zeitpunkt
krank.Als ich wieder in der Schule war zeigte sich natürlich wer wirklich meine Freunde waren.Sie haben mich
gestärkt und naja ich bin eig. ziemlich selbstbewusst und jetzt sind ALLE mehr oder weniger befreundet mit mir
nur das Mädchen das mich beleidigte verliert immer mehr Freunde weil ich wohl doch nicht die einzigste war
die die Beleidigungen nicht gefallen haben.\r\n\r\nIch weiß man sagt es immer so einfach wenn man es nicht
erlebt hat-aber ich hab es auch erlebt und ich kann auch nur sagen-VERTRAU DICH JEMANDEM AN UND
WEHR DICH!\r\n'),
(6719, 'Ich werde immer gemobbt von meiner Parallelklasse.\r\nIch habe immer Mathe mit der Parallelklasse
weil ich im B-Kurs bin.Meistens kommen dann immer 3 Personen\r\nund Bewerfen mich mit Weintrauben oder
Papier.\r\nOder sie zerquetschen mich :-(\r\nich habe dann heute gesagt das ich Astma hab angblich :-) \r\nAber
falls es weiter geht was dann?\r\nmeine mathe lehrerin macht überhaupt nichts die scheint das überhaupt nicht zu
interresieren :-( \r\nFalls ich das sagen gehe werde ich dannach doch doppelt gemobbt oder?\r\ndas einzige was
ich will ist das sie mich\r\nin ruhe lassen :-( \r\nkönnt ihr mir pls helfen?'),
(6720, 'Hallo,\r\n\r\nwenn es nur drei Leute sind, dürfte das Problem kontrollierbat sein.\r\nIch habe als
Jugendliche (Handelsschule) mir einen nach dem Anderen geschnappt und diesem richtig schön Angst eingeflößt
oder peinliche Geschichten aus deren Leben gegen diese verwendet - wenn man tief genug gräbt, findet sich
immer was.\r\nEs hat sich bewährt und wenn man sich bewußt ist, dass man andere unter Druck setzen kann und
aus der Opferrolle entfliehen kann, macht einen das innerlich ganz schön stark.\r\n\r\nIrgendwann reichte es

nämlich und die Rolle des Opfers lag mir nicht.\r\nIst zwar nicht der ####berste Weg, aber in der Regel stehst du
allein mit dem Rücken zur Wand.\r\nWenn dir niemand hilft, gibt es zwei Wege.\r\n\r\nDu resignierst oder du
hilfst dir selber.\r\n\r\nAlso ehrlich gesagt habe ich einem meiner Mobber die Nase gebrochen und mich hat nie
wieder jemand belästigt.\r\nAls meine Tochter gemobbt wurde (vom Lehrer) habe ich dem auch mal gezeigt, das
ich nicht unbedingt konventionelle Wege gehe.\r\nDen lieben Kollegen habe ich signalisiert, das es besser ist,
sich raus zu halten.\r\n\r\nIch hatte seinerzeit beschlossen nicht schwach zu sein.\r\nIch wurde stark und lasse
auch niemals zu, das jemand in meinem Umfeld von anderen gemobbt wird.\r\nKein Freund, kein Kollege, keine
Mitschüler meiner Kinder.....\r\n\r\nManchmal reicht auch ein Hausbesuch. Schon komisch, wie Eltern plötzlich
die Erziehung wahr nehmen, wenn man ihnen erklärt, das sie ab Tag X alles selber durchmachen werden, was
ihre Sprößlingen anderen antun.\r\nVielleicht immer ganz nützlich, wenn man aussieht, wie jemand von der
"osteuropäischen Inkasso" \r\n\r\nIch glaube so was ist die wirksamste und schnellste Methode - und die
einzigste sprache, die Mobber und ihre untätigen Angehörigen/Kollegen/Vorgesetzten verstehen.\r\n\r\nTraust
du dir nicht zu, allein diesen Mobbern gegenüber zu treten schaffe Mehrheiten - also suche dir
Verbündete.\r\n\r\nSprich die Lehrerin ruhig an. Scheinbar will sie sich nicht mit Problemen belasten. Aber auch
das gehört eben zu ihrem Job. Jedenfalls wenn sie das landesschulgesetz kennt.\r\nDarin steht, das sie ein
Lernklima schaffen sollte, was die Lernfreude/Motivation anregt (also so ähnlich)\r\nDein Lernklima ist gestört
und wird durch Untätigkeit des Lehrpersonals nicht gefördert.\r\n\r\nManchmal muss man Umwege gehen und
die Verantwortlichen in die Pflicht nehmen.\r\nUnterlassene Hilfeleistung kann man auch mittels
\r\nAufsichtsbeschwerde in die Gänge bringen.\r\nVorab sollte man aber entsprechende Gespräche
führen.\r\n\r\nMag sein, das es sich verschlimmert - aber selten bessert es sich von allein.\r\nAussitzen ist selten
hilfreich.\r\n\r\nMobber leben und nähren sich von deiner Angst und \r\nUntätigkeit. Deine Schwäche macht sie
stark.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n'),
(6721, 'Hey!\r\nIch bin in der 11. Klasse eines Gymnasiums und hatte vorher schon Erfahrung mit
Mobbing.\r\nIn der 6. Klasse fing alles an...Ich wurde von meinen Mitschülern beleidigt, weil ich etwas dicker
war, ich habe deswegen immer geheult (vor ihnen!) und gab ihnen damit noch einen Grund, mich zu
mobben.\r\nEines Tages hat meine Mutter dann gesagt, ich solle nicht mehr weinen und ich habe damit
aufgehört, von einem Tag auf den nächsten. Es war eigentlich sogar einfach, weil ich ja schon so viel Schlimmes
auf mich nehmen musste.\r\nNaja, aber wegen dieser Beleidigungen über mein Gewicht und so weiter habe ich
irgendwann aufgehört zu essen und war richtig dünn.\r\nAber das fanden meine Eltern ####, und ich eigentlich
auch...\r\nDa hatte das Mobbing weitestgehend aufgehört, ich war zwar nicht sehr beliebt (noch nie gewesen)
aber ich wurde nicht mehr gedisst und beleidigt (lag vllt auch an der Klasse).\r\nIch dachte: ENDLICH HABE
ICH ES GESCHAFFT und konnte endlich wieder zur schule gehen, ohne den ganzen Tag Angst zu
haben.\r\nZwischendurch war leider noch ein kleiner Vorfall: so ein blöder Typ aus meiner alten Klasse hat mich
andauernd getreten und so, einfach so, ohne Grund. Ich hatte richtig Angst vor dem...\r\nAber hat auch i-wann
aufgehört.\r\nNaja, und dann war der 10er Abschluss und wir wurden in Schienen aufgeteilt.\r\nDa ist KEINE
meiner Freundinnen drin -.-\r\nNaja, und dann war ich für ein Halbjahr im Ausland und dachte mir noch nichts
böses.\r\nEigentlich hatte ich in den letzten 2 jahren mehr Selbstbewusstsein bekommen, lauter gesprochen und
öfter aufgezeigt.\r\nAber als ich dann wiederkam, ging alles von VORNE los :(\r\nerst nur im Sportunterricht:
ich bin nicht eine der Sportlichsten und darum haben ein paar sportliche Jungs ihre Kommentare abgegeben (ich
schätze mal, weil der Lehrer sie dazu praktisch aufgefordert hat, indem er mich immer schlecht gemacht hat vor Allen).\r\nDa habe ich mir noch nicht soviel bei gedacht, aber dann kam alles schlag auf schlag.\r\nEine
Mädchenclique aus meiner Klasse, die alle ziemlich zickig sind und andauernd lästern, sind an meine Sachen
gegangen und haben darin rumgeschnüffelt, als ich nicht im Raum war.\r\nSie haben sogar eine andere Schülerin
aufgestellt, die Wache halten sollte.\r\nIch hätte wahrscheinlich nie was gemerkt wenn: a) eines der Mädchen
nicht ihre Hand auf meinem Kalender liegen gehabt hätte als ich den raum betrat, b) mich alle aus der Klasse so
komisch angeschaut hätten und c) diese "Wächterin" sich nicht selbst verraten hätte, indem sie gaaaanz auffällig
in die Klasse gerufen hat: A...... ist wieder da...\r\nTooooll, ich war an dem Tag echt mit den Nerven fertig, wir
waren bei einer Anti-Mobbing-Lehrerin, habe mit ihr gesprochen, außerdem mit dem Sportlehrer und und
und.\r\nDann bin ich eher nach Hause gegangen und habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Also habe ich
zu den Medikamenten gegriffen...\r\nHat aber auch nicht geklappt und dann haben meine Eltern mir noch einen
Psychologen rausgesucht und vorgeschlagen, Kampfsport zu machen (mache ich jetzt auch, MMA Fighting, hat
aber meinem Selbstbewusstsein noch nicht viel gebracht).\r\nNaja, dann habe ich mich für den Rest der Woche
krankschreiben lassen und dann war erstmal Ruhe.\r\nAber im Unterricht lachen sie immer dann, wenn ich
dranbin und das ist das ein sowasvon gehässiges Lachen dass ich den Meisten von ihnen am liebsten vor den
Lehrern eine reinhauen würde...\r\nUnd dann lästern sie in den 5-Minuten Pausen immer mies über mich ab, aber
so, dass ich es mitbekomme ohne selbst angesprochen zu sein, da kann ich ja schlecht was sagen oder
draufhauen...und die Lehrer? Kriegen nix mit bzw. sagen nix...\r\nUnd heute hätte ich in der Schile wieder fast
geheult...das ist mein schlimmstes problem...nachdem 2 Jahre Ruhe war, bin ich wieder total sensibel geworden
und heute im Lateinunterricht konnte ich die Tränen echt nichtmehr zurückhalten.\r\nIch brauche echt eure
Hilfe/Tips, sowohl um Tränen zurückzuhalten, als auch die Lachen/Lästereien der anderen zu ignorieren...und
um Schlagfertiger zu werden, das kann ich so gar nicht :(\r\nich hoffe, der ein oder andere kann mir helfen, wäre
echt nett, denn ich weiß nicht mehr weiter__\r\n\r\nAlles Guuute =]\r\nAna-Angel'),

(6722, 'Hey du...\r\ndas klingt echt schlimm, was die mit dir machen. Ich kenne das leider, ich hatte vor ein paar
Jahren auch etwas Übergewicht und vor allem deshalb fingen sie damals an, mich zu mobben.\r\nZum Glück
war es bei mir nicht gaaanz so heftig, mit Hose runterziehen und an die Brüste fassen...sag mal, da sagen die
Lehrer nix? die haben die NICHT anzufassen, wie sind die drauf? das ist übelste belästigung und wäre sogar
strafbar...hast du denn schonmal mit einem Vertrauenslehrer geredet und/oder mit deinen Eltern?\r\nIch habe
meinen Eltern damals nichts davon erzählt, weil ich mich geschämt habe, aber da es jetzt wieder angefangen hat,
habe ich mich ihnen doch anvertraut...nur leider: es hilft nicht! ich meine, ich will nicht, dass sie bei den Eltern
der Assis anrufen, weil ich dann, wie du sagtest eine Petze wäre und die noch mehr gemobbt werden. Also, so
richtig weiß ich auch nicht, was man tun kann...\r\nLiebe Grüße und würd mich freuen, von dir zu hören :)\r\n'),
(6723, 'Hey,\r\n@kawatina:\r\nDein Beitrag hat mir echt gefallen. Du hast also mal jmd die Nase gebrochen?
Ehrlichgesagt würde ich das auch gerne mal tun, aber bei mir ist es leider so, dass der Obermobber sich glaub ich
oft mit seinem älteren Bruder kloppt und das zeigt ja wohl, dass er sich gut wehren kann. Leider bringt bei dem
aber sonst nix etwas, d.h. selbst wenn ich ihn beleidigen würde, würd ihm das am #### vorbeigehen...die einzige
Lösung wäre also ihm eine reinzuhauen...\r\nUnd eigentlich wäre es jetzt auch egal, da ich die schule bald
wechsel, nur habe ich angst, dass das eine schlechte anmerkung auf dem zeugnis gibt und das dann später auf
meinem Abizeugnis vermerkt ist...schwierig schwierig...\r\nvllt geh ich erstmal noch ein paar Wochen zum
Boxen und dann werd ich ja sehen, ob noch was passiert und wenn ja, dann werd ich halt meine BravesMädchen-Fassade beibehalten, auf ihn zugehen und bääääm...(schön wärs, endlich innen stärker zu sein und in
Ruhe gelassen zu werden)\r\nLiebe Grüße;)'),
(6724, 'Hallo,\r\n\r\nnun ja, man muss einem nicht unbedingt die Knochen brechen. Der andere muss nur wissen,
das man es könnte. \r\nIm Laufe der Jahre muss ich ja so was wie einen bösen Blick entwickelt haben.\r\nDie
Schulfreundin meiner Tochter meinte ich könne mit meinem Blick heißes Wasser gefrieren lassen.\r\n\r\nScheint
was dran zu sein. Ich brauchte einmal nur die mobbende Lehrern an zu sehen und die ist zusammengezuckt.
Oder die konnte Gedanken lesen als ich so bei mir dachte " warte mal bis ich dich auf dem Parkplatz erwische"
:-D \r\n\r\nDer Spack, der meiner Tochter aus Lust und Laune den Arm brach, geht auch mit seinem Kumpels
direkt auf die andere Straßenseite, wenn er mich sieht. Aber mir haftet das böse Rocker-Image an.\r\nDabei bin
ich doch gaaanz lieb. *lach*\r\n\r\nHast du mal über Taekwondo \r\nnachgedacht?\r\nWing Tsun ist auch nicht
schlecht aber teuer und je nach Lage sind die Mitglieder....mhh gewöhnungsbedüftig.\r\n\r\nWie heißt es so
schön:\r\nTäter suchen Opfer- keine Gegner\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n'),
(6725, 'Hallo, ich bin 15 jahre alt, männlich und geh in die 9. klasse. Ich bin nicht besonderst gut im Sport und
hänge mit 2 mädchen ab. \r\nIm Sportunterricht spielten wir Baseball und wegen mir hat meine Gruppe verloren,
ich konnte fast nie den Ball fangen -.-''\r\nund dann fing alles an, 4 Jungs fingen an mich zu mobben, erst sagten
sie mir immer "schwul" und "schwuchtel".\r\nund am Nachmittag bewarfen sie mich mit kleinen gummis, das tat
echt weh, denn sie trafen mich am kopf.\r\nDas lauft jetzt jeden tag so und ich musste den Sportunterricht
schwänzen, weil ich angst hatte mit den Jungs in der Garderobe zu sein, denn wer weiss was sie machen, diese
Jungs haben schon mal einen verschlagen.\r\nIch will es den lehrer nicht sagen, weil dann diese jungs mich noch
mehr mobben werden und wenn ich es meinen eltern sage, sagen es die den lehrer und wie oben, sie werden
mich noch mehr mobben. Wir haben jetzt noch 2 Sportunterrichte und ich habe echt angst davor :(\r\nich weiss
nicht was ich machen soll, helft mir bitte..\r\n\r\n<small>[ geändert von Samsung an 29.06.2010 12:53
]</small>\n\n<small>[ geändert von Samsung an 29.06.2010 12:54 ]</small>'),
(6726, 'Mir ist jetzt alles zu viel, ich kann nicht mehr. Schule: alles ist hier jetzt in Ordnung, das Problem hat
sich wirklich gelöst. Jetzt wird es schlimmer. Die Schule ist völlig OK aber ausserhalb... es sind jetzt 6 Leute,
davon 2 ehemalige Freunde von mir. Ich sag euch jetzt mal was:\r\n-Ja ich bin dick:-(\r\n-Ja ich habe keine 90 60
90 Maße:-(\r\n-Ja ich hab einen Jungsbusen:-(\r\n-Ja ich bin nicht gut in Sport:-(\r\n-Ja bin ich vielleicht nicht
ganz der sympathischste:-(\r\n\r\nABER:\r\n-NEIN, ich sehe es nicht ein, dass es keine Jugendstrafen für
Mobbing gibt:-(\r\n-NEIN, ich sehe nicht ein, mich nur zuhause verstecken zu müssen:-(\r\n-NEIN, ich sehe es
nicht ein fast jeden Tag heulend nach hause zu kommen.:-(\r\n\r\nNochmal ne überarbeitete Liste wie ich
gemobbt werde:\r\n-Zahlreiche Beldeidigungen\r\n-Bewerfung mit einer auf der Straße gefundenen Karotte\r\nBewerfung mit einer vollgespuckten Flasche\r\n-So viele Mobbing Sprüche\r\n\r\nIch sag es mal so, ich werde
nicht körperlich gemobbt, hauptsächliuch verbal...\r\n\r\nIch hab nur noch eine Möglichkeit, die Sommerferien
stehen bevor, meine Finger jucken, ich sehe einen von ihnen... *BAM* \r\nIch bin richtig angekotzt, Wut und
Trauer ballen sich an, ich schlag ihnen richtig in die verd***te Fresse, ich sehe keinen anderen
ausweg.\r\n\r\nBitte gebt mir Tipps. Ich suche hier keinen Trost, ich suche keine Leute die nur ein Kommi
schreiben: "Oh tut mir ja richtig leid." \r\nIch bin in diesem Forum um Aktive Vorschläge zu bekommen, mit
denen ich etwas machen kann. Ich will keine Hilfe von Lehrern! ->Petze\r\n\r\nIch will es am besten selber
machen, eine Racheaktion, damit alle sehen ich lasse mir nichts gefallen.\r\n\r\nDanke das du den ganzen Thread
gelesen hast,\r\nMfG, Secretimus\r\n\r\nPS: ich möchte echt nicht gesperrt werden, aber ich finde meine
Meinung richtig, bitte äusert euch dazu.'),
(6727, 'Hallo,\r\n\r\nwenn du es dem Lehrer nicht sagen willst, kann er dir auch nicht helfen.\r\nEntweder du
ignorierst das nun und versuchst es aus zu sitzen oder du gehst in auf Konfrontation. \r\nGibst halt die passenden
Antworten.\r\n\r\nWenn sie dich schagen zeigst du sie ohne zu zögern an.\r\nOhne Hilfe von Eltern, Lehrer oder

