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Hallo zusammen. 
 
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.  
 
 
Heute geht es um:  
 
 

• Mobbing 
 
„Ja, also es fing dann halt so an, dass man halt irgendwie Kindern 
dann ausgeschlossen hat, oder so.“ 

 
• Was machen Lehrer gegen Mobbing? 

 
„Ich frag natürlich was los ist, wie die Schüler miteinander 
umgegangen sind.“ 
 

• Und was sagen Promis zum Mobbing? 
 
„Es ist immer, immer besser darüber zu reden, als es einfach runter 
zu schlucken.“ 

 
 
Das und mehr gibt es jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. 
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Mobbing 
 
 
In Deutschland wird gerade viel über Mobbing gesprochen. Grund ist ein 
Todesfall in Berlin. Eine 11-jährige Schülerin hat sich das Leben 
genommen. Sie wurde an ihrer Schule gemobbt. Die Eltern haben das oft 
angesprochen, die Schule hat aber nicht reagiert. Jetzt wird diskutiert, 
wie das verhindert werden kann.  
 
„Also es war schon ziemlich krass muss ich sagen.“ 
 
„Ja, also es fing dann halt so an, dass man halt irgendwie Kindern dann 
irgendwie ausgeschlossen hat, oder so, oder weggelaufen ist, als die Person 
im Raum war oder so.“ 
 
„An jeder Schule wird jemand gemobbt.“ 
 
Das sagen Schülerinnen der Mittelstufe an einem Gymnasium in Köln. 
Die Schülerinnen sind zwischen 13 und 15 Jahren alt. In der Unterstufe, 
also den Klassen fünf bis sieben, gibt es einmal in der Woche eine 
Sonderstunde, in der man in der Klasse über Mobbing spricht. 
 
Schülerin: „Wir reden darüber. Also es ist ein relativ offenes Thema, was ich 
ganz gut finde, dass es angesprochen wird. Und da wurde auch ab und zu 
gesagt, ja der und der wurde geärgert, das nicht so cool und dann war eine 
Lehrerin dabei und dann wurde die Streite häufiger geklärt.“ 
 
Diese Schülerin sagt, dass sie offen mit dem Thema Mobbing umgehen. 
 
Schülerin: „Man achtet mehr aufeinander und guckt halt, wie es anderen 
Leuten geht und hier ist das alles etwas offener.“ 
 
Schülerin: „Wir haben ganz viel Streitschlichter und auch Methodentage, 
da haben wir auch mal was dagegen gemacht, also es wird sich auf jeden 
Fall dagegen eingesetzt.“ 
 
Streitschlichter sind Schüler und Schülerinnen, die eine kleine 
Ausbildung machen. Sie lernen, wie man einen Streit zwischen zwei 
Personen schlichtet.  
 
Schülerin: „Und dann sitzt man in einem Raum mit den zwei Personen, die 
sich streiten und dann wird halt darüber geredet und diskutiert, ja wer wie 
hätte anders reagieren können und das wird dann in einem Raum 
gemacht. Kein Lehrer anwesend.“ 
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https://www.tagesspiegel.de/berlin/suizid-in-berlin-was-ueber-den-tod-des-
elfjaehrigen-maedchens-bekannt-ist/23943858.html  
 
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-mobbing-100.html 
 
 
Lehrer gegen Mobbing 
 
 
An der Schule in Berlin, bei der es den Todesfall gegeben hat, soll sich 
jetzt einiges ändern. Mobbing soll bekämpft werden.  
Sandra ist Lehrerin am Gymnasium in Köln. 
 
Thilo: „Hast du denn selbst als Lehrerin schon mal von Mobbing an deiner 
Schule mitbekommen?“ 
 
Sandra: „Mobbing selbst jetzt nicht wirklich, aber natürlich gibt es immer 
Streit und auch Konflikte, die mehr oder weniger in Begleitung der Lehrer 
bewältigt werden.“ 
 
„In Begleitung der Lehrer“... damit meint Sandra, dass die Lehrer dabei 
sind, um den Streit zu schlichten. 
 
Thilo: „Und was machst du selbst, wenn du es mitbekommst?“ 
 
Sandra: „Ich frag natürlich was los ist, wie die Schüler miteinander 
umgegangen sind und auch, wie man das gemeinsam lösen kann. 
 
Also, wenn die Schüler nicht selbst eingreifen helfen die Lehrer beim 
Thema Mobbing, so ist es zumindest an der Schule von Sandra.  
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Promis gegen Mobbing 
Viele Prominente haben auch etwas zu Mobbing gesagt. Denn Mobbing findet 
nicht nur in der Schule statt. Lena Meyer-Landrut, die Gewinnerin vom 
Eurovision Song Contest 2010, wurde auch schon oft gemobbt. Zum Beispiel im 
Internet. Sie hat einen Tipp: 
 
Lena: „Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr gemobbt werdet oder wenn ihr 
schlecht behandelt werdet, wenn ihr traurig seid, dann schluckt es nicht runter. 
Tut nicht so, als wäre nichts passiert, sondern redet darüber mit euren Eltern, mit 
dem Lehrer, oder mit euren Freunden. Vielleicht können die euch helfen, vielleicht 
haben die auch was ähnliches erlebt und es ist immer, immer besser darüber zu 
reden, als es einfach runter zu schlucken und einfach traurig zu sein, weil nur so 
kann man was ändern und dann geht es euch vielleicht etwas besser.“ 
 
(övers. Lena" Jag skulle definitivt säga, acceptera inte att ni blir mobbade eller att ni 
behandlas illa och blir ledsna. Låtsas inte som om ingenting har hänt, utan berätta det för 
era föräldrar, lärare eller för era vänner. Kanske de kan hjälpa er. De har kanske upplevt 
något liknande och det är alltid bättre att prata om hur ni känner än att bara acceptera 
och bli ledsen. Att prata om det är det enda sättet att ändra på saker och då mår ni kanske 
lite bättre. ") 
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https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-mobbing-100.html
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https://www.zdf.de/kinder/logo/lena-meyer-landrut-zu-mobbing-100.html 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute. Am 02. März gibt es die neuen. Bis 
dahin, tschüss! 
 
 

https://www.zdf.de/kinder/logo/lena-meyer-landrut-zu-mobbing-100.html

