
Mobbing findet heutzutage auch 
via Handy statt. An Betroffene 
werden dann unter anderem Be-
leidigungen und Drohungen per 
Nachricht geschickt. 
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Laut der Direktionsbeauftragten 
von KJT, Barbara Gorges-Wagner, 
tragen Mobbing-Opfer ihre Erlebnisse 
oft sehr lange mit sich herum, bevor sie 
sich jemandem anvertrauen

Konferenz: Zusammen gegen Mobbing und Cybermobbing  
Am Montag, dem 29. November, findet im Festsaal 
des hauptstädtischen „Athénée de Luxembourg“ (AL) 
eine Konferenz zum Thema Mobbing und Cyber-
mobbing statt. Die Psychologin und Therapeutin 
 Catherine Verdier wird dabei über Angriffe auf dem 

Pausenhof, im Sportverein oder in den sozialen Me-
dien reden und zeigen, welche Auswirkungen das auf 
das Leben junger Menschen haben kann. Organisiert 
wird die Konferenz von der „Association des parents 
d’élèves de l’Athénée“, die darin vor allem eine prä-

ventive Maßnahme sieht. Los geht es um 19 Uhr. Die 
Veranstaltung funktioniert nach dem Covid-Check-
Prinzip. Um eine Registrierung über www.apeal.lu 
wird gebeten. Man kann sich noch bis kurz vor der 
Veranstaltung anmelden.

„Alles kann ein Vorwand sein“
LUXEMBURG Mobbing unter Kindern und Jugendlichen kann laut Experten jeden treffen 

Sandra Schmit

Ausschließen, Beleidigungen, 
Schläge – das alles sind For-
men, die Mobbing annehmen 
kann. Um dieser Form der Ge-
walt vor allem bei  Kindern 
und Jugendlichen vorzu-
beugen, organisiert die Eltern-
vereinigung der Schüler des 
hauptstädtischen Athenäums 
(AL) am Montagabend eine 
Konferenz zu diesem Thema. 
Denn Mobbing kann jeden 
Schüler treffen und dabei 
weitreichende Folgen für die 
Opfer haben.

Ein Junge kommt mit einer blu-
tigen Nase von der Schule nach 
Hause. Der Vater erschrickt, 
fragt, was passiert ist. Nach  an-
fänglichem Zögern erzählt der 
11-Jährige, dass eine Gruppe von 
vier, fünf  Jungs ihn in der Schu-
le  regelmäßig  piesackt.  Schon 
länger geht das so. Übelste Be-
leidigungen gehören zum All-
tag des Primärschülers. Auch 
nach dem Unterricht. Dann kom-
men die  verbalen Angriffe per 
Nachricht oder via Snapchat 
auf das Handy. Solche Texte erhält 
auch eine 14-Jährige auf ihr Smart-
phone: „Niemand mag dich, du 
bist langweilig“, schreibt der un-
bekannte Absender. Dabei ist sie 
in der Schule beliebt, hat einen 
guten Freundeskreis. Eine andere 
14-Jährige erlebt Ähnliches – nur 
weiß sie, wer ihr Drohungen zu-
schickt und schreibt: „Ich hasse 
dich.“ Die Täterin wurde von der 
14-Jährigen blockiert, nun schreibt 
diese allerdings den Mitschülern 
fiese Nachrichten über die Jugend-
liche.

Das sind nur drei von zahl-
reichen Mobbing- beziehungs-
weise Cybermobbing-Fällen, die 
bei KJT so gemeldet wurden. 
Neben  dem Telefonberatungs-
dienst „Kanner-Jugendtelefon“ 
(KJT) werden bei KJT mittlerweile 

auch andere Dienste angeboten, 
darunter  das „Elterentelefon“, 
die  Helpline „Bee Secure“ oder 
eine Chatberatung von und für 
junge Menschen.  Insgesamt  48 
Kinder, Jugendliche  oder El-
tern haben sich  im vergangenen 
Jahr über diese Dienste wegen 
Mobbings oder Cybermobbings 
gemeldet. Bei der Luxemburger 
Polizei wurden im selben Jahr 62 
Anzeigen  wegen Mobbings er-
stattet – Informationen zum Alter 
der Opfer gibt es dabei nicht. Die 
Pressestelle der Polizei weist da-
rauf hin, dass von einer höheren 
Dunkelziffer auszugehen ist.