Rektor geht es nicht.\r\nGerade weil du dich fürchtest und nichts unternimmst gibst du ihnen ja freie Bahn - die
nähren sich an deiner Angst.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6728, 'Hallo,\r\n\r\nich habe einem der mich gemobbt hat die Nase gebrochen und dann hat sich keiner mehr
getraut.\r\nAllerdings war ich körperlichen Angriffen ausgesetzt und das war durch den Notwehrparagraphen
abgedeckt.\r\n\r\nIn deinem Fall solltest du schlagfertig reagieren.\r\nManchmal nimmt man solchen Vögeln
schon die Lust am mobben, wenn man über sich selber lachen kann.\r\nDir ist schon klar, das man auch
jemanden wegen \r\nBeleidigung anzeigen kann?\r\nGeht auch online, wenn ein träger Beamter keine Lust
hat.\r\n\r\nWenn du nun zuschlägst hast du eventuell eine Anzeige am Hals und ein verbasseltes
Führungszeugnis.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6729, 'Hey, also erstmal muss ich sagen, dass ich weiss wie #### es ist in so einer Situation zu sein. So schwer
es auch ist du musst stark sein und du selbst sein und da durch gehen. Und in der Schule bist du ja nicht alleine.
Du schreibst ja auch dass du mit 2 Maedchen befreundet bist. Das heisst ja, dass du nicht ganz allein bist. Es ist
noch viel schwieriger, wenn man ganz allein dasteht und niemanden hat. Versuch dir klarzu machen, wer du bist
und sei nur du selbst! Wenn die anderen dich mobben, sei stark und scheiss drauf. Wenn du vom Sportunterricht
wegbleibst, dann ist das genau das was die erreichen wollen, die wollen dir Angst machen, es ist genau das
falsche vor soetwas wegzulaufen, denn dann mobben die dich vielleicht noch mehr! Du musst einfach versuchen
stark zu sein. Wenn es wirklich so sein sollte, dass die dich schlagen, dann gibt es leider auch keinen anderen
Ausweg als mit einem Erwachsenen darueber zu reden, dem du vertrauen kannst. Denn schlagen ist wirklich
schon richtig schlimm. Vor allem haben die da ueberhaupt keinen Grund zu, du hast nichts getan. Es ist
ueberhaupt nicht schlimm, wenn du nicht gut im Sport bist. Jeder kann was anderes besser. Man kann nie alles.
Jeder Mensch ist anders.\r\nAlso wenn du nicht auf das Mobbing reagierst und dich stark zeigst, dann bist du
fuer die uninterressant. Eigentlich kann man nur drueber lachen, wenn die so kindisch und dumm sind und nichts
besseres zu tun haben. Wenn du stark bleibst, wird sich das bald aendern..Und wenn ihr alle aelter werdet, dann
hoert das sowieso auf, glaub mir. Die Zeit geht ganz schnell vorbei. Und spaeter kannst du dann sagen, hey ich
war nicht einer von den dummen, ich war einer von denen die das durchgestanden haben. :-) '),
(6730, 'Hey,\r\neinem eine in die Fre**e zu hauen, hab ich nur ein einziges mal geschafft. Das war aber auch nur
Notwehr. Trotzdem leugne ich nicht, Leuten gern mal eins auf ihre verdammte Nase zu geben, damit sie merken,
dass sie nicht die ganze Zeit auf ihren hohen Rössern rumstolzieren können und anderen Menschen weh tun
können. Ich könnte es immernoch tun, aber dazu bin ich nicht in der Lage. Ich bin einfach zu nett und das nutzen
viele aus, wie ich schmerzlicherweise mehrmals erfahren musste. \r\n\r\nWas ich sagen möchte, ist, wenn du
ihnen schon eins auf die Nuss geben möchtest, dann mach es, wenn einer der Leute dich geschlagen hat.
Notwehr eben. Eine Anzeige hilft da dir wenig und sie steigert garantiert nicht deinen Beliebtheitsgrad.
\r\n\r\nEine wirkliche Hilfe bin ich dir glaub ich nicht, aber ich wollte das mal loswerden :D\r\n\r\nLG
monoko_ann'),
(6731, 'Es fing alles mit einem kleinem Streit zwischen meinen einzigen 2 richtigen Freunden der Klasse an. Ich
dachte der Streit wäre bald vergessen. Doch jemand machte sich den Spass daraus miese Gerüchte über mich zu
erzählen wie : " Passt auf, sie macht bald Amoklauf" Ich wurde bald darauf angesprochen. Als ich der Klasse
klar und deutlich sagte ich würde KEIN Amoklauf machen glaubte mir dies niemand. Schliesslich erfuhr die
ganze Schule von diesem Gerücht. Ich konnte sagen was ich wollte, alle waren dieser Meinung ich hätte
behauptet ich mache Amok obwohl ich das NIE sagte!!!!! Ich wurde immer als Lügnerin bezeichnet. Die Lehrer
merkten wie die Klasse und vorallem meine alte Freundin mit mir umgingen. Als die lehrer eingriffen und mich
in Schutz nahmen wurde es noch schlimmer. Sie beschädigten meine privaten Sachen und machten mich dafür
veranwortlich das sie Ärger bekommen und das ich petzen würde. \r\n- ja ich habe einem Lehrer davon erzählt
und habe es der Klasse auch gesagt doch die Klasse behauptete ich hätte es allen Lehrern gepetzt. \r\n\r\nMeine
alte Freudin erzählte immer neue Gerüchte über mich die NCHT stimmen. Ich habe ihr klar gemacht das diese
Gerüchte nicht stimmen und das sie damit aufhören sollte. Auch ein Gespräch mit dem Schulleiter half nicht
wirklich weiter. Also schrieb mein Klassenlehrer einen Briefe an die Eltern deren Schüler die mich am meisten
geärgert hatten. Jetzt müssen sie zwar Nachsitzen und lassen mich jetzt in Ruhe doch niemand will mit mir
Befrundet sein und alle sind auf mich wütend weil ich anscheinend die Lehrer anlog um die Klasse schlecht zu
machen. (stimmt nicht ich habe keinen Lehrer belogen sondern nur die Wahrheit gesagt!!!!) Und ich merke wie
sie noch hinter meinem Rücken über mich Witze etc. machen.\r\nWas soll ich machen, alle halten mich für eine
Lügnerin und sind deshalb gegen mich.\n\n<small>[ geändert von stern an 23.07.2010 15:52 ]</small>'),
(6732, 'Hallo.\r\nIch bin neu hier und sehr froh darüber,dass es einen Ort gibt,an dem sich Betroffene
austauschen können.Aber nun zu meiner Geschichte:Ich bin Ende der 3.Klasse umgezogen.An meiner alten
Grundschule war ich eines der beliebteren Kinder.An der neuen war jedoch alles anders.Ich bin nicht gerade die
schlankste und sportlichste.Die anderen besuchten irgentwelche Sportvereine.Daher ging es dort schon mit dem
Mobbing los.Ich dachte es würde später besser werden,da ich früher immer sehr gute Noten geschrieben habe
und ich eigentlich aufs Gymnasium gehen sollte und redete mir immer ein,dass es nur noch ein Jahr sei.Doch
durch das Mobbing habe ich mich in der 4. Klasse kaum noch gemeldet und sackte auch in den Arbeiten immer
mehr ab.Ich musste auf die Hauptschule,auf die auch sehr viele aus meiner alten Klasse gehen.Das Mobbing
ging also weiter.Nur dass es sich noch verstärkt hat.Früher waren es ''nur'' Sticheleien wie Herumschubsen oder
blöde Spitznamen.Jetzt werden mir ständig meine Sachen geklaut und/oder kaputt gemacht,mir werden Beine

gestellt,mir wird mit Prügel nach der Schule gedroht und ich wurde auch schon einmal erpresst.Einmal hat mir
das Mädchen,das hinter mir saß eine ganze Haarsträhne abgeschnitten.Was das Sitzen angeht,keiner will neben
mir sitzen.An den Wochenenden kommen manchmal meine Klassenkameraden zu meinem Haus und
klingeln.Wenn meine Mutter oder ich dann aufmachen sind sie weg.Das passiert bis zu drei mal am Tag.Ich habe
sie schonmal weglaufen sehen.Es sind immer die selben.Manchmal rufen sie auch mit unterdrückter Nummer
auf dem Telefon oder meinem Handy an.Wenn dann jemand drangeht,legen sie auf.Und das mehrmals
hintereinander.Einmal haben sie sogar die Hauswand an der mein Zimmer liegt beschmiert.Das geht wirklich zu
weit!Jetzt leidet sogar noch meine Mutter darunter!Sie wollte schon mit den Eltern der Mobber sprechen,abe ich
habe Angst,dass dann alles noch schlimmer wird.Ich weiß echt nicht mehr weiter.Heute war der letzte
Schuötag.Ich habe gerade das 1.Jahr auf der HS hinter mir und bin jetzt schon seelisch am Abgrund!Ich schlafe
nachts kaum noch und traue mich nicht mehr aus dem Haus,da ich Angst habe,sie könnten mich irgentwo
überfallen.Ich halte das echt nicht mehr lange aus!Ich habe auch schon mit meinem Klassenlehrer darüber
geredet,aber der hat nicht wirklich etwas unternommen.Er hat das Thema in der Klasse angesprochen,hat aber so
alles nur noch schlimmer gemacht.Meine Mutter hat gesagt,sie will noch abwarten,ob sich nach den Ferien nicht
etwas gebessert hat und dann mit dem Rektor über einen möglichen Schulwechsel reden.Ich weiß wirklich
nicht,wie ich das nächste Schuljahr sonst durchstehen soll.\r\nLiebe Grüße Wocky '),
(6733, 'Hallo,\r\n\r\nich würde zu einer Anzeige wegen Stalking raten.\r\nGerade die Sachbeschädigung
(Hauswand) oder das ständige Klingeln kann man auch mit einer preiswerteren Überwachungskamera
dokumentieren.\r\n\r\nIch habe eine unter 80 Euro mit Nachtsichtfunktion mit sehr guten Bildern.\r\nMit den
Aufnahmen - man kann dies mit einem PC oder Videorecorder aufnehmen zu den Eltern gehen und mit
Strafanzeige drohen. Schätze dann fangen diese an ihre Kinder zu erziehen.\r\nBei uneinsichtigkeit die Drohung
wahr machen.\r\nDie Kamera möglichst nicht auf öffentliche Flächen richten , da dies sonst unzulässig
ist.\r\nSein Eigentum, darf man Überwachen\r\n\r\nGegen üntätige Lehrer kann man übrigens auch eine
Aufsichtsbeschwerde einreichen. Kündige dies dem Lehrer /Rektor an und oft kommt auch der faulste
verbeamtete Mensch in die Hufe.\r\n\r\nZudem solltest ihr aus der Opferrolle raus kommen.\r\nEs gibt
Selbstverteidigungskurse!\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6734, 'Hallo,\r\n\r\nAnschuldigungen wegen Amoklauf gehen gar nicht.\r\n\r\nBitte deine Eltern mit dir einen
Anwalt aufzusuchen.\r\nDer schickt den Eltern der mobbenden Mitschülern dann eine Androhung auf
Unterlassung auf.\r\nWird en Eltern kaum gefallen Summe X im Fall der Fälle zu bezahlen.\r\n\r\nWerden deine
Sachen beschädigt geh zur Polizei und zeig diejenigen gnadenlos an.\r\n\r\nPetzen - ja dies wird gern behauptet
von Leuten, die es gerade nötig haben.\r\nDu hast nicht gepetzt, sondern um Hilfe gebeten, da du dich nicht
allein wehren konntest. \r\nDer Begriff "Petze" wurde von Täter erfunden, um Hilfesuchenden ein schlechtes
Gewissen zu vermitteln und von deren Taten abzulenken.\r\n\r\nWenn du willst das dies ein Ende findet, musst
du massiv Zähne zeigen und dich zur Wehr setzen oder eine andere Schule suchen.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6735, 'Danke Tina, für deine Antwort. Es wird mir bestimmt sehr weiter helfen. Selbst die die Schulsozial
arbeitein hat die Situation nicht richtig ernst genommen. Darum bin ich sehr froh dass du mir solche Tipps
gegeben hast die mit sehr hoher wahrscheinlichkeit nützen. Danke nochmals.\r\nLg Stern'),
(6736, 'Hallo,\r\n\r\nkeine Ursache.\r\nRechtfertige dich auch nicht bei Mitschülern oder den Mobbern gegen
deren Anschuldigungen und Lügerei.\r\n\r\nEin " Wenn du meinst" oder " du mußt es ja am Besten wissen"
ärgert die viel mehr\r\n\r\nViel Erfolg\r\nTina'),
(6737, 'Ja, was soll ich sagen.\r\nIn der 7 ging es eigl. los. Von der Grundschule kam ich aufs Gymnasium. 2
Jahre später auf die Realschule. Als ich nun auf die Realschule kam, war ich natürlich der "neue". Das bisschen
Aufziehen deswegen würde ich schon vertragen, dachte ich mir. \r\nIch bin zwar immer der kleinste gewesen,
bzw.bin ich immer noch der kleinste. Ich habe rote Haare, Sommersprossen und helle Haut. Da ich aber vor der
Versetzung auf die RL nie gemobbt wurde, weil die mich da ja alle kannten, wurde ich in der 7. quasi
überrumpelt. \r\nIch war der rothaarige, kleine, hellhäutige neue. Handgreiflich wurde es selten, dennoch kam es
immerwieder zu verbalen ausschreitungen. Oft ist es bei mir leider so, das ich einfach nichts auf die
beleidigungen erwidern kann, zum teil weil ich von natur aus ein netter Mensch bin, aber auch weil mir einfach
nichts einfällt. Oftmals wurde ich einfach "überfallen" und wusste meist gar nicht was los war. \r\nDas ging so
bis in die 9. Ab der 10klasse wurde es ein wenig besser, meistens, weil alle jetzt gute Noten für den Abschluss
schreiben wollten, oder einfach nur weil ich es schon länger gewohnt war und es zum Teil einfach ausblendete.
Da mein Abschluss gut wahr, wechselte ich dann aufs Gymnasium. \r\nDa es ein Gymnasium ist, welches erst ab
der 11 beginnt, kannten sich nur 1 oder 2 untereinander, aber wir waren uns alle relativ neu. Sofort wurde
natürlich wieder ein Opfer aus der Klasse gesucht. Da wir aber nicht wussten, wer wie war, wurde natürlich
erstmal über jeden gelabert. \r\nNun kam wieder meine gute natur zum vorschein. Ich habe mich oftmals
innerlich geweigert mit zu lästern, oder es versucht(da ich unter KEINEN umständen wieder das opfer sein
wollte). \r\nDoch bald merkten sie das ich, aufgrund meiner Verunsicherung und meinem starken verlangen
gemocht zu werden, angreifbar war, und bald konzentrierten sich die Mobbing attacken wieder auf mich. \r\nIch
bin mittlerweile in der 12. und denke mir , das ich nur noch 2 Jahre vor mir habe, dann ist es alles vorbei. Doch
ich merke das es so einfach nicht weitergehn kann. Von meinen Eltern kann ich einfach keine unterstützung
erwarte... von den Lehrern auch nicht da ich mittlerweile schon über 18 bin -.-. \r\nAußerdem würde mich das
nur noch mehr zum Aussenseiter machen, denn wenn der Lehrer schmipft hilft das vll. bei 8. Klässlern aber nicht

