Nach dem Selbstmord einer
Elfjährigen:
Erschreckende
Hilflosigkeit überall
von KLAUS KELLE
REINICKENDORF – An einer Grundschule in Berlin hat vergangene
Woche eine Elfjährige einen Selbstmordversuch unternommen. Das
Kind starb später im Krankenhaus. Grund sollen vorher massive
körperliche und verbale Mobbingattacken von Mitschülern
gewesen sein.
Nachdem die Tragödie bekannt wurde, lief alles wieder wie
gewohnt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist
„sehr betroffen“ und verspricht eine „genaue Untersuchung“ –
so, als wäre das nicht das Mindeste, was man von ihm erwarten
müsste. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (auch SPD) nimmt
„die Vorwürfe sehr ernst“ und will den Fall „umfassend
aufarbeiten“. Ja, und weiter? Ich kann dieses PolitikerGelaber aus dem Handbuch nicht mehr hören. Jeder weiß, dass es
auch in Zukunft solche Fälle wieder geben wird. Mobbing gibt
es nicht nur an den Schulen, sondern es ist in dieser
zunehmend verrohenden Gesellschaft an der Tagesordnung. Aber
da, wo es um unsere Kinder geht, die sich alleine nicht
effektiv wehren können, ist es eben schlimmer. Da muss der
Staat den Schwachen konsequent zur Seite stehen.
In Presseberichten zum Fall wird Daniel Richter (39), Mitglied
des Elternbeirates, zitiert. Auch sein Kind sei an der Schule
verprügelt worden. Die Schule habe wenig getan, um ihnen zu
helfen. Wörtlich: „Es wurde kleingehalten und totgeschwiegen.
Auf der Schule sind Schläge an der Tagesordnung.“
Die Schulleitung verweist darauf, dass es doch alle sechs
Wochen eine Polizeisprechstunde gebe und ab dem Sommer ein
Präventionsprojekt zum Thema Mobbing. Wie schön, nur hilft das

dem armen Kind nicht, das lieber sterben wollte, als weiter
auf diese Schule zu gehen. Die Direktorin versprach jetzt
allen Ernstes, einen „Trauerraum“ einrichten zu wollen.
Hilfloser Aktivismus in Zeiten des Kontrollverlustes auch an
manchen Schulen der Hauptstadt.
Alle haben es gewusst, viele haben es selbst erlitten –
energisch eingeschritten ist keiner. Keiner steht diesen
Kindern in ihrer Not zur Seite. Aber der Senat lässt
Broschüren an den Schulen verteilen, in denen die Eltern vor
Kindern gewarnt werden, die höflich sind und Zöpfe tragen. Das
könnten nämlich böse „rechte Eltern“ sein…

