
 Text 4 

 

Dopasuj do fragmentów tekstów odpowiedni tytuł. Jeden tytuł jest zbędny. 

 

a. Buchtipps gegen Mobbing 

b. Ursachen von Mobbing 

c. Wer kann dir helfen?  

d. Was ist Mobbing? 

e.  Schüler gegen Mobbing  

f.  Schlimme Folgen für Körper und Seele  

 

1. Der Begriff ist zwar immer öfter zu hören – aber nur die Wenigsten wissen, was genau sich 

dahinter verbirgt. Häufig wird bereits bei Beleidigungen von Mobbing gesprochen. Aber das 

ist nur die halbe Wahrheit. Von Mobbing kann erst dann die Rede sein, wenn jemand immer 

wieder und über längere Zeit von anderen misshandelt wird – ganz gleich ob physisch oder 

psychisch.  

 

2. Experten schätzen, dass etwa 20 Prozent der jährlichen Selbstmordfälle durch Mobbing 

ausgelöst werden. Mobbing in der Schule kann also für die meisten Jugendlichen sehr 

schwerwiegende Folgen für den weiteren Lebensweg haben. Beim Mobbingopfer kommt es 

oft zu folgenden Schädigungen: Zerstörung des Selbstbewusstseins, Appetitlosigkeit, 

Bauchschmerzen, Alpträume, Schlafstörungen, Ängste, Depressionen, ... 

 

3. Sie können sehr verschieden sein: die familiäre Situation, die soziale Situation, die 

Herkunft, bestimmte Verhaltensweisen oder Eigenschaften, auch oft die finanzielle Lage der 

Eltern. Können sie gewisse Markenartikel bei Kleidung, Schuhen oder anderen Sportartikeln 

auf Grund der finanziellen Situation nicht von den Eltern gekauft werden, ist dies allein 

oftmals schon ein Grund, dass jemand zu einem Außenseiter und somit zu einem 

Mobbingopfer wird. 

 

4. Es ist eine Schülerinitiative, die von einem ehemaligen Mobbingopfer gegründet wurde. 

Uns ist aufgefallen, wie viele Schüler unter Mobbing leiden. Daher setzen wir uns für mehr 

Hilfe für Mobbingopfer, mehr Beratung für Eltern und mehr Prävention an Schulen, sowie 

staatliche Unterstützung bei der Aufklärung von Mobbing ein. 

 

5. Gibt es an deiner Schule Mobbing? Kennst du Betroffene oder bist du selbst betroffen? 

Dann suche dir Hilfe! Mobbing kann oft nur professionell gelöst werden. Ausgebildete Lehrer 

und Psychologen können dir oder anderen dabei helfen, aus der Situation herauszukommen. 

Sprich mit deinen Eltern darüber und wende dich am besten an deinen Vertrauenslehrer oder 

an Beratungsstellen.  
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