mehr in der Oberstufe. Ich habe schon versucht den Anführer herauszufiltern, doch es gibt keinen, da ALLE
mich für das Opfer halten. Klar, zum teil liegt die schuld bei mir, aber ich versuche einfach mich zu benehmen
und zu helfen, doch es klappt nicht. \r\n\r\nDas wunderlichste an der Sache ist aber, wenn ich allein mit jmd. bin
(egal wer) vertehen wir uns Prima, doch sobald auch nur einer dazu kommt, "wechselt" er die Seiten und ich bin
wieder das Opfer.\r\n\r\nHoffend auf Rat in der Hilflosigkeit,\r\nAnybody231 \r\n'),
(6738, 'Hallo,\r\n\r\nder letzte Satz ist bezeichnend.\r\n\r\nNun frag ich dich, warum machst es den Leuten so
einfach?\r\nDu weißt das derjenige, der kurz vorher noch prima mit dir harmoniert hat, beim Auftauchen einer
weiteren Person direkt zum Kameradenschwein mutiert und fällst immer wieder darauf rein ?\r\n\r\nDu willst
gemocht werden!\r\nScheinbar um jeden Preis. Denn (egal wer) kann es ja offenbar mit dir machen und das
beliebig oft.\r\n\r\nDer Knochen (also du) wird erst interessant, wenn du diesen Kreislauf unterbrichst.\r\nMach
dich rar und eigne dir einen gesunden Egoismus an. Wer dich schlecht behandelt, dem laufe nicht noch hinterher,
sondern strafe ihn - wenn er allein ist mit Nichtachtung.\r\n\r\nAlles das was man im Leben einfach /leicht
bekommen kann,ist selbstverständlich und im Grunde nichts wert.\r\nDu bietest deine Freundschaft immer
wieder an, machst es den Leuten sehr leicht und wirst dann enttäuscht, weil du immer nur der Notstopfen bist.
Eben weil du immer zur Verfügung stehst und offenbar keine Spur nachtragend bist. \r\n\r\nSind es solche
Mitschüler wert, das du dich überhaupt mit ihnen abgibst?\r\nDu verbiegst dich um zu gefallen und die geben dir
dafür einen Tritt.\r\n\r\nIch habe solche Leute früher links liegen gelassen - 20 Jahre später auf dem
Klassentreffen, kamen dann so Sätze : Sollen wir uns mal treffen /oder rufst du mich an?\r\n\r\nJa, dann bist du
interessant, weil man eine coole #### (sorry) ist und dann bist du es welcher sagst: Kann es sein, das es einen
Grund gab, warum ich 20 Jahre nicht das Bedürfnis hatte mich mit dir zu treffen\r\n\r\nSoll heißen: Du
verschwendest Zeit und Energie in Leute, die dir persönlich nichts bringen.\r\nSuch dir einen guten
Kampfsportverein/Sportverein und mit deinem Können, wird dein Selbstbewußtsein wachsen und dann brauchst
du solche Krampen eh nicht. \r\n\r\nSuche dir außerhalb der Schule Freunde, die es Wert sind, mit dir befreundet
sein zu dürfen - und vor allem verkaufe du dich nicht unter Wert.\r\n\r\nManche wissen einen netten Menschen
einfach nicht zu schätzen. Du bist die Perle die man sprichwörtlich vor die Säue geworfen hat.
\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6739, 'Das ist nur leichter getan als gesagt. \r\nNatürlich hatte ich manchmal schon Gedanken, "mit dem rede
ich jetzt nie wieder" aber das hat sich SPÄTESTENS nach 1-2 stunden wieder erübrig. Ich kann einfach keinen
Bestrafen und versuch auch immer wieder, das jeder Glücklich ist. Wenn ich dann sehe das jmd. unglücklich ist,
möchte ich ihm sofort helfen, egal was er MIR vorher angetan hat. Und das bringt mich manchmal sogar zum
verzweifeln, denn ich weiß genau das er mich morgen wieder wie dreck behandelt. \r\n\r\nOft habe ich sogar
Minderwertigkeits gedanken und sage mir besser ich als andere. Einmal hatte ich sogar schon selbstmord
gedanken.\r\n\r\nIch komme einfach nicht daraus und das ist einfach mein größtes Problem. \r\n\r\nDen Tipp mit
dem Kampfsport werde ich in nächster Zeit mal ausprobieren. Vll. kann ich mich dann wenigstens bei mobbing
attacken besser zur Wehr setzen.\r\n\r\nMfG'),
(6740, 'Hallo,\r\n\r\nvielleicht eine Art von Helfersyndrom.\r\nDu verzeihst und hilfst um Anerkennung zu
erhalten, die dir immer wieder verweigert wird. \r\n\r\nDas frustet dich - hält dich aber wiederum nicht davon ab,
erneut zu helfen oder freundlich zu sein.\r\nDas Leben ist aber nicht nur schwarz ( nehmen wird dies für
Egoismus) oder weiß ( für einen netten Kumpel, der sich immer wieder verarschen läßt)- sondern auch
grau.\r\n\r\nZu anderen nett sein und hilfsbereit ist ja nicht Schlechtes. Das wird erst fatal, wenn du das Personen
angedeien läßt, die es nicht verdienen.\r\n\r\nMit bestrafen hat das nichts zu tun, sondern mit Konsequenz.
Irgendwo hat ja jeder seinen Stolz und ein Ehrgefühl. Wo ist dein Stolz, dein Ehrgefühl, wenn du auf dir
herumtrampeln läßt und du dann noch gute Miene zum bösen Spiel machst.\r\n\r\nNein, ich nenne es nicht
abstrafen, wenn man Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind ignoriert, sondern Selbstschutz.\r\n\r\nDu
solltest dringend etwas für dein Selbstwertgefühl tun. Du bist ein wertvoller Mensch und solltest nicht unnötige
Energien für das unwürdige Pack verschwenden.\r\nDu siehst doch, das es dir keiner dankt.
\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n'),
(6741, 'Ich habe mich mal zum Thema "Helfersyndrom" schlaugemacht. \r\n\r\nEiniges(nicht alles)scheint auf
mich zuzutreffen , doch leider finde ich nichts was mir helfen kann\r\netwas dagegen zu tun\r\n\r\nGibt es hier
vll. jmd. der schon Erfahrungen damit gemacht hat oder sowas ähnliches durchmacht
?\r\n\r\nMfG\r\n\r\n\r\n[color=990000][font=Courier]Achtung\r\nhabe ausversehen einen neuen Thread erstellt
statt eine Antwort zu schreiben[/font][/color]\n\n<small>[ geändert von Anybody231 an 13.09.2010 17:52
]</small>'),
(6742, 'Ich habe folgendes problem ich wurde immer fertig gemacht gemoppt und und ich habe alles versucht
das es auf hört aber ich kann nciht mehr das geht nun schon fast 12 jahre so und ich kann nicht mehr.\r\nich
denke oft darüber nach warum lebe ich noch stehe auf geh in die schule und werde fertig gemacht. nun weiss ich
warum damit ich runter gemacht werde.\r\nich brauche hilfe ich kann nicht mehr'),
(6743, 'Ich weiß das hat jetzt nichts mit schuelermobbing zu tun. Aber warum benutzt das die ganze welt das
wort falsch? Leute werden heute schon als Rassist bezeichnet nur weil sie was gegen muslims haben.\r\nDabei
hat das mit rassismus nix zu tun, wenn man was gegen Leute einer REligion hat.\r\nWie das wort schon von sich
selbst aus sagt, Rassismus = kanns nur was mit RASSEN zu tun haben.\r\nDas heißt, schwaz, weiß, Gelb, Araber
und so weiter...Ein Rassist denkt dass seine Rasse über allen anderen stünde.\r\nSelbst wenn man was gegen

Ausländer hat, sie nicht im land haben will ist man noch lange kein Rassist. \r\nWieso leben wir in so einer
selbst-hass-gesellschaft wo es noch nicht mal mehr erlaubt ist seine Meinung kund zu tun.\r\n\r\nDas wort
Rassist wird heute so haüfig und falsch benutzt, dass es mir tierisch auf die Nerven geht.\r\n\r\nWEnn ihr dazu
was sagen wollt oder andrer Meinung seit, nur zu. Dazu sind wir ja hier\n\n<small>[ geändert von
Alleshoffnungslos an 24.09.2010 11:34 ]</small>'),
(6744, 'Hallo,\r\n\r\nsprich doch zuerst mit deinem Hausarzt darüber.\r\nHelfen kann dir eher ein
Psychotherapeut.\r\nIst auch nicht Schlimmels, wenn man proffessionelle\r\nHilfe in Anspruch
nimmt\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6745, 'Hallo,\r\n\r\nzuerst einmal die Frage:\r\n\r\n1. hast du jemanden ins Vertrauen gezogen?\r\nAlso wissen
Eltern oder Freunde von deinem Leid?\r\n\r\n2. Was hast du bisher unternommen?\r\n\r\n3. Geht es um verbale
oder körperliches Mobbing\r\nund in welcher Form?\r\n\r\nAlles versucht heißt für mich. Täter mit ihren Taten
konfrontiert, sich Hilfe bei Lehrern, Eltern und Vertrauenspersonen gesucht und unter Umständen die Mobber
auch angezeigt zu haben.\r\n\r\nLeider sind die Angaben zu ungenau um einen Rat geben zu
können\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6746, 'ja halt ich bin so ein mensch der muss vieles gut machen und dann isses auch gut.\r\naber dann wird
gesagt das is schlecht und das macht mich runter.\r\nUnd naja ich habe mal inner gruppe alle aufgaben gemacht
und mir wurde dann gesagt da ich nichts gemacht habe kriege ich keine punkte.\r\nund die leherer stehen auf der
seite der anderen das iss voll blöd.\r\noder sie prügeln auf mich ein.\r\nich wahr schon beim leherer und bei
sozialpädagogen und so aber das hatt nichts gebracht weil die lehrer gegen mich sind ich kriege immer zu hören
ich werde nichts erreichen das is blöd.'),
(6747, 'ich werd in der schule aufs übelste gemobbt.ich werd andauernd beleidigt und geschlagen.keiner mag
mich und meine freunde(die ich nicht mehr hab)haben sich auch von mir abgewandt weil die nicht auch gemobbt
werden möchten weil sie mit mir abhängen.ich schwänze auch wegen dem mobbing fast immer die schule und
werde im unterricht immer schlechter und bin auch schonmal sitzen geblieben deswegen.und ich weis im
moment echt nicht mehr weiter was ich noch machen soll weil ich auch wegen dem ganzen stress auch noch
schwere depressionen bekommen habe und ich deswegen auch schon in therapie bin und wenn das mit dem
mobbing bald nicht aufhört könnte das fürchterliche folgen haben weil ich echt nicht mehr weis was ich noch
machen soll.kann mir irgendwer helfen und mir zur seite stehen weil ich brauch auch umbedingt ganz dringend
freunde die mir bei der sache zur seite stehen.BITTE HELFT MIR!!!'),
(6748, 'Hallo,\r\n\r\nhast du mal über den Wechsel der Schule nach gedacht?\r\n Manchmal ist ein Neuanfang
sinnvoll.\r\nDein Selbstbewußtsein scheint ja völlig unten zu sein. Du solltest dir dringend Hilfe suchen.
\r\nEventuell auch Professionelle.\r\n\r\nKlingt nun vielleicht blöd, aber es gibt ja auch telefonische (nicht
unbedingt Telefonseelsorge) Hilfen, die dir Anlaufstellen nennen können:\r\nEtwa das Jugendtelefon
nummergegenkummer.de\r\nIn deinem Fall, wo du ja geradezu total perspektivlos bist und dich völlig allein und
hilflos fühlst, solltest du dringend fachliche \r\nBeratung in Anspruch nehmen.\r\n\r\nGegen Lehrer, die dich nur
runter machen, kannst du auch eine Aufsichtsbeschwerde einreichen - dazu kann dir das zuständige Schulamt
Auskunft geben. Wenn der sachbearbeiter unwillig ist, gehst du zum Vorgesetzten - manchmal muss man etwas
Druck machen.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n'),
(6749, 'Hallo,\r\n\r\ngegen Schläge kannst du dich wehren.\r\nZeig diejenige wegen Körperverletzung an wenns sein muss auch mehrmals.\r\nLass dich nicht unter Druck setzen, das sie dir dann noch Schlimmeres
antun. Wenn solche Typen erst auf der Wache sitzen, werden die meistens ganz klein.\r\nHelfen dir die Lehrer
nicht, gehst du zum Schulamt.\r\nLehrern kann man oftmals mit Androhung einer Aufsichtsbeschwerde etwas
Feuer unterm Hintern machen.\r\nWie alt bist du denn?\r\nAus welchem Bundesalnd kommst du?\r\n\r\nDann
solltest du (und deine Eltern ??) dir Gedanken machen, ob ein Schulwechsel angebracht wäre.\r\nEs kann - muss
aber nicht besser werden. Zumindest hättest du dann eine Chance.\r\n\r\nFreunde, die sich aus Angst selber
gemobbt zu werden abwenden, sind keine Freunde!\r\n\r\nDas du in Therapie bist, zeigt ja das etwas getan wird.
Nur sollte man nicht nur die Folgen therapieren, sondern auch die Ursache bekämpfen - deswegen vielleicht
auch ein Wechsel der Schule.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n\r\n'),
(6750, 'hm da magst du recht haben das ich hilfe brauche aber das ist es ja ich kann einfach niemanden mehr
vertrauen.'),
(6751, 'Hallo,\r\n\r\nkeine Eltern oder Verwandte, die dir beistehen?\r\n\r\nErste Anlaufstelle wäre das Schulamt
oder frag mal bei LOA (lernen ohne Angst) an.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n'),
(6752, 'Hallo Gast,\r\n\r\nich bin Redakteur bei einer TV-Produktion in Münster und recherchiere für einen TVBeitrag zum Thema "Mobbing" bzw. "Cyber-Mobbing". Ich habe hier im Forum über Dein Mobbing-Problem
gelesen, möchte jetzt keinen Phrasen ablassen, sondern einfach fragen, ob es für Dich interessant wäre, wenn wir
in dem Beitrag, in dem auch zwei Experten zum Thema vorkommen, über deinen Fall berichten und zeigen, wie
Mobbing entsteht, welche Folgen es hat und was man dagegen tun kann.\r\nSofern Du Interesse hast, erreichst
Du mich unter l.hambach@6w-film.de.\r\n Ich würde mich freuen, von Dir zu hören.\r\n\r\nSchöne Grüße\r\n'),
(6753, 'Hallo,\r\n\r\nvielleicht auch Interesse an einem Azubi, welcher wegen ausbildungsfremder Tätigkeiten
(Produktionshelfer) und vielem mehr den Ausbildungsplatz wechsseln möchte und wo auch die IG Metall so
einen Fall/Ausbilder will ihn nicht gehen lassen - trotz Verzicht der vorhandenen Ansprüche- noch nicht erlebt
hatte.\r\n\r\nIch sende Ihnen mal unverbindlich spätestens morgen einen Bericht darüber zu.\r\n\r\nLG\r\ntina');

INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6754, 'Von einem, der auszog und das Fürchten lernte...\r\n\r\n...berichtete in den sechziger Jahren Günter
Wallraff. Mit gut 40 Jahren Abstand tue ich heute dasselbe. Im Gegensatz zu Wallraffs frühen Reportagen ist
beim vorliegenden Bericht – wie schon angedeutet – weniger die Arbeitswelt, sondern vielmehr das
weitmaschige Schulsystem unseres Landes Gegenstand der Anklage. \r\n\r\nIch war Schüler an verschiedenen
Schulen. In diesem Punkt unterscheidet sich meine Laufbahn sicherlich nicht wesentlich von derer vieler
zehntausend anderer Schüler. \r\n\r\nXXX, Stadtmitte. Eingebettet zwischen einem auf der anderen Seite der
Hauptstraße errichteten Bürokomplex, dem Fernmeldeamt und einem Industriegebiet liegt das Schulzentrum
XXX, in dem die 5600-Seelen-Gemeinde gleich drei Schultypen auf relativ engem Raum vereinigt. Zur Straße
hin die Grund- und Hauptschule, deren ältestes Gebäude noch aus des Kaisers Zeiten datiert und das in den
frühen sechziger Jahren – bedingt durch den damals grassierenden Geburtenboom und der Auflösung der
Dorfschulen – um einen schmucklosen Neubau erweitert wurde. In etwas ruhigerer Lage, weil angrenzend an ein
Wohngebiet, befinden sich das Gymnasium und die Kaufmännischen Schulen, die in vier verschiedene
Schultypen aufgegliedert sind. Beiden Schularten fällt die Aufgabe zu, mehrere hundert Schüler unter ihrem
Dach zu versammeln, was dem Umstand zuzuschreiben ist, dass diese den umliegenden Ortschaften und z. T.
auch anderen Landkreisen entstammen.\r\n\r\n\r\n„Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann?...“\r\n\r\n „Der
Juni schließt“, sagt der Volksmund, und will damit bedeuten, dass nur diejenigen Kinder, welche bis zum 30.
Juni eines Jahres geboren wurden, noch im sechsten Lebensjahr in der Bundesrepublik Deutschland in den
Genuss des neuen Lebensabschnitts kommen. Wer wie ich nach diesem Stichtag das Licht der Welt oder des
Kreissaals erblickte, hat eben Pech.\r\n„Er ist an allem interessiert, was mit dem Schreiben zu tun hat“, bemerkte
Mutter bei der Schulanmeldung gegenüber der diensthabenden Sekretärin, als diese sich gerade über ein
Formular beugt. Frau Dr. Villmar oblag es bei der ärztlichen Untersuchung, mich auf meine „Schultauglichkeit“
hin zu prüfen. Nach einer strengen Begutachtung meiner Person hatte ich meine Schultauglichkeit in der Tasche.
\r\n\r\nUnd so betrat ich an einem Dienstag im September 1983, einem sonnigen Spätsommertag der zugleich
mein siebter Geburtstag sein sollte, zum ersten Male als Schüler ein Schulgebäude. Helmut Kohl war seit einem
Jahr Bundeskanzler, die Konfrontation der großen Machtblöcke bestand noch und die EDV machte ihre ersten
Schritte in die Büros. Ehrlich gesagt, freute ich mich darauf, endlich mit dem Lesen, Schreiben und all den
anderen Techniken vertraut zu werden. Meine schulische Karriere nahm in der zweiten Etage des Neubaus der
Grund- und Hauptschule ihren Lauf. Viele meiner Mitschüler kannten sich durch den Besuch ortansässiger
Kindertagesstätten oder anders hergestellter Kontakte bereits, mir jedoch waren die meisten Gesichter bis zu
diesem Tag unbekannt, konnte ich doch keinen der XXXer Kindergärten besuchen. Frau Vermaat, die
Klassenlehrerin, schon etwas betagt, begleitete ihre Funktion die gesamte Grundschulzeit. Die Klasse umfasste
zu Beginn 24 Schüler, wobei im Verlauf der kommenden vier Jahre mehrere Schüler der Klassengemeinschaft
aus unterschiedlichsten Gründen abhanden kamen, die Anzahl sich jedoch durch die Aufnahme von neuen
Mitschülern auf einem recht stabilen Niveau hielt. Bernd zog mit seinen Eltern in der dritten Klasse in eine
südbadische Kleinstadt, sollte jedoch wenige Jahre später den Weg nach XXX wieder zurückfinden. C. und S.
wiederholten jeweils freiwillig ein Schuljahr. Und E. verlies mit ihren Eltern unsere Klasse, nachdem sich deren
Vater beim Hausbau verspekuliert hatte und daher – so die offizielle Erzählweise - der Umzug in eine andere
Gemeinde notwendig wurde. Doch immer wieder diente die Vermaat-Klasse als Auffangbecken für
Neuankömmlinge. Edmund verschlug es in der vierten Klasse von der Rheinmetropole Köln zu uns, wo sich der
Brillenträger durch seine überragende Sportlichkeit schnell Aufmerksamkeit verschaffte. Auch das Nordlicht
Ellen, eine Eisenbahnertochter, machte, einmal in der 4a angekommen, bald nicht nur durch ihre Körpergröße
von sich reden. \r\n\r\nMit dem Alphabet schon lange vor Schulbeginn vertraut, hatte ich auch keinerlei
Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen. Im Gegenteil. Sehr bald erwachte in mir ein unbändiges Interesse am
geschriebenen Wort. Schon im ersten Schuljahr war keine Zeitung vor mir sicher. Kinderbücher kamen ebenso
unter meine Fittiche wie jene Literatur, die deutlich über meine Altersklasse hinaus ging. Mein hauptsächlicher
Schwerpunkt lag sehr bald auf der Geographie. In Atlanten konnte ich mich stundenlang vertiefen und kam nicht
aus dem Staunen heraus, welch unbeschreiblich schöne Landschaften diese Welt in all ihren Facetten zu bieten
hat. Ein Globus sollte dieser Leidenschaft bald weitere Nahrung zukommen lassen. Der "Atlas für Kinder", das
Jugendlexikon "Was Kinder wissen wollen" und andere Fachliteratur wurden schnell treue Gefährten.
Erstgenanntem Opus kam gar so etwas wie ein "Bibel-Status" zu und war kurz darauf so zerlesen, dass
unentwegtes Bitten und Betteln meine Mutter erweichte, ein Ersatzexemplar zu beschaffen. Dabei erfasste mein
Wissensdurst durchaus Gebiete, die die oben genannten nicht unbedingt tangierten. Die Entwicklung der
Menschheit von ihren Anfängen und die Millionenjahre Existenz der Dinosaurier fesselten mich nicht weniger.
Nur der Belletristik konnte ich bis dato noch nicht allzu viel abgewinnen. Diverse Versuchte, mir Enid Blytons
„Tal der Abenteuer“ oder andere Jugendliteratur anzutun, scheiterten kläglich. Stattdessen wurde das Buch,
einmal angelesen, mehr und mehr zum Objekt meiner kindischen Malkünste. Mir fehlte einfach die Geduld, ein
Nicht- Sachbuch zu Ende zu lesen. Das sollte sich erst Jahre später ändern. \r\n\r\nDoch war das heimische
Bücherbord nicht die einzige Quelle meiner medialen Bedürfnisbefriedigung. Das noch überwiegend von
öffentlich-rechtlichen Trägern ausgestrahlte Fernsehprogramm der frühen achtziger Jahre prägte mich kaum
weniger nachhaltig. „Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“ zog mich noch
vor meiner Einschulung Woche für Woche in ihren Bann. Die fulminante Schilderung der landschaftlichen