Beleidigungen 
im Kindergarten

Um nun präventiv auf das Thema 
aufmerksam zu machen, organi-
siert die „Association des parents 
d’élèves du Lycée Athénée de Lu-
xembourg“ (APEAL) am Montag-
abend eine Konferenz zum Thema 
Mobbing und Cybermobbing. Die 
Psychologin und Therapeutin Ca-
therine Verdier wird dabei einen 
Vortrag halten. Seit mehr als 20 
Jahren betreut sie im Großherzog-
tum Kinder und Jugendliche und 
hat das Therapie-Zentrum „Psy-
famille“ gegründet, in dem Kurse 
zum Thema Mobbing angeboten 
werden. Sie erklärt, dass es unter-
schiedliche Arten von Mobbing 
gibt: „Es hängt immer vom Alter 
und Geschlecht ab,  in welcher 
Form die Angriffe auftauchen. Bei 
Jungen sind es oft physische Atta-
cken, Mädchen schließen andere 
oft aus. Bei den Älteren ist Cyber-
mobbing  weit verbreitet.“ Vor 
allem in der Pandemie, als die jun-
gen Menschen zunehmend Com-
puter und Handy nutzten, hat die 
virtuelle Form zugenommen. 

Allgemein könne man zwischen 
physischem (Schläge, Tritte), se-
xuellem (Berührungen ohne Ein-

verständnis, sexistische Aussagen), 
sozialem (Ausschließen einer Per-
son), verbalem (Beleidigungen, 
Drohungen) und Cybermobbing 
(aggressive Nachrichten, Weiter-
versenden von Nacktbildern) 
unterscheiden. Bei ihrer alltäg-
lichen Arbeit stellt Catherine Ver-
dier fest, dass Mobbing immer 
früher anfängt und aggressiver 
ausfällt: „Das beginnt mittler-
weile noch vor dem Primärschul-
alter. Bei den ganz Kleinen sind es 
vor allem verbale Angriffe. Schon 
bei ihnen gehört es zum Alltag, 
Schimpfwörter zu nutzen und an-
dere zu beleidigen.“ 

Attacken treten meist wieder-
holt und mit einer bestimmten In-
tention des Täters auf: Dieser will 
seinem Opfer schaden. „Der An-
greifer  will etwas beweisen und 
sich stark fühlen, indem ande-
re klein gemacht werden. Durch 
Mobbing wird das Selbstbewusst-
sein eines Opfers zerstört – aber 
oft ist dieses  am Anfang besser 
als jenes des Täters. Viele von 
ihnen haben kein gutes Selbst-
bewusstsein“, erklärt Catherine 
Verdier. Deshalb ist sie der Mei-
nung, dass auch Täter Hilfe brau-
chen, denn: „Sonst machen sie 
immer so weiter und mobben spä-
ter auch im Berufsleben.“ Bei ihr 
hätten sich allerdings noch nie El-
tern gemeldet, weil ihr Kind ande-
re mobbt. 

Ernst zu nehmendes Problem
Stattdessen  betreut Catherine 
Verdier tagtäglich die Opfer der 
Täter. Deshalb weiß sie auch, 
dass jeder schnell zum Be-
troffenen werden kann. 
„Alles kann ein Vor-
wand für Mobbing 
sein: Weil jemand 
ein guter  oder ein 
schlechter Schü-
ler ist, weil einer zu 
ruhig  ist, eine an-

dere Hautfarbe hat oder den fal-
schen Marken-Ranzen  trägt“, 
fasst  Catherine Verdier ihre Er-
fahrung zusammen.  Mobbing 
schädigt die Opfer oft für den Rest 
ihres Lebens und sei nicht sel-
ten der Grund für suizidale Ge-
danken – oder im schlimmsten 
Fall Selbstmord. „Mobbing ist kein 
Kinderspiel“, unterstreicht die Ex-
pertin mit Nachdruck. 

