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Freudentränen
nach Operation
Leidensende. Auch dank Spenden von KURIER-Lesern konnte Sahja Abu
Hadaed (12) aus Gaza in Wien von ihren Schmerzen befreit werden.

FABIAN DIETERICH/FOTOLIA

Ausgrenzung ist eines
der Merkmale von
Mobbing in der Schule

Folter in der Schulklasse
von katharina peyerl

FABIAN DIETERICH/FOTOLIA

Mobbing. Wenn das Kind oft
traurig ist und Krankheiten
vorspielt, um nicht zur Schule zu
müssen, sollten Eltern handeln.

j

edenTagerlebtTiminderSchule
das gleiche Szenario: In der großen Pause, wenn er in den Hof
geht, wird er von einigen Mitschülern gehänselt, weil er „uncool“ ist.
Mobbing ist weit verbreitet.
Tatorte sind meist Schulen und
Büros, Täter sind Mitschüler,
Kollegen und manchmal sogar
Lehrer. Wer bereits im Kindesalter mit Ausgrenzung zu kämpfen hat, braucht eine dicke Haut,
um diese Zeit möglichst unbeschadet zu überstehen.
KURIER Familycoach Martina
Leibovici-Mühlberger erklärt,
warum Mobbing in der Schule so häufig ist:
„Die Schule stellt für Jugendliche eine Art
‚Übungsplatz‘ dar, an dem sie lernen, Konflikte auszutragen.“ Vielen Jugendlichen
fällt es schwer, mit Meinungsverschiedenheiten und abweichenden Interessen umzugehen. Jemand, der auffällt oder aus der
Masse heraussticht, ist dann ein willkommenes Opfer. Nicht selten mobben KinderandereKinder,umvonihreneigenen
Makelnabzulenken.Wennüberjemand
anderen Gerüchte kursieren, beschäftigt sich kaum jemand mit demjenigen,
der das Gerücht in die Welt gesetzt hat.

Macht WobeginntMobbing?EsistzwischeneinemeinmaligenKonfliktund
immer wiederkehrendem Mobbing
zu unterscheiden. Leibovici erläutert:
„EinStreitistdieReaktionaufalles,was
über das eigene Harmoniebedürfnis
hinausgeht. Wenn dann verschiedene Ansichten aufeinanderprallen,
kommt es zu einer Überreaktion und
man streitet.“ Mobbing passiert regel-

mäßig und unterscheidet sich so von einem
Konflikt. Es äußert sich meist in systematischer Ausgrenzung gewisser Personen, in
der Bildung einer „Hackordnung“ oder eines Machtgefälles in der Klasse. Der Familycoach unterstreicht: „Kurz gesagt ist Mobbingdieständige,konkreteMachtausübung
und Abwertung eines anderen.“
In der Pubertät sind viele Jugendliche besonders ihren Eltern gegenüber sehr verschlossen. Wie erkennen Vater und Mutter,
dass ihr Kind nicht nur pubertiert, sondern
gemobbt wird? Die oberösterreichische Familienpsychologin Klara Hanstein erklärt:
„Viele Betroffene wollen nicht mehr in die
Schule und erfinden körperliche Symptome.“DiesesVerhaltengehemeistmiteinem
Abfall der schulischen Leistung einher. In
schlimmen Fällen kommt es in der Folge zu
Albträumen und Angstzuständen. Das Kind
zieht sich extrem zurück, wirkt sehr häufig
traurigundfreudlos,dergesamteAlltagwird
von negativen Gefühlen bestimmt.

Situationen abschätzen Viele Eltern sind sich
nicht sicher, was zu tun ist, so sich ihr Verdacht bestätigt. Hanstein empfiehlt: „Handeln sollte man dann, wenn das Kind regelmäßig von unguten Situationen erzählt.“
Auf keinen Fall sollten sich Eltern davor
scheuen, den Klassenlehrer und in schlimmeren Fällen auch die Schuldirektion zu informieren. Hanstein betont besonders:
„Das Kind muss von seinen Eltern ernst genommen werden, wenn es häufig nicht zur
Schule gehen will, Albträume hat oder oft
krankist.VonderSchuleHilfeeinzufordern,
ist dann sehr wichtig.“ Wenn die Schule einmaleingeweihtist,könnendieVorfälleauch
von Klassenvorstand oder Schulpsychologen innerhalb der Klasse thematisiert werden. Die möglichen psychischen Folgen der