Schönheit Schwedens mit ihrer einzigartigen Tierwelt hatte einen bleibenden Eindruck in meiner kindlichen
Vorstellungskraft und Fantasie hinterlassen. Etwas später sollten die Abenteuer von „Patrick Packard“ und
„Silas“ diese Eindrücke verstärken; zeitgleich zog ich mir allerdings auch die ganzen amerikanischen
Seifenopern rein, vor allem das „Trio mit vier Fäusten“, jene schrägen Privatdetektive mit dem Alleskönner von
Roboter und das abenteuerliche Leben des Ehepaars Hart in der TV-Schnulze „Hart aber herzlich“, ließen meine
Präsenz vor dem Bildschirm nie missen. Einen merkwürdigen Einfluss hatten die Themen „Verkehrssicherheit“
und „Auto“ auf mich, was dazu führte, dass ich keine Folge des „7. Sinns“ verpasste und das Begleitbuch zu
dieser Serie bald darauf in den Händen halten konnte. Der Gang zum Supermarkt zwecks Erwerb einer
druckfrischen Ausgabe des Automagazins war allwöchentlich ein gern zelebriertes Ritual. \r\nDie erste Zeit
konnte ich mit Aglaia, einer Nachbarstocher, den Weg zur Schule bestreiten, da ihre Klasse um dieselbe Zeit mit
dem Unterricht startete. Und so legten wir die 20-Minuten Strecke zurück, vorbei an den zum Kinzigstrand hin
in den 70er-Jahren errichteten bungalowartigen Wohnblocks, über die Brücke, die später der Abrissbirne
anheimfiel und durch eine Neukonstruktion ersetzt wurde. Ein regelrechtes Highlight war die Benutzung der im
Volksmund „Mausloch“ genannten, damals schlecht beleuchteten Bahnunterführung, die den Passanten
jahrelang in greller Farbe „Wenn der Wald stirbt, stirbt Kohl“ als düstere Prophezeiung entgegenschleuderte. Als
Anjas Klasse mit dem Unterricht zeitversetzt begann, wurde Cathy mehr und mehr zu meiner Begleiterin. Dass
wir die Strecke Hand in Hand bewältigten, war für uns das Normalste der Welt. \r\n\r\nAlle paar Tage wurde ein
neuer Buchstabe eintrainiert, wurde die Addition durch die Subtraktion erweitert. In einem später ziemlich dick
aufquellenden grün lackierten Din-A5-Ordner wurden in alphabetischer Reihenfolge die abgehandelten
Buchstaben mit ihren z. T. ziemlich dämlichen Wortgebilden abgeheftet. Meine anfangs vorhandene Motivation
wurde in der Folgezeit erheblich gedämpft. da ich feststellen musste, dass ich mich in handwerklicher noch
sportlicher Hinsicht - der Fächerkanon war zur Hälfte auf Fächer dieses Einschlags ausgelegt – „als wenig
gewandt erwies“ (wie der Schulbericht des ersten Schuljahres den Leser wissen lies) und sich die häufigen
körperliche Angriffe meist älterer Schüler gegen mich auch in der Schule fortsetzten. Mit Alex, einem besonders
aggressiven Schläger, der sich eine Klassenstufe über mir befand machte ich in den darauf folgenden Jahren
immer wieder solche Erfahrungen. Bereits in den ersten Wochen nach Schulbeginn wurde ich fast täglich von
ihm und dessen Clique abgepasst und massiv verprügelt. Als ich mich endlich meinen Eltern anvertraute, sorgte
ein Anruf meines Vaters bei der Mutter des Übeltäters einige Zeit für Ruhe. Doch sehr bald sah Alex wieder
seine Zeit gekommen und die Schikanen begannen von neuem. Ohrfeigen und Fußtritte waren festes Programm.
Auch in meiner Klasse war ich recht isoliert. Von Anfang an hatte ich schon das Gefühl, an die anderen nicht
richtig ranzukommen. Engeren Kontakt hatte ich lediglich zu Cathy und Manfred, die für die folgenden Jahre
meine bevorzugten Kameraden in Schule und Freizeit bleiben sollten. Mein Bedürfnis nach Anerkennung war
enorm. Dadurch, dass meine persönliche Interessenlage nicht selten vom schulischen Unterrichtsstoff abwich,
bedienten sich Schulkameraden, allen voran ein recht arroganter Lehrersohn, schnell dem Erklärungsmuster
"faul" und/oder "dumm". Klassenlehrerin Vermaat verbarg im Jahresschlussbericht des ersten Schuljahres nicht
ihre Verwunderung darüber, dass ihr Schützling "immer wieder ins Träumen" geraten würde und nur "mit Mühe
die Konzentration aufrechterhalten" könne. \r\n\r\nNicht ins Träumen, dafür aber in blankes Entsetzen versetzten
mich Frau Lennarts Unterrichtsmethoden. Lennart war zu dieser Zeit bereits einige Jahre an der Grund - und
Hauptschule tätig und hatte unter den Schülern regelmäßig für Unmut gesorgt. Für mich versinnbildlichte diese
Person als erste, dass Schule eben nicht nur eine schöne Zeit, sondern durchaus in einer Herausforderung für
Geist und Seele eines Eleven bestehen kann. \r\nIch bin der Typ Mensch, der von seiner Umwelt nicht zu
Unrecht mit dem Etikett "zwei linke Hände" behaftet wird. Häkeln, Stricken und andere Fertigkeiten der Sparte
"Textiles Werken/Bildhaftes Gestalten" wurden da schnell zur Qual. Wenn sich zu dieser Situation dann auch
noch eine Pädagogin addiert, deren Fertigkeiten über Anbrüllen und Handgreiflichkeiten nicht hinauskommen,
ist die Katastrophe perfekt. \r\n\r\nIch: "Frau Lennart, könnten Sie mir den Häkelvorgang bitte noch einmal
erklären?"\r\nLennart (ganz entnervt): "Mensch Günther, dass du das nicht verstehst."\r\nIch: "Aber Frau
Lennart, Sie müssen wissen, dass ich für solche Dinge eben ein wenig länger brauche!"\r\nLennart: "Bist Du
denn immer so?"\r\nKlasse (im Chor): "Ja, der ist immer so!" \r\n\r\nMein Desinteresse brachte es mit sich, dass
ich in einer späteren Stunde. was selten genug vorkam, den Unterricht störte. In solchen Fällen zeigte sich
Lennart in der Auswahl der Bestrafungstechniken nicht zimperlich. Statt pädagogisch geeignete Mitteln
anzuwenden, befahl sie mir, nach vorne zu kommen und den Rest der Stunde damit zu verbringen, mich mit dem
Gesicht an die Wand zu stellen. Eine Demütigung, die in keinem Verhältnis zu meinem Fehlverhalten stand.
Recht rustikal reagierte die Paukerin auch in einem anderen Fall. Tim, ein aufgeweckter Typ, der sich die
monatliche Lektüre der Flohkiste nie entgehen lies, war des Unterrichts verwiesen worden und weigerte sich
vehement, das Klassenzimmer wieder zu betreten. Lennart daraufhin: "Also wenn der Tim jetzt nicht gleich
hereinkommt, hole ich ihn persönlich herein. Das könnt ihr ihm ruhig ausrichten!" Meine Wege kreuzten sich
mit denen Lennarts erst wieder in der sieben Jahrgangsstufe.\r\nSzenenwechsel. Mathematik. Meine Obsession
diesem Fach gegenüber bestand bereits in der ersten Klasse, obgleich die Leistungen immerhin im
befriedigenden Notenspektrum waren und in den folgenden beiden Jahren gar auf "gut" gesteigert werden
konnten. So ist es für mich im nachhinein völlig unverständlich, warum jeden Mittwochnachmittag ein
einstündiger "Stützkurs Mathematik" meine Freizeitplanung über den Haufen werfen sollte. Diese
Zwangsveranstaltung erreichte mit ihrem Gebaren nämlich genau das Gegenteil: Festigte sich bei mir mit

zunehmender Leistungsstärke auch mein Selbstbewusstsein und Interesse für dieses Fach, wurde mir dieses
durch den "Stützkurs" und den damit verbundenen Makel der Leistungsschwäche im Laufe der Zeit wieder
nahezu ganz genommen. Der Weg zum späteren Katastrophenniveau war vorgezeichnet.\r\nUnd nicht zuletzt
deswegen habe ich bereits damals begonnen, mich von der Schule innerlich zu entfremden. Zunächst galt es
dennoch, diese Jahre zu meistern. Dies gelang mir auch recht ordentlich, bewegten sich die Zeugnisnoten in allen
Fächern im Bereich der Werte "gut" bis "befriedigend". Vermatt konnte sich trotzdem nicht wenigstens zu einer
Realschulempfehlung durchringen, als im vierten Schuljahr die Weichen für den weiteren Schulbesuch gestellt
wurden. Eine solche "Empfehlung" hat in Baden-Württemberg verbindlichen Charakter und hat somit
entscheidenden Einfluss auf Wohl und Wehe eines Pennälers. Einzig und alleine eine angesetzte
Aufnahmeprüfung der entsprechenden Schule konnte da etwas ausrichten. Doch darauf wurde in meinem Fall
erst gar nicht zurückgegriffen.\r\n'),
(6755, 'Hallo,\r\n\r\nschön geschrieben. Bin ja auch in den 40gern und weiß um den damiliger Wert der
Schulempfehlung, der die Eltern halt kritiklos folgten.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6756, 'Seit Beginn des Schuljahres merke ich immer mehr wie sehr es meine Lehrerin auf mich abgesehen hat.
Ich weiß echt nicht mehr weiter. Wenn ich etwas schlechtes getan hätte, würde ich ihr Verhalten verstehen, aber
so ist es nicht! Solche Sachen wie: du bist unfähig zu kochen sind die häufigsten Aussagen, aber wenn ich doch
schon Angst habe ihren Unterricht zu betreten und gleich Sätze die wie schläge ins Gesicht sind gdrückt
bekomme, ist man doch nicht mehr mit 100% bei der Sache. Der Hammer kommt aber erst noch: Erst heute
waren meine Eltern bei ihr in der Sprechstunde, nur 20 min. danach hat sie sich bei meinen Mitschülern
ausgelassen, wie schlecht ich doch bin und, dass ich doch gehen soll, weil es eh keinen Sinn hat. Aber zu meinen
Eltern sagte sie, dass sie mich sehr mag und nicht will, dass ich mich wegen dem Schulstress so fertig mache.
Was haltet ihr davon? Soll ich meine schulische Ausbildung abbrechen? (ich meine das Ganze zerrt sehr an
meinen Nerven, bin fast nur noch am heulen). :-? '),
(6757, 'Hallo,\r\n\r\nverletzendes Verhalten durch Lehrer sind gar nicht mal so selten. Deine Eltern haben ja den
ersten Schritt getan und der Frau gezeigt, das sie nun aufmerksam geworden sind.\r\n\r\nDas die Lehrkraft nun
direkt danach bei deinen Schulkameraden Stimmung gegen dich macht, solltest du unbedingt
dokumentieren.\r\nWären die Mitschüler bereit dies zu bezeugen?\r\n\r\nDa offenbar ein klärendes Gespräch für
dich nicht zufriedenstellend verlaufen ist und die Lehrerin daraus nichts gelernt hat, solltest du nun einen Schritt
weiter gehen?\r\n\r\nUm was für eine Schule handelt es sich? Berufskolleg? Hauswirtschaftsschule?\r\n\r\nIst
auch zweitrangig. Deine Eltern und du sollten nun zum Vorgesetzten /Abteilungsleiter /Rektor, der Lehrerin
gehen und dort schildert ihr den Fall.\r\n\r\nSoweit mir bekannt, ist auch das Schulamt für derlei Schulen
zuständig. Auch dort kann man eine Aufsichtsbeschwerde (die als letzten Schritt) gegen die Lehrerin und auch
gegen untätige Rektoren einreichen.\r\n\r\nWäre es dir möglich deine Ausbildung woanders fort zu setzen?
Manchmal sollte man lieber ein paar Kilometer fahren,statt lgeich die Flinte ins Korn zu werfen. Klassenwechsel
ist nicht möglich?\r\n\r\nVor allem mußt du schriftliche Aussagen von Mitschülern unterschreiben lassen, das sie
dich mobbt, bevor sie dich isoliert und du allein da stehtst - falls dies nicht schon der fall ist.\r\nHällt die Klasse
zusammen, kann der gesamte Verband aktiv sich beschweren und beim Rektor melden und die Vorkommnisse
schildern.\r\n\r\nMan muss sich halt wehren. Lass dir deren Verhalten nicht gefallen und sage nur, das du
entsprechende Stellen davon in Kenntnis setzen wirst - aber mach das dann auch!\r\n\r\nFalls nochmals
Gespräche statt finden, solltest du auch dabei sein. Denn so wurde nur über dich gesprochen. Es ist wichtig, das
man sofort seine Beschwerden und Bedenken vor trägt.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6758, 'Beitrag von mir gelöscht!\n\n<small>[ geändert von victim an 12.11.2010 20:04 ]</small>'),
(6759, 'Hallo,\r\n\r\nich denke viele verwenden die Bezeichnung Rassist so leichtfertig, weil man das gegenüber
damit leicht trifft und mundtot machen möchte.\r\nHeutzutage darf man ja nicht mal die leiseste Andeutung in
Richtung Migrant machen, da man sonst direkt den Rassisten-Stempel aufgedrückt bekommt.\r\n\r\nIn der
Regel, wird der so betitelte direkt in die Devensive verfrachtet, da er sich genötigt sieht zu rechtfertigen, bzw.
den Makel des "Rechten" von sich zu weisen.\r\nGerade jemanden, der keineswegs die rechte Gesinnung vertritt,
fühlt sich schnell persönlich angegriffen und wird vor anderen schnell isoliert.\r\nWer möchte denn die
Ansichten - seien sie noch so objektiv oder vernünftig- eines vermeitlichen Rassisten teilen?\r\n\r\nDas lenkt
dann passend vom eigentlichen Thema ab, was ja durch die Erklärungsnot des Betitelten vom Tisch
ist.\r\n\r\nBezeichnet mich jemand als Rassist, was durchaus schon vor gekommen ist, erwidere ich amüsiert nur:
Wenn du meinst...-nicht mehr!\r\n\r\nIn meinem Fall amüsiert mich das nun wirklich, da ich eine Androhung
auf Unterlassungsklage einer Lehrerin erhalten habe, die meinte, das ich ihr in Wort und schrift
ausländerfeindliche Äußerungen unterstellt haben soll.\r\n\r\nNur gibt es nichts Schriftliches und über die
Wortwahl kann man bekanntlich streiten....wobei ich es sorgsam und rechtlich einwandfrei formuliert hatte und
laut jedem Migranten, mit dem ich sprach lag ich richtig.\r\n\r\nLG\r\nTina\r\n\r\n'),
(6760, 'Hallo\r\nich wurde 2 jahre lang gemobbt in der schule,ich habe es geschafft gegen die anderen an zu
kommen und mich durchzusetzen, wie? \r\n(ich weiß das gewalt keine Lösung ist)\r\nMit "gegengewalt", die
Lehrer haben nichts getan, meinen eltern wars egal, da musste ich mir selber helfen, und habe einfach
angefangen mich zu wehren, ich hab mir nichts mehr gefallen lassen, und nach ein paar Monaten hörte es
auf.\r\nMittlerweile geht es mir recht gut, bin in der 9. Klasse meine noten sind OK, und ich habe
Freunde.\r\n\r\nAlso Leute, wehrt euch, lasst euch das nicht gefallen!'),