Aus Scham sprechen viele al-
lerdings nicht über ihre schlim-
men Erlebnisse, wie auch die 
Direktionsbeauftragte von KJT 
Barbara Gorges-Wagner in 
ihrem Berufsalltag feststellt: 
„Kinder  haben ein ungutes  Ge-
fühl,  wenn sie ihren Eltern er-
klären müssen, dass sie die 
doofsten in der Schule sind. Oft 
wird das Selbstbild übernommen, 
das durch das Mobbing von außen 
vermittelt wird.“ Aus Erfahrung 
weiß die Pädagogin und Familien-
therapeutin, dass die jungen Men-
schen es oft lang aushalten, bevor 
sie sich mitteilen. Auch bei KJT 
hat man festgestellt, dass Mobbing-
fälle immer früher vorkommen. 

Barbara Gorges-Wagner rät Er-
wachsenen dazu, wachsam zu 
sein, wenn Kinder und Jugendliche 
sich plötzlich merklich verändern: 
„Wenn ein Kind immer gerne zur 
Schule gegangen ist und plötz-
lich nicht mehr, kann das ein An-
zeichen sein. Oder wenn es keine 
Lust mehr zum Spielen hat, nicht 
mehr mit Freunden unterwegs sein 
will.“ Ein unerklärbarer Leistungs-
abfall aber auch Bauchschmerzen, 

Kopfweh und an-
dere psycho-

somatische Schmerzen können 
auf Mobbing hinweisen. Barbara 
Gorges-Wagner berichtet ebenfalls 
von suizidalen Gedanken bei den 
Betroffenen.

Was tun bei Mobbing
Wer selbst von Mobbing betroffen 
ist, sollte sich unbedingt jeman-
dem anvertrauen. Niemand – 
auch nicht ein Erwachsener, dem 
ein Kind von seinen Erfahrungen 
erzählt – muss das Problem allei-
ne lösen. Unterstützung von Ex-
perten erhält man kostenlos und 
anonym beim „Kanner-Jugendtele-
fon“ unter der Nummer 11 61 11 
oder bei der Helpline von „Bee Se-
cure“ unter der Nummer 80 02 12 
34. Erwachsene, die mit Kindern 
oder Jugendlichen zu tun haben, 
können sich unter 26 64 05 55 an 
das „Elterentelefon“ wenden. Be-
troffenen kann zudem das Schrei-
ben eines Mobbingtagebuchs 
dabei helfen, Gefühle wie Angst, 
Ärger oder Wut zu verarbeiten. 

Erfolgt Mobbing via Handy 
oder im Netz, wird empfohlen, 
den Täter zu blockieren und nicht 
mehr zu antworten. Zudem soll-
ten Fotos, Kopien oder Screen-
shots gemacht werden, um die 
Angriffe zu dokumentieren. Unter 
anderem auf der Webseite von 
„Bee Secure“ lässt sich ein Rat-
geber zum Thema Cybermobbing 
herunterladen. Darin gibt es auch 
eine Anleitung dazu, wie man bei 
(virtuellem) Mobbing Anzeige er-
stattet. Auch die Luxemburger 
Polizei stellt auf ihrer Webseite 
police.public.lu unter der Rubrik 
„Opferhilfe“ wichtige Informatio-
nen zum Thema bereit.

Seit mehr als 20 Jahren betreut 
Catherine Verdier Kinder und 
Jugendliche in Luxemburg und stellt 
dabei fest, dass Mobbing schon bei den 
ganz Kleinen vorkommt
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