Opfer sollten im Rahmen dessen ebenfalls
besprochen werden.
Einer noch heikleren Situation sehen sich
Elterngegenüber,wenneinerderLehrerdas
Kind mobbt. Eltern haben die Angst, dem
SchulalltagihresKindesnochmehrzuschaden,wennsiedenbetroffenenLehrerdarauf
ansprechen. Dieses klärende Gespräch sollte aber unbedingt gesucht werden. Sollte es
auf diesem Weg zu keiner Einigung kommen,rätHanstein:„WennkeineEinsichtvoneiten des Lehrkörpers vorhanden ist, muss
als nächster Schritt die Direktion verständigt werden.“ Während der gesamten Zeit
sollten sich die Eltern bei ihrem Kind immer
wieder nach der derzeitigen Situation erkundigen, um positive wie negative Veränderungen mitzubekommen. „In manchen
Fällen kann die Klassendynamik allerdings
weder durch das Eingreifen der Eltern noch
der Lehrer verändert werden“, so Hanstein.
„UmdasMobbing-Opferzuschützen,sollte
dann ein Klassen- oder Schulwechsel angedacht werden.“ Stärkend für das Kind ist es,
die Unterstützung seiner Eltern zu spüren.
„Eltern dürfen bei diesem Thema nicht
wegschauen“, betont Familycoach Leibovici.
info
www.fitforkids.at, www.schulpsychologie.at,
www.gemeinsam-gegen-gewalt.at
KURIER-Familycoach-Telefonsprechstunde:
Montag, 13 bis 15 Uhr,  01/526 57 60

Beratung rund um die Uhr
Anonym und kostenlos:
Mailen Sie unserer Expertin
Martina Leibovici-Mühlberger
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ahost. Gaza. Siedend
heißes Öl kippt vom
Herd auf den Körper
eines Kleinkindes. Es
istderKörpervonSahja Abu Hadaed. Eines
von Tausenden Kindern, das auf engstem
Raum mit der Familie
lebt. Raum, der oft zum Wohnen, Schlafen
und Kochen dient, in dem Herde oder offenes Feuer mit Töpfen voll mit heißem Wasser, Tee oder Öl eine permanente Gefahrenquelledarstellen.SahjaisteinesvonTausendenKindern,dassichverletzt,verbrüht,verbrennt. Und leidet. Jahrelang leidet.
Leidet,weilesobderpolitischenSituation
in ihrer Heimat keine adäquate und regelmäßige medizinische Grundversorgung
gibt. Leidet, weil sich die Familie ob ihrer finanziellen Situation eine notwendige Behandlung nicht leisten kann.
Sahja wird größer. Wächst. Doch die Länge der Narben im Gesichts-, Hals- und
Rumpfbereich wächst nicht mit. „Das hatte
zurFolge,dassichNarbenkontrakturenentwickelten, das Mädchen den Mund nicht
mehr richtig schließen konnte, sich ihr Hals
mehr und mehr verzog“, erklärt Veith Mo-

PRIVAT (2)
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von johanna hager

Sahja Abu Hadaed zog sich vor Jahren schwerste Verbrennungen zu. Am 9.März wurde die 12-Jährige
von Shirin Milani-Helletzgruber (li.) und Veith Moser (re.) operiert. Während des Wien-Aufenthalts stets
an Sahjas Seite: Dolmetscher Osama Abushab und Sahjas Bruder Jawad Abu Hadead (Bildmitte)
ser, der im Herbst 2011 von Sahjas Leidensgeschichte erfuhr. Der plastische Chirurg,
deralsMitgliedeinesÄrzteteamdesUniversitätsspitals Zürich bereits mehrmals in Gazawar,umdortzuoperierenundumdieprekärenUmständevorOrtweiß,wolltehelfen.
Um die 12-Jährige nach Wien zu holen und
gemeinsam mit Shirin Milani-Helletzgruber operieren zu können, bedurfte es allerdings Spenden. Der KURIER berichtete.
„WirkönnenleidernichtinjedemFallhelfen, aber dort, wo es möglich ist, unsere medizinischen Möglichkeiten es zulassen, unterstützen wir Ärzte in Härtefällen wie dem

von Sahja“, so Paul Aiginger, ärztlicher Direktor des Rudolfinerhauses, der sich bereit erklärte, die Hälfte der OP-Kosten zu erlassen.
Wien. 5. März 2012. Dank Spenden der
KURIER-Leser,AustrianAirlines,dieGratisflüge zur Verfügung stellten und des NHHotels, das die Kosten für die Unterkunft
von Sahjas Bruder und eines Dolmetschers
übernahm, treffen die Ärzte erstmals Sahja.
„Sie war bei den Voruntersuchungen nervös, was verständlich ist, zumal sie schon
lange unter Schmerzen leidet,“ so Moser.
9.März2012.Von14Uhrbis16Uhr10wird
das Narbengewebe Sahjas von Moser und

Milani-Helletzgruber mittels Verschiebeplastikoperativentfernt.„AlsSahjasichzum
ersten Mal im Spiegel gesehen hat, den Kopf
wieder uneingeschränkt bewegen konnte,
liefen ihr Freudentränen über das Gesicht“,
erzählt Milani-Helletzgruber.
Da das Ärzte-Duo sich selbst auflösende
Fäden verwendete, der Wundheilungsprozess optimal verläuft, konnte Sahja am vergangenenFreitagwiedernachGazazurückkehren. Als ein junges Mädchen, das sich
wieder normal bewegen kann, sich normal
weiterentwickelnkönnenwird.Unddasohne Schmerzen.