(6761, 'Hallo\r\nich weiß nicht ob das hier so gut reinpasst aber:\r\nIch wurde 2 Jahre lang gemobbt, ich habe es
geschafft aus dieser Situation rauszukommen, nun werde ich nicht mehr gemobbt, aber ich habe fast jeden
Abend die gleichen Alpträume, nämlich das ich von meinen Freunden, von dem Mädchen das ich zimlich mag,
gemobbt werde.\r\nSie sagen ich stinke, schlagen mich und ich kann nur ganz schwach und in zeitlupe
zurückschlagen.\r\nWas sollen diese Träume? und wie kann ich sie beenden?'),
(6762, 'Hallo,\r\n\r\ngenau das was ich immer empfehle.\r\n\r\nNur sollte man dabei nicht übertreiben und nach
Möglichkeit immer Einen nach dem Anderen vorknöpfen.\r\nDenn die die Mobben, sind in der Regel nur in der
Gruppe stark.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6763, 'Hallo,\r\n\r\nich denke das deine Alpträume vollkommen normal sind. \r\nBeispiel . Nach der Trennung
vom meinem Ex habe ich auch noch lange Alpträume gehabt, weil dieser den Auszug etwas arg rausgezögert
hatte (seine Wohnung war fertig und alle seine Sachen dort und der kam über Wochen noch immer in die
gemeinsame Wohnung) und das hier nicht mehr sehr schön war. \r\n\r\nWill damit sagen, das du gerade das
Vergangene in deinen Träumen verarbeitest. Das wird mit der Zeit weniger werden und schließlich ganz
aufhören, wenn du dem nicht mehr ausgesetzt bist.\r\n\r\nFalls du allerdings darunter arg leidest oder die Träume
länger als (ich werf mal eine Frist in den Raum, die individuell ja unterschiedlich sein kann ) 1 Jahr dauert, sollte
ein fachmann aufgesucht werden, der dir bei der Verarbeitung deiner Probleme hilft. Manchen reicht es auch
ihre Erlebnisse schriftlich zu verfassen oder darüber zu reden.\r\nDas muss jeder seinen eigenen Weg finden, der
ihm hilft.\r\n\r\nWichtig ist das dein Selbstbewußtsein wieder auf einen akzeptables Level kommt und du mit
deinem jetzigen Leben im Reinen bist.\r\nIst das der Fall, wird die Zeit die Wunden heilen, wenn diese noch
nicht zu tief sind.\r\nVergessen wirst du es allerdings sicher nie.\r\n\r\nLG\r\nTina'),
(6764, 'Hallo ich habe folgendes Problem. Meine Freundin wird von ihrer Geschichtslehrerin aufs schärfste
gedemütigt, was sich erst wieder vor kurzem zeigte. In einem Test bekam sie eine 5. Sie verglich ihre Antworten
mit denen von einer Klassenkameradin von ihr, wodurch sich herausstellte, dass sie dieselben Antworten habe
und auf diese mehr Punkte bekam als meine Freundin. Sie wollte es klären, doch die Lehrerin ließ sich auf kein
Gespräch mit ihr ein und stellte sie vor dem gesamten Kurs bloß. Da das Abitur sehr wichtig für sie ist, ich es
verdammt unverantwortlich von der Lehrerin finde und wir uns keinen weiteren Rat wissen (Andere darauf
angesprochene Lehrer und der Schulleiter beschäftigen sich nicht wirklich damit und das Lehrergespräch machte
alles nur noch schlimmer.) wende ich mich an euch und hoffe das mir bzw. uns jemand einen Tipp gibt um
dieses Problem zu lösen. Ich bedanke jetzt schon für eure Antworten. \r\nGruß Michi '),
(6765, 'Hallo,\r\n\r\ngegen die Benotung kann eine (Noten) Beschwerde eingereicht werden. Diese muß dann
von der Fachlehrerin überprüft werden.\r\nBei Ablehnung der Note muss die Beschwerde an das zuständige
Schulamt weiter geleitet werden.\r\nDort wird dann die Beschwerde geprüft und darüber entschieden.\r\n\r\n Die
QWeiterleitung\r\nwird gerne mal vergessen und sollte nach angemessener Frist (Nachfrage der Freundin) dann
von ihr selber nachgereicht werden, wenn die Lehrerin oder Schulleitung dieses nicht in die Wege
leiten.\r\n\r\nFür das Schulamt wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn deine freundin Vergleichsarbeiten der
Schulkameraden kopieren würde.\r\n\r\nDie Lehrerin /schulleitung wird über eine Beschwerde nicht gerade
erfreut sein, ist aber gewarnt, das deine Freundin sich nicht alles gefallen läßt.\r\n\r\nSollte die Lehrerin deine
Freundin zudem im Unterricht demütigen oder verletzende Äußerungen fallen lassen, sollte deine Freundin das
dokumentieren (also Datum und grob Uhrzeit/Schulstunde) und wenn möglich von jemanden bezeugen
lassen.\r\n\r\nWenn sie auch die vergangenen Geschehnisse zeitlich aufzeichenen kann, wäre es auch ratsam,
wenn sie das nachholen würde.\r\n\r\nMit dem Material bei der Schulleitung vorsprechen und ganz deutlich
machen, das ihr ggf. auch vor einer Aufsichtsbeschwerde nicht zurückschreckt.\r\n\r\nIn der Regel muss man nur
etwas forschen um zu erkennen, das derartige Lehrer bereits auffällig geworden sind - habt ihr Kontakt zu
Ehemaligen, dann befragt sie mal zu der Person.\r\n\r\nViele Grüße\r\ntina\r\n'),
(6766, 'Hallo,\r\n\r\nach ja . Die Beschwerde im Sekretariat abgeben oder der Schulleitung übergeben. Die leiten
das dann an die Fachlehrerin weiter.\r\nBeschwerde in Kopie abstempeln/bestätigen lassen oder Zeugen
mitnehmen.\r\n\r\nAuch bei allen Gesprächen mit der Schulleitung sollte deine Freundin immer einen Zeugen
dabei haben - das ist wichtig!\r\n\r\n'),
(6767, 'Aus der Sendung vom ZDF hab ich folgendes über Mobbing erfahren. Es ist eher eine art Prozess bis
man zum Mobbingopfer wird. \r\nEs ist nicht so, dass zum Beispiel die Schüler sich entschließen jemanden zu
mobben. \r\nMobbing läuft so ab:\r\nWenn ein Schüler einen anderen beleidigt, dieser sich nicht wehrt, dann
schlüpft der Beleidigte in eine Art Opfer Rolle.\r\nAndere Schüler merken dies intuitiv und machen da weiter,
wo der andere aufgehört hat. Es schaukelt sich auf. Das ist wie migräne: Kopfschmerz, der sich durch den
Schmerz verstärkt! :-( '),
(6768, 'Hallo,\r\n\r\nein wenig komplexer ist das schon.\r\n\r\nUnd ja - manche "Opfer" werden gezielt
ausgesucht.\r\nDas mögen besonders schüchterne, freundliche Kinder sein oder auch welche die körperlich nicht
in die aktuelle Norm passen - sprich zu dick oder dünn sind.\r\n\r\nEine Gruppe sucht gezielt nach Schwächen
und Auffälligkeiten. Das war schon immer so!\r\nJe höher die Schulbildung, desto schlimmer ist die Bande,
wenn jemand nicht ins Schema passt.\r\n\r\nDie Erklärung des ZDF kann ich nur so interprettieren, das dem
Mobbing- Opfer eine Mitschuld unterstellt wird, da er sich nicht wehrt (gegen eine Gruppe oder Lehrer auch
nicht ganz einfach) und deswegen erst in diese Situation gerät.\r\nOpfer von Mobbing kann jeder werden - in
Schule oder am Arbeitsplatz! Jeder kann an Menschen geraten, die hinter dem Rücken sorgsam die Fäden

spannen und dann zuschlagen, wenn Mehrheiten im Stillen gegen das Opfer bereits gebildet
wurden.\r\nLG\r\nTina'),
(6769, 'Guten Abend,\r\n\r\nich würde euch gern meine Angst schildern, die mit einem geplanten Tag im
Assessment Center zu tun haben. Ich habe mich bei Karstadt Sport beworben, sehe aber sehr kräftig gebaut aus.
Das ist vielleicht lustig, aber keine Sorge: ich möchte nichts verkaufen. Es geht mir um Lageristik und Versand,
daher muss ich eigentlich nicht so sportlich aussehen. Trotzdem habe ich Angst, beim Assessment Center
deswegen ausgegrenzt zu werden. Wie ich [url=http://www.ellernhof.de/assessment-center/index.html]hier[/url]
gelesen habe, wird die Teamfähigkeit geprüft, aber wenn man mich ausgrenzt, habe ich doch gar keine Chance.
Wie bereite ich mich am besten darauf vor?\r\n\r\nLiebe Grüße\r\nAnton\n\n<small>[ geändert von Anton2010
an 02.01.2011 01:12 ]</small>'),
(6770, 'Hallo Anton,\r\n\r\nnun ja - was nützt die beste Vorbereitung, wenn es eh immer anders kommt, als man
es erwartet. Sei einfach du selber.\r\nWenn du dich verstellst oder versuchst den anderen zu gefallen, kann es
eigentlich nur schief gehen.\r\n\r\nAlso gib dich wie du sonst auch bist, dann wird es schon
werden.\r\n\r\nLG\r\ntina'),
(6771, 'Hallo ich heiße Rudi bin 11 Jahre alt. Ich wohne in Chemnitz.
:-) :-D '),
(6772, 'Hallo Rudi '),
(6773, 'Hallo, ich möchte an dieser Stelle auf eine neue psychologische Online-Beratung bei schulischen und
persönlichen Problemen hinweisen. Die Seite ist werbefrei und kostenlos. Anfragen können völlig anonym
gestellt werden und werden i.R. innerhalb von wenigen Tagen von erfahrenen Psychologen und Therapeuten
beantwortet. Das Projekt wird universitär begleitet und unterstützt: [url=http://www.psychomeda.de/onlineberatung/]Online-Beratung bei schulischen und persönlichen Problemen[/url]'),
(6774, 'Schönen guten Tag,\r\n\r\nunser Sohn ist 11 Jahre alt und seit letzten Sommer in der weiterführenden
Schule. Seit diesem Zeitpnkt beginnt auch das Problem.\r\nEr wird nicht nur körperlich gemobbt, sondern auch
verbal. Dies gescheit nicht nur innerhalb der Klasse, sondern auch mit Schülern höherer Klassen.\r\n\r\nEr wird
sicher 2-3 Mal in der Woche verprügelt, getreten, beschimpft oder sonstig schikaniert.\r\n\r\nSchwere Prügeleien
fängt er an, herunterzuspielen (Zeugen waren geschockt von der Brutalität).\r\n\r\nWir ermahnen ihn immer
wieder, Übergriffe bei den Lehrern zu melden. Viele Lehrer tun auch was (Strafarbeiten...), aber seine
Klassenlehrerin macht (würde ich sagen) schon fast mit, ihn zu mobben, glaubt ihn seine Aussagen nicht,
obwohl es Zeugen gibt.\r\n(Unser Sohn hat nicht freiwillig zugegeben, keine HA zu haben. Am Abend rief sie
an, und schilderte ihr Problem. Ihr Wortlaut: "Da stelle ich nun alles in Frage, was er mir erzählt!")\r\nWir haben
sicher einmal in der Woche die Lehrerin am Telefon. Gestern war es wieder so weit. Unser Sohn wurde von 4
Schülern in die Ecke gedrängt und getreten. Er meldete dies seiner Klassenlehrerin,.. für die anderen Kinder
hatte es keinerlei Konsequenzen. Am Abend rief mein Mann die Leherin an, und schilderte etwas aufgebacht,
aber dennoch höflich bleibend, den Vorfall des Tages. Sie behauptet erstens, unser Sohn hätte ihr nichts gesagt
(unser Sohn hat Zeugen dafür, desweiteren fragte sie, ob sie ihn nun einen Aufpasser an die Seite stellen soll,
damit nichts mehr passiert. "Herr M., was soll ich denn machen?"\r\nMit der Rektorin haben wir noch nicht
gesprochen, weil wir der Lehrerin die Gelegenheit geben wollten, selbst zu handeln.\r\nSollte es zu weiteren
Übergriffen kommen, werden wir uns an die Leitung wenden.\r\nWir lassen, seit dem gestrigen Vorfall, alle
übergriffe ärztlich dokumentieren und die Ärztin nimmt das als Schulunfall auf (hat das Folgen für die
Schule?).\r\nWir haben Angst, daß es schlimmer wird. Kreist in unserem Ort die Polizei oder Krankenwagen,
haben wir Angst, unser Sohn ist betroffen.\r\nWir möchten, daß er gerne in die Schule geht!\r\n\r\nWelche
Möglichkeiten bleiben uns, zu handeln. Wir sind sicher keine Übereltern, aber im Moment nimmt es einfach
Überhand und von der Klassenlehrerin fühlen wir uns nicht verstanden, eher vertröstet.\r\n\r\nWir hatten stets
guten Kontakt mit den Lehrern unserer Kinder,... nie hatte jemand Probleme. Aber im Moment reißt es uns
schier den Boden unter den Füßen weg, wenn wir sehen, wie mit unserem Sohn verfahren wird.\r\n\r\nBitte helft
uns!\r\n\r\nEine besorgte Mutter :-? :-? '),
(6775, 'Schönen guten Tag,\r\n\r\nunser Sohn ist 11 Jahre alt und seit letzten Sommer in der weiterführenden
Schule. Seit diesem Zeitpnkt beginnt auch das Problem.\r\nEr wird nicht nur körperlich gemobbt, sondern auch
verbal. Dies gescheit nicht nur innerhalb der Klasse, sondern auch mit Schülern höherer Klassen.\r\n\r\nEr wird
sicher 2-3 Mal in der Woche verprügelt, getreten, beschimpft oder sonstig schikaniert.\r\n\r\nSchwere Prügeleien
fängt er an, herunterzuspielen (Zeugen waren geschockt von der Brutalität).\r\n\r\nWir ermahnen ihn immer
wieder, Übergriffe bei den Lehrern zu melden. Viele Lehrer tun auch was (Strafarbeiten...), aber seine
Klassenlehrerin macht (würde ich sagen) schon fast mit, ihn zu mobben, glaubt ihn seine Aussagen nicht,
obwohl es Zeugen gibt.\r\n(Unser Sohn hat nicht freiwillig zugegeben, keine HA zu haben. Am Abend rief sie
an, und schilderte ihr Problem. Ihr Wortlaut: "Da stelle ich nun alles in Frage, was er mir erzählt!")\r\nWir haben
sicher einmal in der Woche die Lehrerin am Telefon. Gestern war es wieder so weit. Unser Sohn wurde von 4
Schülern in die Ecke gedrängt und getreten. Er meldete dies seiner Klassenlehrerin,.. für die anderen Kinder
hatte es keinerlei Konsequenzen. Am Abend rief mein Mann die Leherin an, und schilderte etwas aufgebacht,
aber dennoch höflich bleibend, den Vorfall des Tages. Sie behauptet erstens, unser Sohn hätte ihr nichts gesagt
(unser Sohn hat Zeugen dafür, desweiteren fragte sie, ob sie ihn nun einen Aufpasser an die Seite stellen soll,
damit nichts mehr passiert. "Herr M., was soll ich denn machen?"\r\nMit der Rektorin haben wir noch nicht
gesprochen, weil wir der Lehrerin die Gelegenheit geben wollten, selbst zu handeln.\r\nSollte es zu weiteren

Übergriffen kommen, werden wir uns an die Leitung wenden.\r\nWir lassen, seit dem gestrigen Vorfall, alle
übergriffe ärztlich dokumentieren und die Ärztin nimmt das als Schulunfall auf (hat das Folgen für die
Schule?).\r\nWir haben Angst, daß es schlimmer wird. Kreist in unserem Ort die Polizei oder Krankenwagen,
haben wir Angst, unser Sohn ist betroffen.\r\nWir möchten, daß er gerne in die Schule geht!\r\n\r\nWelche
Möglichkeiten bleiben uns, zu handeln. Wir sind sicher keine Übereltern, aber im Moment nimmt es einfach
Überhand und von der Klassenlehrerin fühlen wir uns nicht verstanden, eher vertröstet.\r\n\r\nWir hatten stets
guten Kontakt mit den Lehrern unserer Kinder,... nie hatte jemand Probleme. Aber im Moment reißt es uns
schier den Boden unter den Füßen weg, wenn wir sehen, wie mit unserem Sohn verfahren wird.\r\n\r\nBitte helft
uns!\r\n\r\nEine besorgte Mutter :-? '),
(6776, 'scheiss forum -.-\n\n<small>[ geändert von laura_smile an 24.03.2011 18:38 ]</small>'),
(6777, 'Hallo,\r\n\r\nihr habt bereits viel zu lange gewartet und euch mit dem Fussvolk/Klassenlehrerin
aufgehalten.\r\n\r\nDein Eindruck ist goldrichtig, die Frau hat kein Interesse euer Problem zu ihrem zu
machen.\r\nSofort zur Schulleitung ( mit Zeuge) und gleich ein Erinnerungsprotokoll deiner Gespräche mit der
Klassenlehrerin mit nehmen.\r\nAuch von dem Gespräch mit der Schulleitung ein Erinnerungs - Protokoll
anfertigen und den Zeugen das unterschreiben lassen.\r\n\r\nHast du den Eindruck die Lehrerin mobbt mit, direkt
eine Beschwerde/Aufsichtsbeschwerde einreichen und mit Nachdruck darauf bestehen, das dies abgestellt
wird.\r\nDie Schulleitung ist sogar verpflichtet eine Aufsichtsbeschwerde an das zuständige Schulamt weiter zu
leiten - wird gern vergessen.\r\n\r\nWill die Schulleitung auch nicht aktiv werden, den gesamten Vorfall dort
schildern und gleich eine schriftliche Darstellung einreichen.\r\n\r\nWichtig, ist das ihr belegen könnt, was wann
wo geschehen ist - also eine Art Mobbingtagebuch.\r\nDamit fangt ihr sofort an - erinnert dein Sohn sich nicht
genau an die vergangenen Vorfääe - also exakte Zeiten, setze ihn bitte nicht unter Druck - dann nur schreiben an
welchem Tag es war. \r\n\r\nSoviel zur Schule.\r\nAch ja ...wenn die Lehrerin sich so negativ äuert und deinen
Sohn generell unterstellt selbst schuld zu sein, verbitte dir jegliche Anrufe und bestehe darauf, das alle weiteren
Gespräche nur unter Zeugen und in Anwesenheit des Rektors statt finden.\r\n\r\nGanz wichtig, das ihr ab jetzt
sofort Anzeige erstattet, sobald dein Sohn geschlagen wird.\r\nDas Alter der Täter ist dabei
unerheblich.\r\n\r\nDabei solltest du keine Angst haben, das es sich verschlimmert - besser wird es von allein
auch nicht.\r\nBei der Polizei nie abwimmeln lassen und auf eine Anzeige bestehen.\r\n\r\n\r\nViele
Grüße\r\ntina\r\n\r\n'),
(6778, 'Hallo,\r\n\r\nhabe dir bereits in "ich brauche Hilfe " geantwortet!\r\n\r\nGrüße\r\ntina'),
(6779, '\r\n.....vielleicht bist du nur nicht fähig, Ratschläge in die Tat um zu setzen.\r\n\r\nWenn man will, das
etwas was bringt, muss man auch seinen eigenen Hintern bewegen ;-) '),
(6780, 'Ich habe vor vielen Jahren auf der Abschlussfeier meiner damaligen Hauptschulabschlussklasse - die mir,
nebenbei angemerkt, nicht einmal die Möglichkeit geboten hat, die Mittlere Reife zu erwerben - einen Preis
erhalten und spiele mit dem Gedanken, diese Auszeichnung der damaligen Schule auf Grund des großen Grolls,
den ich immer noch hege, zurückzugeben. Was meint Ihr dazu?'),
(6781, 'Hallo,\r\n\r\nErsteres versteh ich nicht.\r\nMan schlägt doch folgenden Weg
ein:\r\n\r\nHauptschulabschluss Typ A\r\nMittlere Reife muss man dann bei Bedarf auf einem berufskolleg
erwerben.\r\noder Haupschulabschluss Typ B = For (mit oder ohne Q)so in NRW\r\n\r\nIst aber auch egal - du
grollst...seit Jahren.\r\n\r\nSchwer zu raten. Wem bringt es etwas wenn du die Auszeichnung zurück
gibst?\r\nDie jetzigen Lehrer wird es kaum kratzen oder zum\r\nNachdenken bringen.\r\n\r\nIrgendwann muss
man nach vorne schauen und alte Geschichten hinter sich lassen, da du deine gesamte Energie in Ärger auf
Vergangenes steckst.\r\nMach was aus deinem Leben, damit kannst du mehr trumpfen, als mit einer
Auszeichnung, nach der nach Jahren kein Hahn mehr kräht.\r\n\r\nWenn die Rückgabe für dich ein Schritt ist,
das es dir besser geht und du damit abschließen kannst, dann gib die Auszeichnung zurück.\r\nNur frage
dich...wird es dir dann besser gehen?\r\n\r\n'),
(6782, 'Um die ganze Sache hinter sich zu lassen, ist es wohl hilfreich, alles loszulassen, was damit zu tun hatte..
sodass keine gedankliche Verbindung mehr dazu besteht..\r\n\r\nUnd dann schau aber nach vorne! Verschwende
deine wertvolle Zeit nicht noch mehr damit, Dich mit den Taten derer zu befassen, die nur in Gruppen stark und
evtl. mit diversen psychischen mehr oder minder schweren Defiziten ausgestattet sind..\r\n\r\nTina hat Recht,
was damals passiert ist kannst du nicht rückgängig machen, aber was JETZT passiert, darauf hast Du Einfluss!'),
(6783, 'Hallo, ich bin total am Boden zerstört und weiß nicht mehr weiter.\r\nWir sind vor 3Monaten
umgezogen, meine Tochter ist 13 Jahre alt und besucht eine Realschule. Ich habe Sie ständig gefragt ob in der
neuen Schule alles ok sei und ich wußte schon das die Mädchen in ihrer Klasse nicht mit Ihr reden, aber das hat
Sie nicht gestört, so hatte ich zumindestens den Eindruck. Vor 4Tagen ist dann allerdings die Bombe geplatzt.
Ich stelle seit wochen eine Veränderung an meinem Kind fest und somit habe ich Ihren Schulrucksack
kontrolliert und dabei sind mir unzählige Arbeiten in die Hände gefallen mit sehr schlechten Noten. Ich habe mit
Ihr ein Gespräch gesucht und dabei kam raus das Sie gemobbt wird und Sie sich in einer , für Sie, aussichtslosen
Situation befindet. Sie Schämt sich, sie schämt sich dafür das Sie gemobbt wird und aus diesem grunde Sie sich
nicht mehr richtig konzentrieren kann und deshalb schlechte Noten geschrieben hat. Sie wird verbal angegriffen,
als Behinderte, Hässliche, als Opfer und Schlampe tituliert. Im Unterricht wird gegen den Stuhl getreten die
Schuhe werden an Ihr ####ber gemacht und auf dem Schulhof wird Sie geschubst. Also habe ich das getan was
überall steht zum Thema Mobbing, ich habe die Schule angerufen. Ich habe um ein persönliches Gespräch

gebeten mit dem Klassenlehrer und dem Direktor. Was ist passiert? NIX!!!! Ich sollte am Telefon schildern wer
was gemacht hat und sollte auf einen Rückruf warten. Als ich diesen Rückruf erhalten habe habe ich gedacht das
ich vom Glauben falle! MEINE Tochter soll Ihr verhalten überdenken, Sie soll mit OB´s geworfen haben, mit
Kondomen in der Klasse etc...meine Tochter schwört mir das Sie sowas nicht getan hat. Fakt ist das der Lehrer
sich mal wieder nur eine Seite angehört hat und mir mit keinem Lösungsvorschlag kam. Er hat gefragt ob Sie
denn am nächsten Tag wieder in die Schule kommt, dazu habe ich Ihn gefragt ob er nicht verstanden hat wie es
meiner Tochter gerade geht, das SIe ständig Magenschmerzen und Kopfschmerzen hat und das ich erneut mit Ihr
zum Arzt gehen, da kam dann tatsächlich die Frage ob ich wüßte das Sie Schulpflichtig sei!!!! JA NATÜRLCIH
weiß ich das, aber das Wohlergehen meiner Tochter geht doch wohl vor oder etwa nicht?? Ich bekomme
KEINEN Anruf von der Schule obwohl Sie wissen das Sie nicht da ist. Was kann ich wohl jetzt machen??? Wir
haben uns schon nach einer neuen Schule umgesehen, aber das ist hier nicht all zu einfach da es hier nur sehr
sehr wenige gibt :( Ich stehe der Situation so Hilflos gegenüber und finde das eine absolute Unverschämtheit.
Und selbst wenn meine Tochter die sachen getan hat, was sie definitiv nicht getan hat, dann ist es ja wohl ein
undingen das 30 gegen einen sind, oder??'),
(6784, 'Hallo,\r\n\r\nsorry das ich jetzt erst schreibe - habe kleinere Notfällt im Freundeskreis.\r\n\r\nIch drösel
das mal ein wenig auf.\r\n\r\nZuerst ein Mobbingtagebuch anlegen. Wenn deine Tochter die vergangenen
Vorfälle nicht detalliert zeitlich zuordnen kann, dränge sie nicht - das Kind hat es eh schwer genug.\r\nAls
auflisten, wann was durch wen passiert ist!\r\n\r\nZum Arzt = wechseln.\r\nEin Arzt der für dergleichen kein
Verständnis hat disqualifiziert sich.\r\nNotfalls kann man aufgrund von psychosolatischer beschwerden ewig
krank geschrieben werden. Psychosomatische Beschwerden, sind Bauchschmerzen, Kopfschmerzen,
Panikattacken vor der Schule - also die gesundheitlichen Folgen, die durch Mobbing entstehen.\r\nMein Bursche
hatte einen gruseligen Chef und wollte den Ausbildungsplatz wegen Mobbing wechseln, was der Chef nicht
wollte, da der Jung gut arbeitet. Drei Monate wurde er krank geschrieben - beim verständnisvollen Internisten
und eben aufgrund der von mir erwähnten Geschichte.\r\nDagegen kann auch kein Amtsarzt was, wenn der Doc
was taugt.\r\n\r\nSchule:\r\n\r\nIch war ja nicht dabei - wenn du der Meinung bist, das man sich nicht kümmern
möchte, gehst du zum Schulamt.\r\nNatürlich listest du die Vorfälle (möglich so detailliert und wenn
nachvollziehbar mit Zeitangabe ) auf und reichst diese schriftlich ein. Gerätst du an einen unwilligen genossen,
halte dich nicht mit dem Fußvolk auf und geh zum Amtsleiter.\r\n\r\nMöchtest du jedoch noch das Gespräch mit
Lehrer und Schulleitung suchen, rufst du im Sekretatiat an und vereinbarst einen möglichst zwitnahen Termin oder du gehst vorbei und forderst diesen ein.\r\nNimm auf jeden Fall jemanden mit!!!\r\nDas kann der Vater des
Kindes, eine gute freundin oder Verwandte sein. Hauptsache du sitzt nicht allein dort.\r\nEs ist ja erkennbar, das
man deiner Tochter die schuld zuweisen möchte, was auch bequemer ist, als sich mit diesem Problem
auseinander zu setzen.\r\n\r\nIch sag dir gleich das eine befriedigende Lösung nicht von heute auf morgen
geschieht.\r\nDu mußt schon selbstbewußt die Zähne zeigen - ohne natürlich zu aufbrausend zu werden.
gesundes Mittelmaß - aber nicht einschüchtern lassen.\r\n\r\nManchmal ist ein erneuter Schulwechsel besser besonders wenn niemand bereit ist, dir zu helfen.\r\n\r\n...und wenn dir schon keiner hilft, ist es dein gutes recht
gegen den Klassenlehrer, sowie Schulleitung eine Aufsichtsbeschwerde auf den Weg zu bringen.\r\nDie
Beschwerde gegen den Klassenlehrer kannst du bereits beim Rektor einreichen. Rechtlich gesehen muss er die
selber ans Schulamt weiter leiten.\r\nJede Wette, ab da wird man gesprächsbereit sein!\r\nLass dich bitte nicht
auf faule Kompromisse ein.\r\n\r\nSchau auch mal bei schulradar nach ob die schule bereits aufgefallen ist - oder
einfach ein paar Stichworte in die Suchmaske eingeben. Oft erlangt man so Wissen, was man in Gesprächen
geschickt einbauen kann.\r\n\r\nViele Grüße und Erfolg\r\ntina'),
(6844, 'Hallo Schmitti96, \r\n\r\nIch finde es sehr leid für dich dass du gemobbt wird. Ich selbe würde nicht
gemobbt aber das wollte nicht sagen dass ich es kein Problem finde. Ich finde es sehr schlecht das deine Lehrerin
nichts tut. Vielleicht könntest du dass sagen zu die Direktor und kann die Direktor etwas tun für dich. Wenn das
nicht hilft, sollte ich es sagen zu dein Eltern und fragen ob sie etwas tun können. Auch denke ich das es hilft
wenn du die Mobbers ignoriert, sie finden es nicht toll wenn du nicht reagiert und sie sollen anhalten. Ich hoffe
dass das mobben schnell aufhört. Alles Gute! \r\n\r\nMit freundliche Grüße, \r\n\r\nNikje222 \r\n'),
(6787, 'Die meisten, die sich in diesem Forum aufhalten, wurden während ihrer Schulzeit massivst gemobbt.
Daher ist mir soeben diese Frage in den Sinn gekommen, für all diejenigen, die es (schon seit Jahren) so halten
wie ich und keinerlei Bedürfnis haben, jemals wieder Kontakt zu den früheren Mitschülern zu
haben.\r\n\r\nWenn es Euch auch so geht, wie empfindet Ihr es, keinen Kontakt mehr zu diesem Umfeld zu
haben? Ist es eine Befreiung? Oder eher ein Gefühl der Verbittung, das überwiegt?'),
(6788, 'Die meisten, die sich in diesem Forum aufhalten, wurden während ihrer Schulzeit massivst gemobbt.
Daher ist mir soeben diese Frage in den Sinn gekommen, für all diejenigen, die es (schon seit Jahren) so halten
wie ich und keinerlei Bedürfnis haben, jemals wieder Kontakt zu den früheren Mitschülern zu
haben.\r\n\r\nWenn es Euch auch so geht, wie empfindet Ihr es, keinen Kontakt mehr zu diesem Umfeld zu
haben? Ist es eine Befreiung? Oder eher ein Gefühl der Verbittung, das überwiegt?'),
(6789, 'Mir geht es genau so. Ich wurde seit der sechsten Klasse gemobbt, habe die Klasse gewechselt dort auch
"Freunde" gefunden die aber echt nur manchmal zu mir gehalten haben. Irgendwie haben sie mich aber trotzdem
niedergemacht. Heute besuche ich die Oberstufe und habe den Kontakt allen Ex Klassenkameraden abgebrochen
und nur noch einen Freund aus der damaligen Paralelklasse mit dem ich mich regelmäßig treffe. An meiner

neuen Schule sind die Schüler viel erwachener und ich kann mich echt nicht beschweren. Wie gesagt : Ich habe
ABSOLUT kein Bedürfniss Kontakt zu den Menschen zu suchen welche mir andauernt Steine in den Weg gelegt
haben. 8-) Ich fühle mich heute mit dieser Entscheidung sehr erleichtert und glücklich. \n\n<small>[ geändert
von Scotty an 30.08.2011 20:06 ]</small>'),
(6790, 'Ich möchte an dieser Stelle ganz spontan den Vorschlag einbringen, so etwas wie eine
Interessenvereinigung (z. B. Verein) von Schulmobbing-Betroffenen zu gründen. Was haltet Ihr davon?'),
(6791, 'Liebe Forumsbesucher\r\n\r\nIch bin Damian Hiltebrand und studiere Psychologie an der Universität
Zürich. In meiner Abschlussarbeit geht es um Menschen, die Angst davor haben ausgelacht zu werden
(Gelotophobie) und wie diese in bestimmten Situationen anders handeln und fühlen als Menschen, die das nicht
haben. Das Phänomen hat viel mit der Wahrnehmung von Situationen zu tun, in denen jemand geneckt wird
(muss nicht bösartig gemeint sein) zu tun. Es ist auch so dass fast alle Menschen mindestens ein kleines Bisschen
Angst davor haben ausgelacht zu werden. \r\n\r\nUm die Interpretation von Situationen von Gelotophoben
genauer befragen zu können, sammle ich zur Zeit kurze Schilderungen von Situationen in denen jemand
entweder auf freundliche Art geneckt/gestichelt worden ist oder auf feindselige Art ausgelacht/verspottet worden
ist. Die geeignetsten Situationen werde ich dann in einem zweiten Schritt für die Befragung von Gelotophoben
verwenden.\r\n\r\n\r\nDeshalb würde ich euch bitten euch an Situationen zu erinnern, in der jemand entweder auf
freundliche Art geneckt oder auf feindselige Art ausgelacht worden ist. Mit freundlichem Necken meine ich,
dass die Person die Aussage oder Handlung nicht bösartig meint. Sie will damit nicht verletzen, sondern
spielerisch und humorvoll sein. Mit feindseligem Auslachen meine ich, dass jemand sich auf Kosten anderer
lustig macht und dabei diese Person auch verletzen oder blossstellen will.\r\n\r\nEs geht darum möglichst viele
verschiedene solcher Szenarien zu finden. Deshalb bitte ich euch möglichst viele solcher Situationen hier im
Forum, oder falls ihr anonym bleiben wollt unter diesem Link (https://www.surveymonkey.com/s/9RDZ2NK) zu
posten. Ihr müsst keinen Roman schreiben, es reicht wenn die Situationen nachvollziehbar sind.\r\n\r\n\r\nAls
Gegenleistung kann ich versuchen eure Fragen zu beantworten, falls ihr welche habt oder allgemeine
Kommentare aus wissenschaftlicher Sicht hier im Forum dazu abgeben. \r\n\r\nVielen Dank für die Mitarbeit. '),
(6792, 'Guten Tag. :-D \r\nIch wollte mich mal Vorstellen....\r\nIch heiße Dome und kämpfe seit 2 Jahren gegen
Mobbing an Schulen.\r\nIch bin 17 Jahre alt und weiß wie es ist gemobbt zu werden deswegen habe ich mich
auch entschieden an meiner ehemaligen Schule ein Anti-Mobbing Seminar zu veranstalten ich bin Aussgebildet
Beim Rettungsdienst für Psychosomatische Vorfälle ( Mobbing im Extrem fall bzw... Mobbing mit ####zid
kombination) Und wollte mal versuchen hier anschluss zu finden...\r\nDamit Mobbing bald nicht nur frühzeitig
erkannt werden kann sondern auch erst garnicht eskalieren tut....\r\n\r\nIch freue mich euch Helfen zu dürfen ;-)
');
INSERT INTO mob__bb_posts_text (post_id, post_text) VALUES
(6793, 'Hallo liebe Forums-Mitglieder,\r\n\r\nich bin 14 Jahre alt und besuche ein Gymnasium in Hagen NRW.
Seid ca. 2,5 Jahren leide ich an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Darunter könnt ihr euch ein Trauma
(schlimmes Ereignis in der Vergangenheit) vorstellen, dies verursacht in meinem Fall Depressionen und
Kreislaufprobleme. Der Unterschied bei meiner Erkrankung und einem "normalen" Trauma ist, dass dieses
Ereignis immer wieder durch kleinste Zusammenhänge hervorgerufen wird. Das heißt ich erinnere mich in dem
Moment wieder dran und bekomme für einen längeren Zeitraum stärkere Depressionen als normal. Durch diese
Erkrankung war ich öfters im Krankenhaus und durch die Depressionen ansich fühlte ich mich stark Antriebslos
und konnte nicht in die Schule. (Was Heute noch abundzu der Fall ist). Momentan geht es mir besser nurnoch
vereinzelt kommt es vor, dass ich nicht die Schule besuche und wenn dann höchstens für 1-2 Tage. Seid jetzt
bestimmt einem halben Jahr bekomme ich fast täglich dumme Sprüche zu hören von wegen ich sei nie da, wäre
ne Schulschwänzerin und bekomme Bissigen Sarkasmus entgegen geschleudert wenn ich ne Frage stelle wie
z.B. Das wüsstest du wenn du da wärst usw. Das schlimmste bis her war, dass es immer Bermerkungen gab von
wegen ich wolle ja nur die Klassenarbeiten und Tests verpassen. Da kamen dann so Sprüche wie: "Ahh >Nicola<
ist wieder da, Leute freut euch wir schreiben heute keinen Test!" usw. Ich empfinde dies bereits als Mobbing und
fühle mich einfach hilflos, immerhin kann ich nichts dazu, dass ich fehle bzw. das ich diese Krankheit habe.
Mobbing kann ich in dieser Situation am wenigsten gebrauchen. Ich habe es ne Weile ausgehalten, weil ich
dachte wenn ich einfach meine Klappe halte würde denen schon der Spaß dran vergehen aber denkste...die
schaukeln sich immer weiter hoch und fühlen sich durch die Lacher von den anderen mehr und mehr bestätigt in
dem was sie tun. Was ich besonders mies finde ist das sogar meine "Freunde" mit über diese Sprüche lachen
oder gar selber welche bringen. Ich finde es einfach ungerecht wie meine Klasse sich mir gegenüber verhält
immerhin habe ich sogar mit ihnen gesprochen darüber, also wirklich groß vor der Klasse mit Unterstützung
meiner Lehrerin über meine phychosomatische Krankheit gesprochen und immer wieder erkläre ich ihnen das
das deshalb ist, aber troztdem kommt immer wieder so etwas.\r\n\r\nWas soll ich tun? Mit meiner
Klassenlehrerin vill. sprechen? Wobei dieses Thema sehr makaber ist bei ihr, ich habe schon ein paar
unentschuldigte Fehlstunden angesammelt weil meine Mutter die einfach nicht mehr entschuldigen will... Dabei
kann ich garnichts tun dagegen...ich fühle mich einfach zu schlapp und antriebslos in diesem Moment morgens,
dass ich einfach nicht mehr kann...aber meiner Mutter ist es egal...meine Therapeutin und meine Klassenlehrerin
meinte es sei in diesem Moment ihre Aufgabe mich aus dem Bett zu bekommen aber es funktioniert einfach
nicht sie kann mich ja nicht aus dem Bett prügeln...und mit diesen unendschuldigten Fehlstunden verbau ich mir

meine Zukunft wegen Bewerbungen usw. naja egal...\r\n\r\nIch möchte nicht vor allen als Schulschwänzerin da
stehen, denn das bin ich nicht! Ich werde einfach so abgestempelt sogar von machen Lehrern und von meinen
Klassenkameraden kommen dann auch so "aufbauende" (Ironie) Sprüche wo ich noch weniger Lust verspüre in
die Schule zu gehen. Was kann ich tun?'),
(6794, 'Wirst Du von Mitschülern gemobbt? \r\nHast Du Angst, in die Schule zu gehen?\r\nWirst Du
ausgegrenzt, geschlagen oder beleidigt?\r\nOder kennst Du jemanden, der unter den Folgen leidet?\r\n\r\nWir
bitten Dich um den Mut, uns Deine Erlebnisse zu erzählen. Dadurch kannst\r\nDu verhindern, dass andere auf
die gleiche Weise geschädigt werden.\r\n\r\nWir möchten Dir helfen und das Mobbing beenden! Dafür stehen
uns eine Reihe von Experten und Fachleuten zur Verfügung.\r\n\r\nMelde Dich unverbindlich und vertraulich
per Mail:\r\nsuche@granadamedia.de\n\n<small>[ geändert von fabe77 an 13.03.2012 11:26 ]</small>'),
(6795, 'Hallo Zusammen, \r\n\r\nich bin Fabian und arbeite bei ITV STUDIOS Germany. Wir sind eine TVProduktionsfirma in Köln und ich arbeite momentan an einer neuen Sendung, die bei einem öffentlichrechtlichen Sender laufen wird. Dafür suchen wir Schüler, die Opfer von Mobbing in der Schule sind, oder auch
waren. Mit Eurer Hilfe wollen wir zeigen, wie man sich vor Mobbing schützen kann und wo man sich Hilfe
holen kann, wenn man Opfer geworden ist. Es ist keine Scripted-Reality Sendung. \r\nFalls ihr Lust habt, in
einer TV-Sendung zu erzählen, was Euch passiert ist, um damit auch anderen Schülern, die gemobbt werden,
Mut zu machen, meldet Euch doch einfach bei mir. Alles was ihr schreibt wird auf jeden Fall vertraulich
behandelt und bleibt unter uns. Gerne könnt ihr auch erstmal unter einem Pseudonym antworten. Bitte denkt
daran auch Eure Eltern zu informieren, falls ihr interessiert seid.\r\nIch freue mich auf Eure Mails,\r\nviele
Grüße,\r\n\r\nFabian J.\r\nITV STUDIOS Germany GmbH\r\nsuche@itvstudios.de\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert
von fabe77 an 13.03.2012 11:28 ]</small>'),
(6796, 'Hallo blacky,\r\n\r\nich kann Dich sehr gut verstehen; ich habe selber einmal Depressionen gehabt und
weiß, wie schlim das ist, morgens einfach nicht aus dem Bett zu kommen.\r\n\r\nZunächst mal möchte ich dir die
Angst nehmen, dass du dir mit deinen Fehlstunden die Zukunft verbauen könntest. Das ist sicherlich nicht der
Fall. Du bist jetzt in den 8. Klasse, oder? Ich hatte unheimlich viele unentschuldigte Stunden damals (im
Gegensatz zu dir war ich zeitweise ein richtiger Schulschwänzer :), und ich habe mein Abitur trotzdem geschafft.
Bis dahin hast du noch viel Zeit, und es ist jetzt erstmal wichtig, dass du wieder gesund wirst.\r\n\r\nIch kann
verstehen, wie sehr es dich verletzt, wenn deine Mitschüler so über dich reden. Natürlich kannst du nichts dafür.
Wenn ich deinen Beitrag lese, scheint es mir so, dass sie auch gar nicht wissen, dass das, was du hast, eine
tatsächliche Krankheit ist und kein "blödes Gefühl", dass dich ab und zu mal belastet. Ich würde, auch wenn du
mit deiner Lehrerin das vor der ganzen Klasse schon einmal besprochen hast, auf jeden Fall noch einmal mit ihr
sprechen, denn entweder haben es deine Mitschüler noch nicht begriffen oder deine Lehrerin selbst noch nicht.
Du brauchst dir da wegen deiner Fehlstunden keine Sorgen zu machen. Deine Lehrerin ist für dich da und nicht
andersherum.\r\nHast du schon einmal mit deinen Freunden darüber gesprochen, warum sie bei den Lästereien
mitmachen? Ihnen gesagt, wie sehr dich das verletzt. Wenn nicht, tu das ruhig mal. Sie sind deine Freunde und
sollten zu dir stehen. Vielleicht haben sie ein wenig Angst, dass sie sich damit gegen den Rest der Klasse stellen,
aber wenn sie wirklich deine Freunde sein wollen, sollte ihnen das egal sein. Und wenn du noch einmal mit
deiner Lehrerin gesprochen hast und sie dann vielleicht nochmal mit der Klasse redet, könnte sich das Problem
von selbst lösen :)\r\nWenn deine Freunde allerdings nicht zu dir stehen wollen, dann solltest du dir eingestehen,
dass es vielleicht keine richtigen Freunde sind. Es ist traurig, aber manchmal zeigt sich in solchen
"Notsituationen" wie deiner, auf wenn man sich wirklich verlassen kann. Daraus kannst du dann sogar etwas
gutes ziehen: Du weisst dann, auf wen du dich wirklich verlassen kannst, und auf wen nicht.\r\nIch kann mir
nicht vorstellen, dass es deiner Mutter "egal" ist. Vielleicht ist auch sie ein wenig mit der Situation überfordert.
Stell dir vor, wie das für sie ist: Die Therapeutin und die Lehrerin sagen ihr, sie soll dich aus dem Bett bringen,
und es gelingt ihr nicht. Schiebt euch nicht gegenseitig die Schuld zu. Sie weiß ja, das du das nicht mit Absicht
machst. Und es ist wichtig, dass ihr jetzt zusammenhaltet.\r\n\r\nIch wünsche dir alles Gute und viel Kraft!
Verzweifel nicht, die Dinge bleiben nie so, wie sie sind - es kommen bessere Tage, versprochen. Und du wirst
gestärkt aus dieser Situation hervorgehen. Merk dir: Du bist nicht schwach. Probleme zu haben, ist ganz normal,
und damit bist du nicht allein. Wichtig ist, dass du dich selbst nicht aufgibst und dich weiterhin selbst magst.
Schreib mir doch mal, wies läuft!\r\n\r\nAlles Liebe, Tom'),
(6797, 'Anhand der Thematik Cyber-Mobbing soll versucht werden Rückschlüsse zum Unrechtsbewusstsein
Jugendlicher im Umgang mit dem Internet gezogen werden.\r\n\r\nDie Umfrage richtet sich an Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren und ist völlig anonym.\r\n\r\nVielen Dank für die
Unterstützung\r\n\r\nhttp://www.q-set.de/q-set.php?sCode=RNUWWUVFAGRJ'),
(6798, 'Ach Leute, egal wer das jetzt liest, aber es sind wie ich sehe ganze 4 Jahre vergangen.... und hey es hat
sich so einiges geändert bei mir.. Aber setzen wir mal meine Geschichte an der Stelle meines Beitrags 2008 fort,
wo ich oft noch mit 2 "f" geschrieben habe. Nach der Ausbildung bin tatsächlich in eine noch schlimmere Klasse
gekommen, wo ich so richtig fertig gemacht wurde, sogar Körperlich angegriffen wurde. Das war die
schlimmste Zeit meines Lebens. Aber zum Glück hab ich das eine Jahr durchgehalten und einen guten Abschluss
gemacht... Dann Kam mein Zivildienst, die schönste Zeit die ich bis dahin hatte :) In einer Notaufnahme, wo ich
erstmal gemerkt hab was "Leben" eigentlich bedeutet. Ich kam mit wirklich allen gut klar... Tja eigentlich wars
das schon fast.. Jetz bin ich glücklicher Student und sehr zufrieden mit meinem Leben. Die Vergangenheit holt

mich manchmal noch ein. Bin mir aber ziemlich sicher das ich mein Leben irgendwie auf die Reihe bekomme.
Viel Kraft allen, die das hier Lesen. Euer Shorty :-) '),
(6799, '(...) Ich schicks Dir per PM! (...)\n\n<small>[ geändert von Phantom_Eagle an 23.01.2012 21:45
]</small>'),
(6800, 'Also, ich finde das sehr schön, dass Du Dich hier nochmal gemeldet hast und nochmal dargelegt hast,
wie dein weiterer Lebensweg verlaufen ist!\r\n\r\nEs freut mich auch, zu lesen, dass Du am Ende trotz der noch
schlimmeren Klasse den Abschluss gut hinbekommen hast und somit aus dem System "Schule" wohl ein für
allemal draußen bist - immerhin studierst Du ja jetzt. :-)'),
(6801, 'Schluss mit Mobbing \r\n\r\nDu bist ständig Anfeindungen ausgesetzt? Mobbing ist Dein täglicher
Alltag? Du suchst Hilfe und findest nicht die richtigen Ansprechpartner? Weißt nicht wie es weiter gehen soll?
\r\nWir sollten reden. \r\nFür eine Reportage suchen wir von Mobbing Betroffene. Ob Du selbst, Freunde oder
Bekannte von Dir betroffen sind, oder Sie Eltern von betroffenen Schülern sind, spielt dabei keine
Rolle.\r\nWichtig ist den Mut zu haben, dieses Thema anzusprechen um sich selbst oder anderen schnell helfen
zu können. Opfer und Betroffene dürfen nicht schweigen.\r\nWir möchten mit viel Sensibilität und
professioneller Hilfe dieses Thema mit Euch angehen.\r\nSchreibt uns einfach eine E-Mail mit eurer Geschichte
an mobbing@endemol.de\r\n'),
(6802, 'Hallo Zusammen,\r\n\r\nerstmals absoluter Respekt und tiefste Anerkennung über die vielen Beiträge
und Erfahrungsberichte welche ich bisher im Forum gelesen habe.\r\n\r\nMein Beitrag richtet sich an ALLE
Betroffenen, die bereits Mobbing erlebt haben oder immer noch akut unter Mobbingattacken leiden
müssen.\r\n\r\nDurch meinen beruflichen Kontext als Dipl. Sozialpädagogin in der Schule bin ich fast täglich mit
dem Thema Mobbing konfrontiert. Darüber hinaus absolviere ich zurzeit ein Aufbaustudium mit dem
Schwerpunkt Psychosoziale Beratung. Durch die hohe Präsenz und Brisanz des Themas Mobbing und der
Notwendigkeit angemessener Hilfsmöglichkeiten, möchte ich gerne den Rahmen meines Studiums
(Masterarbeit) nutzen, mich darüber hinaus für dieses Thema zu engagieren. \r\n\r\nIch bin der Meinung, dass es
wichtig ist Mobbingbetroffene zu stärken, um sich gegen Mobbing zur Wehr zu setzen. Ebenso ist es von großer
Bedeutung das betroffene Umfeld zu sensibilisieren und durch HINSCHAUEN und HANDELN Mobbing zu
bekämpfen. Mobbing wird als Gruppenphänomen gesehen und sollte nicht auf der Schulter eines Einzelnen
ausgetragen werden. Das soziale Umfeld sollte einbezogen werden, um Mobbingbetroffene zu unterstützen und
Hürden in Bezug auf Hilfsmöglichkeiten gemeinsam statt einsam bewältigen zu können. Aus Erfahrung habe ich
schon häufig miterlebt, dass Betroffene es oft erst zu einem späten Zeitpunkt schaffen sich Hilfe zu suchen. Oft
ist der Mobbingprozess schon weit fortgeschritten und massive Folgen machen sich bereits bemerkbar. Durch
gemeinsames HINSCHAUEN und HANDELN muss die Macht der Täter gestoppt werden!\r\n\r\nObwohl
bereits mehrere Handlungsstrategien gegen Mobbing bezüglich Prävention und Intervention vorliegen, habe ich
das Gefühl, dass nach wie vor Lücken im Helfersystem vorhanden sind. Sehr gerne würde ich dazu beitragen,
um jene Lücken ein Stück weit schließen zu können. Allerdings was hilft es, wenn ich mir nun ein weiteres
„schlaues“ Konzept ausdenke, ohne die Experten mit einzubeziehen. Dafür bräuchte ich EURE Hilfe und
Unterstützung und hoffe, dass sich einige für meinen Beitrag interessieren und mich unterstützen möchten mit
dem ZIEL weiteren Betroffenen HILFE durch EURE Erfahrung zukommen zu lassen.\r\n\r\nWas würde auf
EUCH zukommen?\r\nAnonymität ist zu 100% gewährleistet\r\nDie Masterarbeit wird sich auf der Grundlage
wissenschaftlicher Forschungsmethoden bewegen (Fragebogen/ Interview) \r\nInhalte:
\r\naktuell
Betroffene/ ehemalige Betroffene\r\nallgemeine Erfahrungen, eigene Geschichte\r\nErfahrungen mit Eltern,
Lehrern, Mitschülern\r\nErfahrungen mit Hilfsinstanzen\r\nErfahrungen mit Mobbinginterventionen\r\neigene
Stärken zur Mobbingbewältigung\r\nWelche Hürden wurden erlebt?\r\nFolgen\r\nZiele/ Perspektiven\r\n\r\nBei
Fragen und Unsicherheiten stehe ich natürlich gerne zur Verfügung\r\n\r\nDANKE fürs Lesen und ich freue
mich auf EURE Antworten!!!!!\r\n\r\nLiLee
\r\n :-) '),
(6804, 'guten tag,\r\nich habe folgendes problem: ich werde an meiner schule von allen lehrern gemobbt.\r\ndies
äussert sich immer wieder durch irgendwelche dummen sprüche und äußerungen.\r\nich werde unfair
benotet(dies ist auch die meinung meiner mitschüler) und auch in anderen kursen namentlich als schlechtes
beispiel angeführt...\r\nmein bruder ist auch auf unserer schule und hatte heute unterricht bei einem
vertretungslehrer:\r\ndie klasse hat sich vorgestellt und sagte ob man geschwister hat und ob diese auf unsere
schule gehen. sie hat mich genannt und die lehrerin meinte direkt ah ok das is ein begriff. da ich dieses schuljahr
schon wiederhole kann ich es nicht im neuen jahr auf einer neuen schule versuchen,dies ging nur wenn ich die
versetzung schaffe, wonach es durch die unfairen noten leider nicht aussieht.:(\r\nwas kann ich tun? bitte um
schnelle hilfe da das schuljahr fast vorbei ist.'),
(6805, 'Hallo\r\nIch wollte einfach mal mein Problem schreiben. Ich bin 13 (7. Klasse) und werde seit der 3.
gedemütigt und wie Dr*eck behandelt. Alles angefangen hatte, dass ich von klein auf nur ein, zwei beste
Freundinnen hatte und sonst eigentlich niemanden. Dann in der 3. Klasse Grundschule, ich hatte eine beste
Freundin, kam mal die große Schwester von (ich nenn sie jetzt mal so) Anna. Alle fanden dann Anna total cool
und sie hat mich vernachlässigt. Ich fühlte mich schon so verletzt aber dann haben sie auch noch angefangen auf
mir herumzuhacken. Und wenn sie es mal wieder geschafft haben mich zum Weinen zu bringen (ich bin sehr
nahe am Wasser gebaut) dann hat Anna immer gesagt "Die will doch nur Aufmerksamkeit" quasi als
Entschuldigung. Vor meinen Eltern habe ich es immer versteckt. Ich dachte der Schulwechsel von Grundschule

auf Gymnasium würde helfen, aber nein, Anna wechselte auf die selbe Schule wie ich und das ganze ging weiter.
Mit den neuen Jungs aus meiner klasse (insgesamt 13) hatten sie neue "Mitstreiter". Einmal hat Anna meinen
ganzen Tisch mit Bleistift vollgekritzelt und keiner hat mir geholfen. In der sechsten Klasse kam ein Lichtblick:
Eine Freundin! Ich war 3 Monate nur noch happy. Mir wurde es einfach zu viel mit dem mobbing also bin ich zu
meinem Klassenlehrer geganen. Er hat ihnen zwar Strafarbeiten gegeben aber nichts dagegen unternommen.
Dann siebte Klasse: Da sie eine Weile niemanden mehr geärgert haben, ärgerten sie mich stärker. Ab den
Herbstferien wurde ich nur noch resigniert, achtete nicht mehr auf den Unterricht und bekam schlechte Noten.
Ich habs meiner neuen Klassenlehrerin gesagt, aber anstatt mir zu helfen hat sie angefangen mich zu mobben!
Wir wollen jetzt zwar die Schule wechseln aber das ist doch auch nicht die Lösung. Hilfe vom Psychaiter?
(warscheinlich falsch geschrieben) Mal sehen ob ich in der Psychatrie aufgenommen werde... (wegen
Depressionen) :-( \r\n\r\nTear\r\n\r\n\r\n*Edit*\r\nAnna war die beste freundin. Und heute tut sie immer so, als
ob sie DIE brave schülerin wäre. und als ob sie mir immer helfen würde (dabei will sie mich nur
verar*schen\n\n<small>[ geändert von Teardrop an 18.04.2012 16:09 ]</small>'),
(6806, 'sorry aber blödes forum das ist ####mässig kompliziert ...\n\n<small>[ geändert von GrimReaper85 an
28.05.2012 02:21 ]</small>'),
(6808, 'wenn das tatsächlich so ist ist es ne frechheit aber es gibt doch stellen an die du dich wenden kannst und
diese inkompetenten lehrer anprangern kannst. ist ja nicht wie in der politik wo alle wissen das die dumm sind
und mann trotzdem nix machen kann XD wenn du denkst das ein lehrer dich unfair behandelt wende dich an
deinen rektor hilft das nix an die nächst höhere stelle'),
(6807, 'lass dich nich untergriegen kleine ;) du sagst du bist nah am wasser gebaut gut das versteh vieleicht ich
aber das hilft dir nicht weiter :P ich habe auch ein hartes leben hinter mir was das angeht und versteh dich
\r\n\r\naber gut ok ich kann das alles schwer ausdrücken will dich ja auch nicht ungewollt verletzen oder so
obwohl was ich ganz anders gemeint habe ^^\r\n\r\npass auf ich sags mal so wie ich es denke "eines tages hohlt
dieses mädchen den müll vor deiner tür ab weil sie sich mehr auf dich konzentriert hat als auf ihre schule. dann
bist du die jenige die sagt hier puppe den sack müll haste noch vergessen" \r\n\r\nalso will sagen sei stark hör auf
zu weinen und sei stark :)\r\n\r\n\n\n<small>[ geändert von GrimReaper85 an 28.05.2012 02:19 ]</small>'),
(6809, 'hallo ich weis nich mehr weiter ich werde jetzt noch ein jahr auf die schule gehen blos ich weis nicht ob
ich das noch so lange aushalte. \r\n\r\nden vor ein jahr ist ein neuer an unserer schule gekommen am anfang liefs
noch gans gut mit ihn doch als er sich mit meinen ,,freunden´´ angefreundet hat fing es langsam an das sie mich
gemobbt haben und es wird von tag zu tag schlimmer bitte was kan ich dagen tun?? :-( '),
(6810, ' \r\nhallo ich weis nich mehr weiter ich werde jetzt noch ein jahr auf die schule gehen blos ich weis nicht
ob ich das noch so lange aushalte. \r\n\r\nden vor ein jahr ist ein neuer an unserer schule gekommen am anfang
liefs noch gans gut mit ihn doch als er sich mit meinen ,,freunden´´ angefreundet hat fing es langsam an das sie
mich gemobbt haben und es wird von tag zu tag schlimmer bitte was kan ich dagen tun?? '),
(6811, 'oh tschuldigung ist auf der falschen theman seite...'),
(6812, 'versuch sie mal auszulachen. Immer wenn sie was dummes zu dir sagen, tust du so als würdest du über
sie lachen, als hätten sie etwas ganz dummes gesagt.\r\n\r\nAuf gar keinen fall aggressivität zeigen. Eine Person
lässt sich vielleicht einschpchtern, aber nicht eine ganze gruppe. Wenn die sehen, dass du dich aufregst hast du
schon verloren. Wir können gerne über pm weiterschreiben. '),
(6813, '[b][url=http://www.newwatchesonsale.com/]oris
watches[/url][/b]\n[b][url=http://www.newwatchesonsale.com/]boss
watches[/url][/b]\n[b][url=http://www.newwatchesonsale.com/a-lange-sohne-watches-c-2.html]A. Lange &
Sohne[/url][/b]\n[b][url=http://www.newwatchesonsale.com/a-lange-sohne-watches-c-2.html]A. Lange & Sohne
Watches[/url][/b]\n[b][url=http://www.newwatchesonsale.com/a-lange-sohne-watches-c-2.html]A. Lange &
Sohne Watches sale[/url][/b]\nReplica BRM RL-45 RL-45 BI MEN WATCH [RL-45 BI] - $194.99'),
(6814, 'gelöscht\n\n<small>[ geändert von Admin an 05.12.2012 04:57 ]</small>'),
(6815, '[b][url=http://www.enjoytiffanyco.com/tiffany-jewelry-2012-c-34.html]buy tiffany
jewelry[/url][/b]\n[b][url=http://www.enjoytiffanyco.com/tiffany-bracelets-c-1.html]Tiffany
Bracelets[/url][/b]\n[b][url=http://www.enjoytiffanyco.com/tiffany-bracelets-c-1.html]cheap Tiffany
Bracelets[/url][/b]\n[b][url=http://www.enjoytiffanyco.com/tiffany-bracelets-c-1.html]buy Tiffany
Bracelets[/url][/b]\n[b][url=http://www.enjoytiffanyco.com/tiffany-bracelets-c-1.html]Tiffany Bracelets
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(6816, 'Hallo liebe Menschen!\r\n\r\nIch bin 17, gehe in Österreich zur Schule und schreibe heuer im Rahmen
der Matura (= Abitur) eine Fachbereichsarbeit zum Thema "Mobbing unter Schüler(inne)n". Weil ich mich dabei
nicht ausschließlich auf die einschlägige Literatur stützen möchte, würde ich in meine Recherche neben einer
Erhebung an meiner Schule gerne auch persönliche Erfahrungen von (momentanen und ehemaligen)
Mobbingopfern miteinbeziehen. Ich habe dafür einen Fragebogen erstellt, durch den ich typische Verläufe von
Mobbingsituationen sowie Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale von Täter(innen), Opfern und Umfeld
herausfiltern will.\r\n\r\nEs wäre mir sehr geholfen, wenn einige von euch diesen Fragebogen ausfüllen könnten.
(Ich veröffentliche natürlich keine Namen oder persönliche Daten außer Geschlecht, Alter und Schultyp.) Da ich
nicht weiß, wie wissenschaftlich es ist, Forenbeiträge zu zitieren, würde ich das gern per E-Mail machen - wenn
ihr Interesse habt, schreibt mir eine Nachricht oder kontaktiert mich via meinen E-MailAccount
(PiaAndres@gmx.at).\r\n\r\n\r\nIch würde mich freuen, von euch zu hören!\r\nLG Pia\r\n\n\n<small>[ geändert
von Kat an 04.10.2012 17:40 ]</small>'),
(6817, 'Hallo,\r\n\r\nich bin 16 und nicht ganz dünn und auch nicht gut in sport. was kann ich gegen mobbing in
der schule tun. die anderen in meiner klasse lachen über mich und nehmen meine sportsachen weg und ich soll
hinterher rennen. ich habe schon bauchweh vor sport und meine mutter möchte mich krank schreiben lassen für
sport. doch ich habe angst, weil dann die anderen sicher noch mehr lachen. was kann ich gegen mobbing tun?'),

(6829, 'Hey Leute.\r\nAm Besten fange ich von Anfang an. Also:\r\nAlles begann in der 5. Klasse mit Streber.
Ich wurde wirklich ständig Streber genannt und alle wollten immer bei mir abschreiben. Ich kann sowas aber gar
nicht ab und habe jedes Mal nein gesagt und das hat sich halt nach der Zeit ausgewirkt. Ich weiß nicht ob
deswegen, aber auf jeden Fall wurde ich zum Aussenseiter und mochte es auch nicht wirklich mehr in die Schule
zu gehen, zu mal meine alten Freunde auch zu solchen " Tussen " wurden, wie manch andere Mädchen aus
meiner Klasse. Ich hatte nur noch meine beste Freundin. Und dann in der 6. ging es auf Klassenfahrt. Es war der
pure Horror! Ich hatte jeden Tag mit meine Mutter telefoniert, weil ich solches Heimweh hatte. Zumal auf
einmal Gerüchte kamen, dass ich Schuppen hätte. Meine Freunde haben sich richtig abgewandt und nur noch mit
den Tussen abgehangen. Schminkten sich richtig fett und hingen immer mit bestimmten Jungs ab und spielten
Pflicht oder Wahl . Meine beste Freundin hat mal ne Runde mitgespielt und musste einen Jungen schreiben, dass
sie auf seine Zuckungen steht. Ich fand das total fies. Mittlerweile weiß ich auch, wie man sich dann fühlt. Auf
jeden Fall war ich total froh als die Klassenfahrt um war! Aber dann ging das alles in der Schule weiter. Ich saß
mal neben einem Mädchen in der Pause und das hat total über mich abgelästert. Andere Mädchen haben mich
aufgeklärt und so ne ####. So ging das bis März diesen Jahres immer weiter und dann landete ich im
Krankenhaus, weil ich Kopfschmerzen hatte und kein Schmerzmittel half. Die fanden keine Ursache und ich
wurde entlassen. Ich nahm immer mehr Schmerzmedikamente, obwohl nichts half und vielleicht bildete ich mir
auch nur ein, dass es ein bisschen half. 2 Wochen vor den Ferien wurde ich dann operiert, meine Mandeln
mussten raus. Mein HNO sagte, dass es seien könnte, dass meine Kopfschmerzen davon kommen, konnte es aber
nicht garantieren. Ich hatte anschließend in den Ferien auch Ruhe. Aber zum Ende hin fing es wieder langsam an
und wurde immer mehr. Und als die Schule wieder anfing wurde ich direkt im Internet weiter gemobbt. Und
dann im Kunstunterricht wurden meine beste Freundin und ich übelst beschimpft. Meine Mutter rief bei meiner
Klassenlehrerin an und die meinte, das sie die Pupertät. Trotzdem sprach unsere Lehrerin dann mal mit der
Klasse. Aber es bekamen die Falschen den Ärger!!!!! Und es wurde auch überhaupt nicht besser!! Meine beste
Freundin meinte das es besser werden würde und wandte sich total von mir ab. Sie meinte dann immer das ich
übertreibe. Dann stand ich da allein und es wurde auch wirklich nicht besser. Dann freundete ich mich mit einem
Jungen an, der auch ein wenig in der Klasse gemobbt wird. Dann war ich nicht mehr ganz so allein. Meine Mum
bestand beim Artzt auf eine Therapie, wegen meinen Kopfschmerzen und jetzt gehe ich auch zur Therapie, seit 5
Wochen etwa. Ich habe nächste Woche ein Gespräch mit ihr, meiner Klassenlehrerin und meiner Mutter.
Außerdem will meine Klassenlehrerin eine Sozialpädagogin in unsere Klasse holen, über die sich eh schon jeder
aus meiner Klasse lustig gemacht hat. Ich soll ihr dann alles erzählen! Damit sie merkt, wie ernst das ganze ist,
sagen alle. Meine Jacke wurde auch schon angespuckt und ich selber auch und so langsam reichts meiner Mum.
Ich glaube sie hätte es am Liebsten, wenn ich sagen würde, das ich die Schule wechseln will. Aber ich habe
Schiss davor, was da sein könnte. Ich weiß nicht mehr weiter. \r\nIch hoffe ehrlich, dass mir hier jemand Tipps
geben kann. Ich bin echt ratlos.\r\nBis dann, Chaaarly.\n\n<small>[ geändert von Chaaarly123 an 14.11.2012
21:22 ]</small>'),
(6830, 'Bei mir ist das ähnlich. Also ich gehe zz. in der Pause woanders hin und so.. Vielleicht könntest du das
auch machen, weil würden deine Freunde dich nicht auslachen wären es wirklich Freunde!! Vielleicht solltest du
diesen Jungen auch mal deine Meinung sagen, wenn du dich das traust. Hast du denn auch Freunde, die nicht mit
dem befreundet sind? \r\nBis dann, Chaaarly ;)'),
(6833, 'Hey,\r\n\r\nleider gibt es offenbar derzeit Probleme mit der PM-Funktion hier. Aber Du kannst Dich
gerne bei mir unter der in meinem Profil anggb. ICQ-Nummer melden.\r\n\r\nDu kannst Dich auch kurz per
eMail melden, dann schreib ich auf diesem Wege, was hier per PM im Moment nicht möglich
ist.\r\n\r\nLG\r\nPhantom Eagle'),
(6845, 'Meiner Meinung nach braucht man mehr Aufklärung zu Thema Mobbing an Schulen, sowohl für Lehrer
als auch für Schüler.\r\n\r\nIn der 5. Klasse hat es bei mir angefangen mit dem Mobbing...da wusste ich noch
nicht was Mobbing ist. \r\n\r\nBei mir gibt es in der Schule keine Aufklärung was Mobbing ist, was es für
Folgen hat und so...'),
(6846, 'Hallo liebe Forums-Mitglieder,\r\n\r\nich bin Ariadne und 15 Jahre alt, werde seit 5 Jahren in der Schule
gemobbt und die Lehrer machen nichts dagegen.\r\n\r\nIrgendwann ging es nicht mehr und ich hab mich krank
schreiben lassen. das ist jetzt über 3 Monate her. Meine Mitschüler wollen immer noch nicht aufhören und
verbreiten weiteer Gerüchte und machen mich bei den Lehrern schlecht...\r\n\r\nJedenfalls warte ich jetzt auf
eine statioäre Therapie um die Folgen die ich durch das Mobbing habe zu bekämpfen...\r\n\r\nWenn ihr Fragen
habt könt ihr gerne Fragen...ich stehe gerne zur verfügung\r\n\r\nAlles Liebe \r\nAriadne :-)'),
(6878, 'Hallo,\r\nich bin Studentin an der Universität Erfurt und schreibe im Moment meine Bachelorarbeit über
das Thema „Cybermobbing unter Jugendlichen“.\r\nUm zu verdeutlichen, dass Cybermobbing für viele
Jugendliche zum Problem geworden ist, würde ich gerne einige Erfahrungsberichte von Jugendlichen zu
Mobbing im Internet einbringen. Wenn du schon mal mit Cybermobbing in Kontakt gekommen bist oder
jemanden kennst, der mit mir darüber reden würde, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest.
\r\nAlles was du mir schreibst, werde ich streng vertraulich behandeln und nur wenn du am Ende damit
einverstanden bist, werde ich das Gespräch in meiner Bachelorarbeit verwenden. Das Ganze wird natürlich
anonymisiert! Also wenn du Lust hast ein offenes Gespräch über deine eigenen Erfahrungen mit Mobbing
und/oder Mobbing im Internet zu führen, schreib mich einfach an. Du würdest mir damit sehr helfen! \r\n :-) ');

